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Inland ,
Der-spat, i. Juni. use« das bauische

Polytechnikum bringen die Rigaer Blätter
nach dem soeben— ausgegebenen Jahrcsprogramm
nachstehende Chronik und Statistik sür das verflosscite
Siudienjahr 1892X93:

Dei: Lehrkörper besteht zur Zeit aus 52
Personen. Darunter besinden sich 18 ordentliche
Lehrkräsie (16 Professorety 1 Docent und 1 Zeich-
nenlehrer) und 36 attßervrdentliche (16 Docenten,
4 Lectoren und 15 Assistentenx « e »

Das Polytechnikum wurde im l. Semester
1891-92 von 869 (gegen 841 im vorigen Jahrg,
im 2. Semester dagegen von 898 Studirenden
(gegen 9040 besucht. —- Nach den Abiheiluiigen
geordnet, zahltedasPolytechnikum im l. Semester
111 Landwirthg 295 Chemikey 82 Ingenieure, 262
Masehineningenieurh 18 Architekten und 101 Kaus-
leute, im 2. Semester aber 120 Landwirthq 297
Chemikey 87 Ingenieure, 260 Maschineningetiieurz
17 Architekien und 117 Kaufleute. —— Von ihnen
stammten tin-I. Semester 97 aus Riga, 172 aus
den Ostseeprovinzen, 555 aus anderen Gouverne-
ments; 45 waren Ausländeu Jm 2, Semester
waren ans Riga gebürtig 105, aus den Ostseepro-
vinzen As, aus anderen Gouvernements ZU; 44
waren Anständen Als Hospitanten wurden im
I. Semester U, im 2. Semester 10 Personen zu-
gelassen.

Die Diplvmprüsung des Jahres 1891
bestanden 95 Diplomansden und zwar haben 77 von
diesen das Antecht auf das Belobigungsatiestat er-
worben, nämlich 15 Landwirthe, 23 Chemikey 2
Ingenieure, 25 Masehineningenieurq 4 Architekt-en
und 8 Kaufleute. Von diesen gehören 9 Riga,
15 den Ostseeprovinzen, 52 anderen Gouvernements
und 1 dem Auslande an. —- Uuter den Uebrigen,
die nur das Diplom erhielten, waren 3 Laudroirthg
9 Chemikey 2 Ingenieure, 2 Maschineningenieure
und 2 Kausteutez von denselben waren 2 aus Riga,
2 ans den Ostseeprovinzen, 14 aus den inneren
Gouvernements.

Die chemische Versuchsstation erledigte
im Geschäftsjahre 1890X91 749 Aufträge, darunter
434 quantitative Analysem

Die Capitalsumme der Stiftungen
betrug am I. September v. J. 72,975 Rbl., während
die sämmtlichen Freistellen und Stipendien, mit Ein-
schluß der von Freyrnnnn OstaniervirzsStipendien
und der vom Technischeci Verein gesttsteteiy gleich-
zeitig eine Summe von 6525 RbL jährlich reprä-
sentiert» welche aber im Studienjahr 1891X92 nicht
voll zur Auszahlung gelangte, da in Folge der land-
wirthschaftlichen Krisis die Pnchtsummety aus denen
zum Theil die Stipendien der v.Freyn1ann-Osten1ie-
wicxschen Stiftung gedeckt werden, nichi vollständig
entflossen. Die Gesammtausgaben des Stu-
dienjahres 1890X91 betrug-in 181,·299 Rbl., wovon
der GagemEtat allein 103,551 RbL in Anspruch
nahm. Das Ausgabe-Budget des laufenden Jahres
beträgt 172367 Rbl., wovon ans den Geigen-Etat
106317 RbL entfallen. -— Der Pensions fond
der definitiv angestellten Docenten helles sich am
l. September 1891 aus 13»3,505 Rbl., das Capital
der SsuwororwStiftung (Wlttwin- und Waisencasse
der Docenten) auf 89,142 Rbl

Die Ausgabe von RundreisuBillets
für Excursionen durrh das ganze Reich, die, wie s.
Z. gemeldet, in denStädten Warscham Wort-näh,
Dort-at, Klein, Newotscherkash Odessn Rlgcn Re-
val, Kosten) a. D» Tiflis und Charkow ausgereicht
werden sollen, soll, wie die ,,St. Bei. Z." meidet,
schon im Juli eröffnet werden.

Jn Riga schreiten die Salo its-Entwir-
rungsarbeiten energisch vorwärts und schon
lst die Düna zwischen der Floė und Eisenbahnbrücke-
klargelegt Wohlgeordnet in Relh und Glied, schreibt
die ,,Düna-Z·.«, liegen die Balken, zu Flößen gefügt,
am steinernen Bollwerk vor der Stadt und harren
ihres ferneren Sehicksals Anch die beiden norwegb
schen Schiffe sint aus ihrer eingepserchten Lage befreit
wdrderndoch sind sie noch vorläufig gezwungen, ihreGåiiuivriiinrersuuf vie Pkrrejsirinneky d« ei« Okffueu
des drehbaren Theiles der Eisenbalsnbrücke bis jsrtzt
noch« immer durch vorliegende Ballen verhindert
wird;

Nach Reval wird, wie die »New Z.« erfährt,
die Leiche des in Berlin verstorbenen Mitgliedes des
Relchsrathth Wirth Geheimraths Georg v. Bre-
vern, gebracht werden, um dort zur legten Ruhe
bestattet zu werden. Als Termin für die Beerdigung
ist vorbehaltlich einer etwaigen Aenderung Donners-
tag, der 2. Juli, in Aussicht genommen.

—- Poni siädiischen Sanitätsarzt Dr. Heiden-
schildt ist, dem «Rev. Beet-L« zufolge, ein ausführ-
liches Exposå über die Maßnahmen gegen
die Cholera ausgearbeitet worden und wird
demnächst vorn Stadtamt geprüft werden. Auch sei-
tens ijereMed ic in alverw alltung werden Maß-
nahmen ergriffen, um das sanitäre Niveau der
Stadtsztiach Möglichkeit zu heben.

Ost-Harrien wird der ,,Rev. Z.« ge-
schrikbsånk Die E r nte - A u s s i eh te n in Estlaiid
sind in Folge der fortwährenden Niederschliige sehr
mißkich geworden; der Roggen aus den wenigen im
Allgemeinen gut bestandenen Feldern hatte sich vor
der Vlüihezcsit durch den starken Regen theilweise
gelagert nnd angesichts der Schwäche des Halmes ist
kann; zu hoffen, daß derselbe sich aufrichtet, da die
Fztikchtigkeit ranhält Auch wird die Sehnittzeitz da
der Roggen zu Johanui sich etst in« der ersten Hälfte
derzzBlüihe befand, wohl in die Mitte des August-
Mokittts fallen, wodurch die Bestellttirg der Winter-
kornsscklder mit frischer Saat ausgeschlossen ist. Von
deuszsSommersaaten« stehen Erbsen und Erbshafer
befriedigend und haben bis hiezu von der starken
Nüsse weniger gelitten, weil die Pflanzen schon kräfti-
ger waren» Dagegen sind Kartoffeln nnd Landgerste
sehr-jin Mitleidenschafft gezogen, indem die Kartoffeln
anfden niedrig gelegenen Feldern, welche unter·
Wasser starrdeiy verfault sind und die Geiste nicht
ausging, nnd dadurch große Flächen schwarz blieben.
Durch; das kalte nasse Frühjahr. ist namentlich die
Kartofssel in »der Vegetation sehr zurückgeblieben nnd
augenblicklich, zum Berichistermin ·(»25. Juni) kaum
·behäufelnngssähig, so daß eine Aussicht auf reiche
gehaltreiche Früchte ausgeschlossen bleibt. Daher wird
die Spiriiusansbeute aus derselben wohl auch nur
sehr« mager ausfallen, und der noch lagernde unver-
kaulfle Spiritiis der vergangenen BrenwCampagne
auch wohl der kommenden zu Hilfe kommen· müssen.
Die niedrig gelegenen Wiesen sind ziemlich gut be-
standen, aber durch das Austreten der Flüsse und
Bäche: unter Wasser gesetzh und wenn auch nach ein-
tretender trockene: Witterung das Abernten beginnen—-
kann, so wird das Heu doch nur sehr werthlos sein,
da der iheillveise zurügebliebene Schlamm und Sand
das Futter ungenießbar ntaohh Die hoehgelegenen
Heuschläge zeigen einen schwachen Graswuchs was
ebenfalls dem kalten Frühjahr zuzuschreiben ist, und
steht eine Ernte unter Mittel in Aussicht. Die Mee-
fclder stehen im Allgemeinen dicht, jedoch ist die
Pflanze noch kurz riud nicht blüthereis Jm angrenzen-
den Livland werden ähnliche Klagen laut.

St. Petersburg, 29. Juni. Ueber die

Veranlassuiig zur Verhängung des verstärk-
ten Schutzes in Astrachan veröffentlicht der
,,Reg.-Anz.« die telegraphisch bereits gemeldete offi-
cielle Miitheilungg die folgenden Wortlaut-i hat:
»Die zur Bekämpfung des Umsichgreifens der Cholera
in Aftrachan nothwendigen Maßnahmen riefen in der
Stadt unter der Arbeiter-Bevölkerung unsinnige Ge-
rüchte hervor, daß es gar keine Cholera gebe, daß
die Erkrankten ohne jeglichen Anlaß in das Hofpital
gefchlsppt würden, daß die Aerzte ungerecht handeln
nnd sogar Lebende in die Särge stecken, sie dabei
mit Kalt bestreuend Die durch diese Gerüchte auf-
geregte Menge der Schwarzarbeiter rief Unordnungen
hervor, die sich in Gewaltthätigkeiteii gegen das
ärztliche Personal äußerten nnd sich sogar bis zum
Herausschleppcn der Cholerakranten und der unbe-
erdigten Leichen aus dem Hoff-ital, sowie der Jn-
brandftcckuiigdesselben vers-liegen. Sodann erlaubte
sich der tobende Pöbel, die Fester des Gouverneurs-
Hauses mit Steinen einzuwerfetn Allen diesen sinn-
losen Handlungen konnte weder« durch Erurahnungen
noch durch Polizei-Maßnahmen Einhalt geboten
werden und war die loeale Administration genöthigt,
von den Waffen Gebrauch zu machetn Erst nach
der großen Satve ergriff der Haufe seine Unbeson-
nenheit und zetstreute fichz mit dem Eintrefseu zweier
aus Sfaratow beorderter Bataillone Jnfanterie aber
ward die Ordnung in Astrachan wieder hergestellt
und die Sehuldigen wurden zur Verantwortung ge-
zogen« — Wie wir im Abschluß hieran der »Ne-
detja« entnehmen, haben ähnliche aberwitzige Gerüchie
auch in Baku die unteren Volksschichten in Aufre-
gung versetzt: es verbreitete sich dort das Gerücht,
die Aerzte vergifteten die Choleratranken in den
Hofpitäleriy um die Epidemie schneller zu unterdrü-
cken. »Ein Haufe Perser von 500 Mann zog vor
das Haus des Polizeimeisters und begann laut seinen:
Zorn über die angeblichen Vergiftungen Ausdruck zu
geben. Der Palizeimeifter verlor jedoch nicht den
Kopf, begab sieh unter die Menge, machte ihnen das
Unfinnige derartiger Gerüehte klar, beruhigte« die
Besser, sind» bewog sieschließtich.—ausein,anderzugehen.

-— Von der Hauptverwaltung der Posten und
Telegraphen wird zur allgemeiner: Kenntniß gebracht,
daß anläßltch des Auftretens der Cholera die aus
Baku mit dem Postzuge der Transkaukasischen Ei«
senbahn abgefertigte Corresponde nz auf den
Stationen Ssangatschaly und Taus einen Aufenthaltvon 10 refp, von 18 Stunden in Folge stattfindender
Desinfectioxi aller Waggoiis und Sachen erleidet nnV
ferner, daß die zwischen Batn nnd Enseli verkehren«
den Danipser Lenkoxan und Astara nicht berühren,

F e n i l l ei. r n.
s)

Zlltweiberlommeiu
Novelle von Olga S cha p it.

Aus dem Rusflfchen slic die »N. Dtirpt Z.« iiberseht»von Julius Griinberg
Dann mußte Komow Nata über die Schienen

wenige Schritte vor der Locomotive hinübergeleiten
und fühlte trotz seines Wunsches nichts Feindliches
gegen dieses hübsche junge Wissen, das sich furchtsam
an ihn schmiegte. Beim Wagen angelangt, erinnerte
sich Nein, daß ihr Buch im Waggon zurückgeblieben
sei, und ungeachtet ihres Widerspruchs kehrte Komow
zum Zuge zurück, drängte sich« in den Waggon durch
die eilend ihre Plätze einnehmenden Passagiere
und lies über die Schienen hinüber schon nach
dem legten, Pfiss des Schassners. Er hörte noch den
halbunterdrürkten Ausschrei Maria? und übergab kali
Naia das vergessene Buch.

»Sie haben die Tante erschreckt«, bemerkte diese
vorwnrssvoll .

Der Wagen rollte davon. Der Mond leuchtete
jetzt in seinem vollsten Glanze und übergoß mit sei-
nem silbernen Lichte ein neues, veränderies Bild:
von allen Seiten, uns dem Dickicht der Wälder,
über Felder und Wiesen, erhoben sich Wolken matt-
weißen Nebels und umhüllien dichter und dichter die
hügelige Gegend. Aus diesem phantasiischen Meere
erhoben sich nur hier und da wie Juseln mit kleinen
Wiildehen bewachsene Hügel; dunkle Haine traten
kaum merkbar hervor aus» dem Dunstkreish der zu
leben, sich zu bewegen schien. . . und« obgleich man
keine einzige dieser Bewegungen erhaschen konnte,
empfand man doch ein seltsames Leben in diesen
sormlosen weißen Wellen, die unsaßbar über der
schlafenden Erde wogten und mit ihrem kalten Athem,
dem Athem des Todes vergleichbar, die Gesiehter
umwehten. . . Es schien, als habe Jemand im ge-
heimnißdollen Lichte des Mondes ein Spiel begonnen
und wollte jeden einzelnen Gegenstand in kalte durch-
llchlige Todtentüeher hüllern

Maria Maiwejewna lehnte sich in die Ecke des
Wagens und blickte mit einem nnetklärlichen Gefühl
der Trauer auf dieses Bild, das so herrlich in sei-
nem wuudersamen Eindruck war und doch ihre er-
regte Seele mit einer Kälte umgab, wie ein durch-
dringender Nebel, von dem der Körper vor Kühle
erschwert. Sie schwieg fast den ganzen Weg, froh,
daß Jemand da sei, der das junge Mädchen unter-hal·-
ten könne. »

Komow sprach viel und ungezwungen. Er befand
sich in jener Stimmung» eines glücklichen Mannes,
wo die Freude ·sich von innen herausreißt und alle
Vorzüge des Geistes, der Phantasieund des Scharf-
sinns offenbart, wo sie ihn besser und guimüthigeitz
jünger und schöner macht. .

. . Er saß vor Nata
mit dem Ablganz dieses Glückes; auf seiner ganzen
Gestalt, sein Gesicht strahlte vor Glück, Jugendmuth
und Liebe, non der sein Herz so voll war.

Ein besseres Gegenüber konnte er sich auch nicht
wünschen: Nata stimmte gleich in seinen Ton ein —

ihr gelang es unbewußt, ganz von selbst, weil auch
sie voll war von jenem siegesbewußten Stolze einer.
glücklichen und schönen Jugend« . Weil sie mit
ihren schönen Augen und den lächelnden Lippen die
personificirte Poesie erschien . .

. weil, wenn sie auch
nicht ihn liebte, soidoch voll von Liebe war zu sieh
selbst, zu ihrem erblühendens Leben. . .

So sprachen sie den ganzen Weg, ohne Unterbre-
chung, sie, die zwei Menschen, die einander zum er-
sten Male in ihrem Leben begegnet waren. Sie er-
götzten sich an dem Tourniere von Worten und Ge-
danken, die manchmal regellos, nicht immer geistreich
Mitten, doch das ganze Jnteresse von Leuten in An-
spruch nahmen, die aus irgend welchen Gründen sich
in derselben Stimmung befanden. Sie sprachen von
Geistes-U UUV Gespensterm die aus dem dunklen Laube
der Bäume ihre weißen langen Arme ihnen entgegen-
streckten, riefen sich Legenden ins Gedächtniß zurück,
declamirten Gedichttz lachten, stritten, als Kompw
seinen Mantel abnahm, um ihre Knie damit zu be-
decken-· und als der Wagen endlich in den Hof
des Herrenhauses einfuhr, rief Nat« riithselhasn »Oh,

wie mir »die Berge« gefallen«, indem sie ihr« bleiches
Anilitz mit den tränmerifch blickend-en Augen zum Monde
erhob.

Maria Matwejewna unterhielt sich mit Komow,
auf dem Baicon stehend, doch kein einziges Mal
wandte sie ihr Gesicht ihm zu. Am Wagenfchober
wurden Pferde in ein Dreigefpaiin gespannt und
Nata mit den Kindern hießen die Kutscher sich be-
Eilen, während Wassili Wassiijewitsch etwas abseits
von ihnen stand, mit einem bunten Damenfhawl
über der Schulter.

»Ich glaube, der Begriff ,,Kühnheit« kann nur
bei ernsten Fragen angewandt werden«, bemerkte Ko-
mow zurückhaltentn »Um jeden Preis feine eigenen
Launen zu befriedigen suchen, ohne die Wünsche An-
derer zu refpecttren -— sollte das Kühnheit sein I«

Maria Maiwejewna lachte leise.
»Ja, das ist Kühnheit, wenn Alles mit fremden

Händen und fremden Mitteln ausgeführt werden
muß! Es könnte doch wohl, glaube ich, nichts Ein-
faeheres geben, als spiizieren zu gehen? Doch um
sich non einem ganzen Haufe begleiten zu laffen,
Alle ihre Befchäftigungen fortwerfen, ihre Gewohn-
heiten ändern, kurz, nur das thun zu laffen, was
dem Betreffenden selbst beliebt —- dazu gehört doch
was! Sie nennen es vielleicht Despotismusit Doch
der Despotismus gründet sich ja immer auf eine
thatfäehltche Machtbefugniß l«

,,Jn diesem Falle aber auf fremde Güte nnd Zu·
vorkommenheitE unterbrach sie Komm.

Jhr Gesicht nahm einen ihm nicht eigenen Aus-
druck der Kälte an(

»Nein, ieh schreibe mir nichts zu, was ich nicht
habe. Jch gebe nach, nicht aus Güte —- fondern
einfach, weil ich nichts abzuschlagen verstehe; mich
entwaffnet ihre siegesbewuszte Sicherheit, endlich die
Piötzlichkeih so daß man sieh nicht in die Defenfive
werfen kann; und ist der erste Augenblick einmal
außer Acht gelassen, so muß man sich die eigenen
Rechte zurückzueroberti suchen, muß tainpfen mit
einem Gast! mit einem Kinde« . . .« -

Komow stand nachdenklich. Maria Matwejewna
hatte natürlich Recht: die AnkunftNatcks hatte das
ganze Haus, ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt
in einem Augenblick, der am wenigsten dazu geeig-
net war. Er, Kam-am, selbst litt ja nicht weniger
darunter als sie, und doch schien ihm, als ver-störte
sie selbst das Unangenehme ihrer Lage nur noch
mehr. Weshalb giebt sie sich dieser Strömung nicht
mit einiger Gutmüthigkeit hin? Weshalb so llten fie
nicht glücklich leben dürfen im Angesicht Alley of-
fen, in dem Bewußtsein, daß Niemand ihnen ihr
Glück rauben könne, daß alles Andere vergäng-
lich sei?

Niaria Maiwejewiia wollte und konnte es nicht.
Das junge Mädchen trat vom ersten Augenblick ih-
rer Ankunft unbewußt zwischen sie; seine Fröhlichkeit
und Lebhaftigkeit stellte die Hausfrau selbst ganz in
den Schatten. Diese wollte ihre Gewohnheiten nicht
ändern, um an allen Spaziergängen und Ausfahr-
ten zu den benachbarten Jahrmärkten und Volksse-
sten theilzuuehmem die sie früher anch nie interes-
sirt hatten; daraus folgte denn, daß sie stets allein
zu Haufe zurückzubleiben pflegte, wenn die junge
Gesellschaft mit Gesang und Liedern ausflvg

»Und was haben Sie denn davon, Tantchem
immer und ewig zu Hause zu fitzen?« ncckte sie
Rate, sie zugleich zum Mittommeii aufforderiid

Maria Matwejewna schritt durch ihren stillen
Garten und auf ihre Schultern fielen die herbst-
lich rothen Blätter der Bäume, wenn sie Stun-
den lang an den Plätzen gut-reichte, wo sie
noch· vor kurzem mit Komow zusammen spa-
zieren zu gehen pflegte und über sein sowie ihr
Schicksal gräbelte Sie wiederholte sich fortwährend-
das werde bald vergehen, doch sie bedauerte einen
jeden Tag dieses Hochsommes, der so bald ent-
schwuxiden sein würde. Sie wußte nicht, wie sie die
Zeit totdschlagen sollte: die Wirthschaftsaiigelegem
heiten widerten sie an, Bücher inierefsirten sie Ukchkz
sie schäinte sich ihres MüssiggactgeT ihres Stceifens
durch den Gaiten »wir ein verliebte-s Schulmäds
chenl . .

.«

MS. 1892Mitttvoch, den 1. (13.) Juli



weswegen der Verkehr mit den lstzigenannten beiden
Orten in Zukunft, bis zur Wiederherstellung des
Postverkehrs tnit den Danks-fern, ausschließlich auf
dem Landwege stattfinderr wird.

Ju Ssaratow treffen gegenwärtig Dampfer
mit Flrichtlingen aus Astrachan undZcp
rizyn ein. Die Dampser sind sämmilich bis aufs
W« Pläschisl Beseht. Laut Anordnung des Mini-
sters des Jnnern findet auf die per Dampfer oder
auf dem Latrdwege aus Ssaratow Abreisenden das
Cholera-Reglement Anwendung. — Der ,,Ssarat.
List.« meidet unterm 22. d, Mts., daß das dort
garnisorrirende Jmeretirrskische Regimetrt Marsch«
ordre nach Astrachan erhielt, wo in Folge der statt-
gehabten Ausschreitungen die Bestimmungen für den
verstärkten Schuh· eingeführt sind, behufs Bildung
einess Cordous um die Stadt.

Jn Tiflis verläßt, wie die ,,Mosk. Dtsch.Z.«
dem ,,Tifl. List« entnimmt, Alles, was nicht durchs
Geschäft oder Amt gebunden ist, dieStadtz wäh-
rend die benachbarten Datschenorte schon über.
füllt sind, strömen dort immer neue Flüchtlinge
herzu. Auf der Grusitrtschen Militärstraße ist der
Wagenoerkehr gegenwärtig ungeivöhnlich groß und
alle Fahrzeug» die fämmtlich nach dem nördlichen
Kaukasus zustrebem sind von Passagieren dicht«be-
seht. Wer in Tiflis überhaupt einen Platz in einer
Eqrripage,Diligence, Omnibus u. dgl. haben will,
mnß sich einen solchen 8-10 Tage vorher sieherm
Das Tifliser Stadtamt eröffnet an fünf belebteren
Puncten der Stadt Theehallem wo an die ärmer-e
Bevölkerung gratis Thee verabsolgt werden soll.

salicis-her Tageebrrimr
Den I. (13.) Juli 1892.

Das» uorwegisrhe Storihing hat am s. Juli
Abends nach zweitägiger Debatte, nachdem die von
den Moderaien nnd der Rechten beantragten Tages-
ordnnngen mit 99 gegen 15 bezw. 70 gegen 44
Stimmen abgelehnt waren, mit 65 gegen 49 Stim-
men den Auirag der Linken angenommen, an den
König eine Adresse zu richten, deren Inhalt im We-
fentliehenmit derjenigen übereinstimmtz welche das
Präsidiunr des Storthings am 30.i Juni dem Könige
til-erreicht hat. Damit wird arisgesprochem die Hal-
tung des Königs schaffe eine Lage, die für die Union
und Norwegen von weittragenden Folgen sein könne,
und das Ministerium Stecn habe alleiir das Ver-
trauen· der Voiksvertretrrng Daß die Bevölkerung
zum großen Theil anders denkt als seine Vertreter,
hat jedoch ein· Huldigungszug vor dem König be-
wiesen, von dem behauptet wird, daß er Alles über-
troffen, was Christiania an politischen Kuridgebrrirgen
bisher gesehen. Von einer Klärung der Lage ist noch
keine Spur und ein Appell des Tiltonarehen an das
Volk durch Neuwahlerr ist nicht möglich, denn das
Grundgefetz kennt keine Auflösung des Storthing
durch den König, daher auch keine Anordnung von
Wahlen. Zur Zeit findet die Krise in N o r w e g e n
in einer starken Adreßbewegung für und wider das
Ministerium Steen ihren Ausdruck. Der König
empfängt zahlreiche Zustimmungstelegraurmeu aus

der anderen Seite constatiren die ministeriellen Blät-
ter befriedigt die Zunahme der republikanis
schen Bewegung. Unterdeß erhitzt sich auch in
Schwede n die Stimmung; man ist dort, wie der
,,Nat.-Z.« geschrieben wird, theilweise sehr geneigt,
den widerhaarigen norwegischen Bruder scheiden zu
lassen und die Union zu kündigen; die Sache lasse
sich eventueil ziemlich einfach verrichten, da die Reichs-
oder Unionsacte zwar in Hierwegen, nicht aber in
Schweden ein Bestandihetl der Landesversassung ist;
man glaubt sogar, das; dem Könige eine fortgesetzte
Utachgiebigteit gegen den norwegischen Uebermrcth bei
demschwedisehen Volke schaden könnte. Die Norwe-
ger glauben auch, daß der bisherige Widerstand des
Königs gegen die Politik der GroßihingOMehrheit
nur ein fingirter ist und zwar mit Rücksicht auf das
schwedische Volk; gedrängt, werde im lxtzten Augen·-
bltck König Oskar schorx irachgebem Man soll dort
Von hohen Beamten Aeußerungcn hören, wie daß
dem König niemand zn Leibe wolle, aber die schwe-
dische ,,Oberhoheit" unerträglich geworden sei; fast
mit keinem europäischen Volk hätten die Norweger
so wenig natürliche Verwandtschaft, wie mit dem
fchwedischen u. s. w. Als am s. d. Mts. in der
Adreßdebatte der Präsident des Odelsthings äußerte;
so gut wie in allen Schlachten zwischen Norwegern
und Schweden seien die letzteren unterlegen, brachen
die Galerien in siürmischen Jubel aus. Bei dieser
gegenseitigen Stimmung scheint allerdings die Fort-
dauer der Union auf moralisch schwacher Basis zu
stehen und vielleicht das Wort ,,schiedlich-sriedlich«
über kurz oder lang seine praktische Anwendung fin-
den zu müssen.

Jn Deutschland bringen die ,,Hamb. Nach«
noch weitere Bismarcb Artikel, die jedoch auf
die Publication der amtlichen Eriasfe keinen Bezug
nehmen. Ein Artikel wendet sich gegen die Gr-
klärung des Grafen von Caprivi im
,,Rei.hs-Ariz.", daß er bis zn dem Augenblick, in
welchen: erzum Reichskanzler ernannt wurde, nie
nach einer politischcn Wirksamkeit gestrebt und nie
Beziehungen, anch nicht antibismarck’sche, zu irgend
einer politischen Partei gehabt oder gesucht habe.
Die »Wind. Rach.« erklären, daß sie von Bestrebun-
gen des Herrn v. Caprivi gar nicht gesprochen, son-
dern nur von Stimmungen und Bestrebungen der
Centrumspartei. Zugleich wird gesagt, daß in der
letzten Uuterredurig die Windthorst mit dem Fürsten
Bisinarck gehabt hat, Ersterer aufrichtig oder nicht
den Wunsch aus-sprach, der damaligeiReiehskanzler
möge im Amte bleiben und die Geschäfte fortfetzern
wenn dies aber nicht möglich sei, nannte Windthorst
nicht nur den General v. Caprivi als Nachfolger,
sondern empfahl ihn auch lebhaft, fo daß man be-
rechtigt war, zu sagen, Graf Caprivi sei der Gaudi-
dat des Centrums gewesen. —- Von allgemeineren:
Jnteresse ist der Schlußabfaz weil er« eine Gebrauchs-
anweisung für jede Regierung, welche mit dem Cen-
trum zusammengehen will, enthält. Der Abschnitt
lautet: »Die Befugnisse, mit denen wir der Zukunftunserer Politik entgegensehem beruhen auf der Be-
fürchtung, daß das Centrum nnd dessen Bestrebungen
borwie genden und leitenden Einfluß auf die

deutsche Politik gewinnen könnten, weil die geschlos-
sene Einheit dieser Franken, ihre Unoerzagtheit und
die Erinnerung an das Geschick, mit dem sie durch
Windthorst geleitet wurde, nicht ohne Anziehurrgskrast
für eine Regierung sind, die des parlameniarischen
Beistandes nicht errtdehreci kann. Die Unterstützung
der Regterungspolitit durch das Centrum ist, wenn
sie ohne Schaden des Staates gewonnen werden
kann, ja tvünschenswerth, aber einen leitenden Ein-
fluß dieser Partei auf die Staatspolitih das Regie-
ren nach der Politik des Centrums, halten wir für
gefährlich« -— Was die Stellungnahme der Presse
zur BtsmarcbPolitik betrifft, so nehmen auch die
nationailiberalen Blätter gegen den Für«
sten Partei; u. A. äußert die ,,Köln. Z.« in gleicher
Weise wie die ,,Nat.-Z.« ihre Billigung zu der Pu-
blicaiion jener Erlasse sowie zu jenen Erlassen selbst.
Gegen die ,,Köln. Z.« wenden sich übrigens die
,,Naehr.« mit folgender Bemerkung: »Die ,,Köln. Z.«
findet, das; Fürst Bismarck bei seiner Kritik von Re-
gterungsmaßregelndie Ehrenpflicht des Aintsgehetw
nisses außer Licht gelassen habe. Wir erwarten, daß
das rheinische Blatt nähere Angaben darüber macht,
wodurch der frühere Kanzler das Amtsgehetmniß ver-
letzt hat. Wir glauben, daß Fürst Bismarck nichts
besprochen hat, was nicht public-i juris und die Wie-
derholung der Ueberzeugung war, die er schon im
Dienst ais Kanzler amtlich vertreten hat. Die
»Ist-in. Z.« hat wohl noch immer das Bedürfnis
das sie vor längerer Zeit dazu bewog, in Bezug aus
den Fürsten Bismarck zu behaupten, er· ,,laufe nör-
gelnd und spottend hinter dem Reichswagen her«.
Wir wissen nicht, welche Rolle achtbarer ist: die des
,,Polterers« hinter dem Wagen, oder die des Bett«
lers, der mit dem Huie in der Hand hinter dem
Wagen herläufh um irgend ein Almosen von osficiö-
ser Begünstigung zu erhalten.« — Ueber die Stel-
lungnahme der nationalliberalen Blätter enipficrdet
man besondere Freude im deutsehfreisinnigen Lager.
So schreibt das ·Berl. Tgdl.«: »Es wird einsam
um den Alten aus dem Sachsenwaldo Auch die
Nationalliberalery die während der Reise
des Fürsten Bismarck nach Berlin, Dresden,
München und Augsburg das Hauptcontingent der
begeisterien Dcmonstraciten abgaben, fangen nun an,
sich von ihm loszusagern Wie mag ihnen dabei zu
Muihe sein? Gerade die Nationalliberalen tragen et-
neu guten Theil der Schuld, daß Fürst Bismarck in
seinen unseligen Angriffen gegen den Kaiser und die
Regierung jedes Maß überschritteir hat. Gerade die
Nationalliberaleiy die Freunde der Herren Fischer,
Buhl u. s. w. haben den Altreichskairzler stets in
dem Glauben erhalten, daß noch immer ein großer
Theil der Nation hinter ihm stehe. Nun plötzlich
wenden auch die nationalliberalen Blätter sich von
ihrem Abgott ab. Die Münchener ,,Neuesten Nach-
richten«, die noch vor Wochensrift der Ehre
eines Jnterviews gewürdigt wurden, geben ihm
erbarrnurrgslos den Lauspaß mit dem Beamten,
seine ,,Art zu corrigiren« finde nirgends tm Deut-
schen Reiche Sympathie. Es wäre ein arger Trug—-
schluß, wenn Fürst Bismarck aus den jüngster-Ova-
tionen in München auch einen Schluß ziehen neollie

aus die Zustimmung des Volkes in seiner Kampfe» szxj
art gegen den neuen Tours. Die persönliche« arg» T«

grisfe des Fürsten Btsmarek gegen seinen Nachfnkgzk
seien ganz» und gar unsympathisch. Das dgukschspk
Volk« habe das Recht, auch feinen eigenen Weg ,
sernab vom Fürsten Vismarck zu gehen. »Das Ein- i
greifen des ,,Reichs-Anz.« in den Bismarcbstrcit
habe auch die Süddeirischerr mit Befriedigung »,

füllt durch die vornehme und sichere Art, welche-dass
öffentliche Auftreten des Reichskanzler-s Grafen v. C«-
privi auszeichnet« Nur e i n nationalliberalesk
Blatt, soweit wir bisher seststellen konnten, schwsks
auch seht noch zur Fahne des Altreiehskanzlerbc die?
»Den. Brei-Z« und »i- dieies Schickinte ekscheikkk T?
uns der« Fürst doppelt beklagenswerth.«

Zur Geschichte des Entlafsungsgek
fuchs des Fürsten Bismarck bringt dies«
,,Westd. Allg- Z.« neuerdings folgende Niittheilurrgenz «·

Am 17. März habe Kaiser Wilhelm Morgens früh Tsz
den General v. Hahnke zum Fürsten Bismarck mit ;

dem Auftrage geschickt, der Kaiser erwarte das End.
lassungsgefueh des Fürsten Bis-trank. Letzterer ek-·
klärte dem General, er würde aus rein politischeir
Erwägungen es für eine Gewissenlosigkeit gegenüber»
dem Kaiser, wie dem Vaterlande halten, unter den .

gegebenen Verhältnissen sahnenflüchtig zu werden;
wolle der Kaiser ihn absehen, fo bedürfe es nicht
eines Absehiedsgesuches Der Kaiser habe dazu das »

uneingeschränkte Recht, aber er, Bismarch könne uieht
feine politische Laufbahn mit einem Acte beschließen,-
deffen Folgen er für das größte Unglück halten«?
müßte, von welchem zur Zeit das Volk betroffen;
werden könne. Am selben Tage noch erschien im·
Reirhskauzleramt der Chef des Cioilcabineis von
Lucanus mit dem direcien Befehl des Kaisers an
Bismarch bis zu einer bestimmten Stunde dem
Kaiser fein Eutlassungsgesurh zu unterbreiteru Der l
Kaiser hatte dem Fürsten Btsmarck antragen lassen,
ihn zum Herzog von Lauenburg zu machen, worauf
Bismarck erwiderte, das hätte er schon lange werden
können, wenn sein Streben danach gestanden hätte.
Der Abgesandte des Kaisers glaubte dem Fürsten die
Versicherung geben zu können, »der Kaiser machte fich
verbindlich, das; dem Fürsten zur Ermöglichurrg einer
standesgemäßen Führung des Herzogsranges eine
Dotation bewilligt werde. Der Fürst wies auch das
in der bestimmtesten Form zurück, indem er meinte,
er habe doch eine solche Laufbahn hinter sich, daß
man ihm rtieht zumuthen könne, dieselbe dadnrch zn
beschließen, daß er einer Gratificaiiory wie sie eifri-
gen Postbeamten zu Neujahr zu Theil werde, nachs
lause. Dem durch Lucanus bestimmt überbrachten
Befehle des Kaisers konnte Bismarck nichts Anderes
mehr enigegenhaltem als die Erklärung, in der ihm
vorgeschriebenen so kurz bernessenerr Zeit ein Schrift«
stück von solcher Tragweite nicht abfertigerr zu können,
er sei bereit, seine schlichte Absetznng sofort zu unt-k-
zeichnenz zu einem Abfchiedsgesuelx welches das leszte
anrtliche Schriftftück eines um die Krone Preußens
einigermaßen verdienten Minifters bilden müsse, be-
dürfe er längerer Zeit, das sei er sich und der Ge-
schichte schuldig. Fürst Bismark schrieb daraus vom
18. zum 19. März eine eigenhändige Eingabe an

» Znweilen beneidete sie die Andere-n um ihre
Fröhlichkeit; auch sie wäre manchmal gern mitgesahren
mit den Anderen -und hätte ihr eigenes Spötielrt über
die ärmlichen Jahrmarkte vergessen, wo man hbchsterts
Honigkuchen kaufen konnte. . . Sie begann zu glau-
ben, daß es gar nicht untnteressarit sei, bei solch«
schönen; Wetter des schwindenden Sommers im
Walde Pilze zu· suchen. Doch Alle waren an ihre
Solidiiät so gewöhnt, daß sie sich gezwungen sah,
das zu thun, was die Andern von ihr erwarteten.
Und so gab Maria Matwejewnm zwar mit bitterem
Gefühl, aber, wie es schien, sreiwtllig, das Feld ihrer
zufälligen Gegnertn frei. Jn den kurzen Pausen,
wo sie mit Komow alletu waren, hielt-sie ihn un-
willkürlich in einer bestimmter: Entfernung, da er
zu häufig in der Gesellschaft einer anderen Frau sich
befand. Stunden lang wartend, bis sie mit ihm Auge
in Auge zusammentraf, sprach sie doch, sobald ihr
das gelungen war, kaum einige Werte und beobach-
tete ihn scharf, indem sie den Eindruck zu erfassen
strebte, den die neue jugendliche Erscheinung auf ihn
gemacht hatte.

Komow verstand das nicht und fühlte sich ohne
Grund von ihr gekränkt. Noch waren seit jenem
Abend, als Maria Matwejewna jenen Brief geschrie-
ben, kaum 2 Wochen vergangen, und ihre Liebe,
die sie kaum erst hatten mit Namen nennen können,
die Nähe, die sie ihm versprochen und die sie Beide
so sehr herbeigewünscht hatten, schien schon verhüllt
von einer Menge bitterer Empfindungen, Verbote,
unbegreiflirhem Zagen. . . Er beschuldigte natürlich
sie - er sah ja fast nie mehr ein Lächeln auf dem
Gesichte der angebeteten Frau — ihm wurde ein jeder
Kuß versagt! . . .

VVM Hof her ertönte das Rufen der Kinder
unt) das helle Gelächter Nata’s. Das Lachen nä-
herte sich schnell -— das junge Mädchen lief schnell
zum Balcom Um stch von den Knaben nicht einholen
zu lassen.

»Halt, halt l« rettete sie sich vor den Verfolgun-
gen der Kinder, ,,oh, ich bin müde! Müh, 1qß,
laß doch«

Athemlos blieb sie vor dem Bei-icon stehen und
blickte erst einige Secunden lang von unten hinauf.

· »Tantchen, es ist fertig . . . wir können fahrenl«
»Fahrt mit Gott . . . doch fahrt nur allein —-

ich hab’s mir anders riberiegtz ich bleibe zu Hause«
»Seht-n wieder l« rief Keins-w, »Das ist ja aber

schon grausam l«
Nata blickte erst auf den Einen, dann auf di;

Andere und begann, plbtzlich sich abwendend, nach Et-
was zu suchen. J ·

»Ich bin zu faul, dann wird’s wohl auch reg-
nen«, versurhte sich Maria zu vertheidigety »Re-
geiisehirme und Plaids schicke ich Euch auf jeden
Fali.«

Sie ging ins Zimmer. Nata richtete sich auf
und wandte sich an ihn.

»Haben Sie die Tante erzürntN
»Sie hören ja: Maria Matwejeivna fürchtet den

Regen. Jeh bin aueh mit ihr darin einverstandery
daß aus der Mühle nichts so Jnteressantes ist, daß
es sieh verlohnte, in solchem Wetter hinauszufahrenÆ

,,Wozu fahren wir denn ?« -

»Weil es Ihnen se beliebt«, erwiderte Komow
etwas schroff.

Nata lächelte siegesbewußt.
»Ja, mir beliebt es so. Ich fürchte nicht den

Regen. . . Bitte, riehmen Sie mein Kbrbchen mit,
dort, auf dem Tisch. Mermis« -

Nach einer Viertelstunde fuhren sie aus dem
Hof hinaus. Werts. folgt)

Wenigen-»Wer.

Auf dem diesjiihrigen deutschen AerzteiTage, der am N. und W. Juni zu Leipzig statts
fand, erweckten außerordentlich« Interesse die Aus-
führungen des bekannten Berliner Gynäkologeu Dr.
A. Martin, welcher in beredter Weise den Antrag
des Berliner FriedrickPWilhelmstädtischen Bezirks·
vereint vertheidigth wonach in jedem Jahre zur Zeit
der Entlassung der Abiturienteu eine öffentlich e
Abmahnung von dem Studium der Me-
dici n erfolgen sollte. Zur Begründung wies Dr.

Martin darauf hin, daß die Erwerbsverhältirisse der
Aerzte durch die KrankencasservVerhältnisse erheblich
geschädigt seien, das; die Zulassung von Frauen zum
medicinischen Studium in Aussicht stehe und gab so-
dann auf Grund der amtlichen Steuerlistetr eine
Zahlen-Znsamncenstellung, betreffend die Zunahme
der Aerzte in Preußen. Während 1885J86 die Zahl
der MedicimStudirenden 7781, die der Approbationen
998 und die Zahl der Aerzte auf 10,000 Einwohner
3,4 betrug, stiegen diese Zahlen 1891X92 bereits aus
8902, resp. 1571 und 3,97. Jn den Jahren 1876
—87 fand eine Zunahme der Bevölkerung um 9,7
pCt., eine Zunahme der Aetzte aber um 15,4 PCL
statt. Jnteressarrt sind die Angaben über die Erwerbs-
verhältnisse der Berliner Aerzte Nach den Ergeb-
ntssen der Selbsteinschiitzring don 1615 Berliner
Aerzten und 132 Zahnärzten Zusammen also NO)
haben 855 ein Gesammteinkomnien aus Praxis und
Vermögen unter 3000 Mark, gehören also nicht zu
den zur Selbsteinschützring herangezogenen Von den
übrig bleibenden 892 Censiten fallen etwa 50 weg,
welehe die ärztliche Praxis nicht als Erwerbsqnelle
bezeichnen (beamtete Aerzte, Gelehrte und dgl. in.);
von dem Reste von 842 haben aber etwa 150 das
Einkommen ans ärztlicher Praxis unter 3000 Mark
eingeschätzt Es ergiebt sich also, daß W» der Ber-
liner Aerzte aus der ärzilichen Praxis weniger als
8000 Mk. erwerben. Von den 7-», welche mehr ein-
nahmen, gewinnt die grösste Mehrzahl knapp einen
solchen Betrag, wie er in der großen Stadt als aus-
retchend für eine einigermaßen bequeme Existeirz für
den arbeitenden gebildeten Mann und seine Familie
anzusehen ist. Nur 250 haben 8000 Mk» 170 über
10,000 Mk» also etwa 10 pCi. aller Aerzte in Ber-
lin. Die Zahl der ein Vermögen Sammelnden ist
verschwindend gegen die Zahl derjenigen, welche mit
schweren Schuldenlasten kämpfen. — Obwohl nun
im Amte-Tage keine Zweifel darüber laut wurden,
daß die materielle Lage der Aerzle eine außerordent-
lich schlechte sei und ma »den Ausführungen Dr.
Martin? beistimmte, so Alt man doch das vorge-
schlagene Heilmittel dagegen, nämlich das öffentliche
Abmahuen vom Studium der NZedicin, nicht für ge-
eignet, sondern lehnte den Antrag, freilich mit nur
37 gegen 36 Stimmen, ab.

—- Allerhand Plaudereien des Für-
st e n Bism a r ck bei einem Jnterview in Friedrichsruh
veröffentlicht Maximilian Hart-en. Es sind zwar meist
die bekannten Bernerkungem einzelnes Neues ist aber
auch darunter. So äußerte Fürst Bismarck unter
Anderen» »Noch ein Kreuz für den Minister ist

Potsdaun Ein Tag geht dabei so immer drauf,
denn erst muß man zu Hause im besten Arbeiten auf-
hören, darin kommt man zu früh auf die Bahn und
dauert der Vortrag beim Herrn nur fünf Minuten
länger, da fährt Einem der Zug; vor der Nase fort
und es heißt eine Stunde warten. Der alte Kaiser
wußte das schon und war immer besorgt, daß ich
nur reichizeitig in den Wagen kam-« Die neue
Hoftracht wurde erwähnt, die bei Fahne» nach Bots-
dam besonders genirlich ist: ,,Solche Kleinigkeiten
machen am meisten böses Blut. Jeh weiß noch, wie
ich als Jkinge meinen Onkel in den Kniestrümpfen
bewunderte. Für Rheuaratiker ist es selbst mit wol-
lenem Unterzeug noch gefährlich. Bei Napoleon war
es ja auch Mode, und als Gefandter konnte ich nicht
gut herauskommen; während ich aber in dem zugigen
Flur auf meine Kutsche wartete, war mir zu Muth»
als ob ich bis an die Knie im Wasser stände.« —-

Wenig schmetchelhaft war, was Fürst Bismarck von
den Conservatioen und dem Herrenhause sagte: »Die
Conservativen ließen mich durch den Freiherrn v.
Hammersiein ihranniscrenz weil sie meist ruhige
Leute sind, die nach einem guten Frühstück sieh eben
gemächlich den Mund abgewiseht haben, wenn sie in
die Jraciionssitzung kommen, und die dann froh sind,
wenn ihnenEiner: sagt, wie fiezustimmen haben. . . Das
ist ja überhaupt das Malheun zwei, drei von den
Leuten arbeiten die Vorlagen ordentlich durch und
wissen«wenigstens, um was es sieh handelt, und die·
se Fraetionsstreberz die einen Anderen doch nur bei
faulen Sachen zum Wort kommen lassen, die rnachen
dann, was sie wollen, während die große Masse die
Drucksachen kaum oberfläehlich durehbiätterM Be-
fragt, ob er nicht im Herrenhause oder im Reichs-
tage sprechen wolle, antwortete Fürst Bismant-
»Das Herrenhaus hat feine Vorzüge gewiß; es sitzen
da Leute, die von den Dingen Etwas verstehen, aber
es sind auch viele Höflinge da, ans dem Chor der
strebenden Landräihtz die noch was werden wollen.«
— Auch im Reichstag findet jetzt Fürst Bisrnatck
»das steife Rückgrat nicht in genügender Weise ver«
treten« Jm Rahmen der heutigen Politik sei fut
ihn kein Mag: ,,Minister, die die Krone bereit-TU-
giebt es nicht mehr; heute beräth die Krone die Mi-
nister, in bester Absicht natürlich, aber das taugt
nun doch nicht mehr für mich«

—- Selb sjbewußtfeim Fräulein: ,,Haben Si:
schon einmal unglücklich geliebt, Her! LEGUMUIUEY
Lieutenautt »Unmöglich, Mk« Fkkukspe HAVE«
unglücklich geliebt worden««
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des Kaisers und Königs Majestäh worin er die po-
litische Lage und die Gründe erörtert» welche ihm
den Rücktritt trotz seiner Jahre und seiner Gesund-
heitsverhältnisse als im Staatsinteresse ni cht erlaubt
erscheinen ließen.

Je wenige: günstig sich it! Eilgltllld die Aus-
sichien für die Partei Gladstonks in den
Wahlergebnissen entwickeln, desto hitziger und leiden«
schaftlicher agitirt der Führer der Liberalen und des
Hause-Rate, um den Sieg dennoch an seine Fahne zu
fesseln. So hielt er in Dalkeith eine Rede, in wel-
cher er als eine aus dem Princip des Hostie-Rate sich
von selbst ergebende Conscquenz die Abschaffnng der
Staatskirche in Schottiand und in Wales verkün-
dete. Ja er ging sogar so weit zu erklären, daß,
falls Schottland nach reiflicher Ueberlegung dieselbe
Autonomie für sich in Anspruch nähme wie Jrland,
er durchaus kein Bedenken tragen würde zu erklä-
ren, daß der Nationalisiruug Jrlands die Nationali-
sirung Sthoitlands folge.

F I c l! l c I.
Die gestrige Sitzung der Delegation der

Criminalabtheilung des Rigaer Be-
zir k s g e r i chts, die erste der für die laufende Woche
anberaumten Sessiotn fand unter dem Präfidium des
Hm. T s eh eb hschew statt, dem als weitere Glie-
der des Gerichtshofes die Herren Quaest und
ikwaschniwSsamarinzur Seite standen. Als
Secreiär sungirte Or. Moschawi tinow. Die
Procuratur war vertreten durch Heu. A f a n ass j e w.

Au erster Stelle kam der Proceß des Warrolschen
Bauern Wernomasing zur Verhandlung. Der That-
bestand, auf dem die auf Einbruchsdiebftahl
lautende Anklage basirte, war folgender: Jn der Nacht
des 21. Januar 1892 waren in den drei, nahe bei
einander gelegenen Warrolschen Gestaden Papparm
Sawwitoda und Kerti Diebstähle ausgeführt worden.
und zwar waren dem Bauern Matsi aus einem ver-
schlossenen Stalle ein Pferd, dem Müller Anderson
aus seiner gleichfalls versehlossenerr Mühle Pferdeges
fchikke und verschiedene Eßvorräthe und dem Bauern
Protschni ein Schlitten gestohlen worden. Die bei-
den erstgenannten Diebstähle waren vermittelst Ein-
bruchs vollführt worden. Die demolirte Thür des
Pferdestalles und das durchbrochene Fnndament des
Räderhanfes der Mühle zeigte die Wege, die der
Dieb genommen. Zweien der Beftohlenen gelang
es, diesen Dieb, der sich als der Bauer Wernomafing
erwies, zu ergreifen, als er sich mit seiner Beute da-
vonrnachen wollte. Vor Gericht gab der Bektagty
der schon 2 mal für Diebstahl vorbestraft ist, zu,
diese Diebstähle begangen zu haben, stellte aber in
sit-rede, dazu des Einbruchs benöthigt gewesen zu
sein, da die Thüren zu den resp. Räumlichkeiten un-
verschlossen gewesen seien. Dte Zeugenaussagery die
sich hauptsächlich auf letztgenannten Punkt zu con-
centrirerr halten, ließen jedoch an der Schuld des An-
getlagten auch in dieser Beziehung keinen Zweifel.
Der Procnreur Llsarrassjew beschränkte sich denn auch
nach einer übersichtlichen Zusammenstellung des That-
bestaudes darauf, die Richter um eine strenge An-
wendung des Gesetzes zu ersuehen, da das Geständ-
niß des Bekiagten längst kein vollständiges oder gar
renurüthiges gewesen sei und als durch die erdrückew
den Zengenanssagerr erzwungen angesehen werden
rnüsse, so daßes ais Milderungsgrutrd nicht in Be-
tracht kommen könne. Dieser Ansicht schloß sich das
Gericht an und verurtheilte den Wernomafing zur
Entziehnng aller Rechte und zu 2 Jah-
ren Arrestairten-Compagnte. ·

Der richterlichen Beurtheilung wurde darauf die
Sache der auf Raub angeklagten Marienhofschen
Bauern August Stein und Jwan Narw unterbreiteh
Jn der Nacht des 15. September 1891 war der
Studirende des VeterinärzJnstituts Agapow in der
Alle-Straße von zwei Individuen überfallen und
trotz energischer Gegenwehr seiner Uhr nebst Kette
beraubt worden. Jn dem öffentlichen Locale, vor
dcssen Thür sich diese Scene abgespielt hatte, erfuhr
der Beraubte, als er das Aussehen der Räuber
schilderte, daß vor kurzer Zeit 2 dort wohlbekannte
Leute, auf die das abgegebene Signalement paßte, die
Marienhofschen Bauern Stein und Narw, in selbi-
gern Locale gewesen seien und dasselbe erst unlängst
verlassen hätten. Diese Beiden seien vermuthlich
auch die Thäten Jn der Voruntersuchung die auf
diesen Verdacht eingeleitet wurde — einen Verdacht,
der sich durch die Aussagen zweier Zeugen zu einem
äußerst dringenden gestalten, leugneten die Beklagten
ebenso wie später in der Gerichtsfihung jede Theil-
nahme an dem ihnen zur Last gelegten Berbrecheir

ab und suchten ein Alibi nachzuweisen. Stein gab
zwar den Besuch des erwähnten Locals zu, ver-
legte ihn aber auf eine frühere Stunde und wollte
den Rest der Nacht zu Hause verbracht haben. Er
war jedoch nicht im Stande, Zeugen beizubringen,
die über seinen Verbleib für die entscheidende Zeit
enilastende iilussagen hätten machen können. Narw,

· ein für Diebstahl schon mehrfach mit schweren Frei-
heitsstrafen und dem Verluste aller Rechte vorbe-
straftes Individuum, behauptete, er habe sich schon
an dem Nachmittage des in Frage kommenden Tages
auf eine Fahrt nach Oberpahlem zu dem dort statt-
findcnden Jahrmarkte begeben und führte mehrere
Zeugen an, die dieses auch bestätigtem Zeugen-deren
Aussagen aber in verschiedenen wichtigen Einzel«
heiten weit auseinander gingen und im Ganzen
wenig glaubwürdig erschienen. Diese geringe Glaub-
würdigkeit der Enilastungszeugeu betonte auch der
Procureur llifanasssew in seiner die Anklage aufrecht
erhaltenden ausführlichen Rede. Er wies nach, wie
die für den Vormittag des is. September festgestellte
Anwesenheit des Narw in Oberpahlen noch keinen
Aiibi-Brweis enthalte und wie der Verbrecher nachVollbringnng seiner That noch hinreichend Zeit ge-
habt habt, besagten Wechsel seines Aufenthalts-pries
vorzunehmen. Die angeblich in den Tagesstunden
VII is. September stattgehabte und von den Zeugen
ltliichlicher Weise für diesen Terrain bestätigte Fahrtbkauche blos für die darauf folgende Nacht angenom-
M zu werden und jeder Widerspruch sei gelöst.
Dtm Antrage, die Beklagteu schuldig zu sprechen, mitUn· der Proeureur seine Rede schloß, leistete das

Gericht auch Folge und verurtheilte den Stein nnd
deuNarwzurAusiedelung in den weniger
entfernten GegendenSibirieus, Erstercuaußerdem zur Entstehung aller Rechte.

Weiter hatte sich der Tormafche Bauer Carl
Kirri gegen eine auf Pferde diebstahl lauten-
de Anklage zu dertheidtgem Es wurde durch die
Zeugenaussagen überwiesen, ein dem Bauern Rosen-
thai am 4. Januar 1890 gestohlen« Pferd einige
Tage später auf dem Pawloivichen Jahrmarkte ver-
kauft zu haben und trotz heftigen Leuguens schuldig
befunden, dieses Thier auch gestohlen zu haben.Sein Urtheil lautete auf 1 Jahr Gefängniß.

Nach Verlauf von 5 Jahren erschien vorgestern
Schilleks »Tell« wiederum auf unserer— BiihnexDie Anforderungen, die eine TellsAufführung an ein
Theater stellt, siud nach jeder Richtung sehr groß:
der häufige Scenenwechsel bedingt einen vorzüglich
fuuctionireuden technischen Apparat und wichtiger
noch als die Besetzuug und Durchführung der Em-
zelrolleu, istfür eine Teil-Ausführung das Arrangement
der einzelnen Bilder, durch deren Totaleiudruck die
Hauptwirkung des Schillekschen Gedichtes bedingt
wird. Die drauiatische Bewegung ist im« ,,Tell«
eigentlich nur angedeutet, nur einzelne Effecte der
Handlung kommen dem Zufchauer zur Percep-
tiou und auch da, wo die einzelne Sceue selbst Be-
wegung und Handlung zeigt, hat der Dichter im
Wesentlichen den Zweck, durch die Gruppirung typi-
scher Gestalten dem Zuschauer bestimmt gefärbte, von
der leitenden Jdee beherrschte Bilder und Erschei-
nungen zu bieten, deren Gesammtheih tu der Phan-
tasie organisch verbunden, erst jene fesselnde Drama-
tik entfalten, die beim Lesen des ,,Tell« auch unge-
hindert zur Wirkung kommt. Die Ausführung im
Theater hat nun die Gefahr zu vermeiden, daß nicht
durch uuvollkommene oder gar fehlerhafte Eindrücke
die Entwickelung des Gemäldes jener mächtigen Volks-
beweguug gehemmt oder gehindert werde, und diese
Gefahr ist um so größer, als die in praxi unver-
meidlichen »Kürzriugeu den Znhörer leicht das stiitige

Pfrslsrreu des Dramas ans. dem Gefühl verlieren
la en.

Bei »der Bespreehuug einer Ausführung des »Wil-
helm Teil« ergiebt sich daher zunächst die Frage, wie
weit es der Regie gelungen ist, den nöthigen Bedin-
gungen zu genügen, um der Schillenscheir Dichtung
angeniesseue Gestalt zu geben, und dann, ob die Ein-
zeldarsteller vollkommeu genug ins Ensetndle ausgin-
gen, um Iets die Gesammtheih die allein hier den
Helden repräsentirt, geriügend geschlossen und wirk-sam hervortreten. zu lassen. -

Diese Fragen in Bezug« auf die vorgestrige Auf-
führuug in absoluter Weise zu beantworten, ist na-
türlich nicht möglich, denn niemals dürfen« wir ver-
gessern daß die Verhältnisse unserer Sommerbühtre ver
Leitung des Theaters Fesseln anlegen, die uicht ab-
zustreifeu sind. Die hierin angedeutete Rücksicht ge-
stattet, der Regie einen hohen Grad von Anerken-
nung zu Theil werden zu lassen, denn manche Scene
ist als durchaus wohlgelungeii zu bezeichnen und
mehrfach schien mit vorhandenen Mitteln in der
That das Beste geleistet zu sein. Dieses bezieht sich
aber namentlich auf die Gruppiruug und äußere
Ausstatiuiig Wo aber die Wirkung der Massen:
Action in Frage kam, da wurde ein-befriedigender
Eindruck nur dann erreicht, wenn das Spiel einiger
Hauptdarsteller für den Erfolg der Sccne ausreichte.
Wir erinnern nur an die Rütli-cenc. Hier stand
der ,,Riug«, nachdem er gebildetwar, fast unbeweglich
und nur im Vordergrunde wurde gespielt. Völlig
theilnahnilos standen die Männer da -— ja, einerunterließ es nicht, zu plauderu und zu lachen und
verzichtete dabei sogar auf den schützenden Mantel
der Dunkelheit, indem er sieh mit der Fackel sein
Gesicht voll beleuchten. Selbst Walther Fürst stand
meist mit versehräuktcu Armen und .-— wartete aus
sein Stichwort. Hier genügte es nicht, daß. die
Personen gut gruppirt waren, sie hätiensauih —

sit veniaverdo —- gedrillt werden sollen, um die
ganze Bedeutung dieser Seene zu lebendigen: Aus-
druck zu bringen. .

Wie anders wirkte die ersteBegegnung zwischen
Tell und Geßler und die sich daran schließeude Tell-
fchiiß-Sceue. Hier mußte sich tiefer Abscheu vor
dem Geßler regen; und tiefe Theilnahme weckteu
die direct und iudirect Betroffenen, weil sie ihrer«
Entrüstung sprecheude Form lieben. Jn der Mitte
Geßler (Hr. Raoen), dessen uumenschliche Forde-
rung durch das Spiel Tells Or. o. d. Osten)
trefflich illustrirt wurde, links Brrtha (Frl. Gü-
stin get) und Ulrich (Hr. Czagell), deren Ent-
rüstung sich deutlich in den Mienen- spiegelte; reichte
endlich ein Häuflein freier Männer in -arisdrricks-
voller Bewegung: der siürmische Melchthal (Hr.
Soltau) voll Unmuih und voll Gen-U, konnte
nur mit Mühe von den älteren Männern vor über:
eiltem Handeln bewahrt werden; ungeduldig und
zum Aeußersteu gereizt, ließ er erkennen, wie sieh
sein Rechtsgefühl hoch aufbäumte gegen das Anstu-
uen des Vogts, und Wehe dem Tyrannen, wenn
Melchthaks jugendstarker Arm sich frei gemacht und
durch die sreuudlichsbefchwichtigeuden Worte Fürst?
nicht von der That zurückgehalten wäre. So spielte
sich die Sceue lebhaft vor den Augen der Zuschauer
ab« und als dann der Apfel gefalleu war, athmete
man erleichtert auf. Voll durchwärmt von den pa-
ckeuden Ereignissen dieser Sceue konnte man dem
weiteren Spiele TelPs mit gewecktem Jnteresse fol-gen und befriedigend schloß der Z. Aufzug.

Es genügt» dieser beiden Scenen zu erwähnen,
um zu zeigen, daß Manches gut gelungen, Manchei
auch hätte besser zur Darstelluug gebracht werden

« können. Die Wirkung der Ausführung war ims Ganzen leider durch das Mißlungene stark beein-e trächtigh
! e Die Darstellung Tell's durch Heu. v. d. Ostenspmuß sehr gerühmt werden. Ausgenommen im Dia-
Hist! Mit Sistlssscher (3. Scene, l. Aufzug), sprach

-’ »Unser geschätzter Gast die Schillekscheu Verse wohl--7-tlariteud, rhythmisch, ohne den Gedaukeuausdruck zuI verlegen, und klangvolh ohne tm Pathos zu über-
Iss treiben. Metstethsft fanden wir die Erzählung sei-s« nerBefreiung aus des Landvogts Schiff und nicht
- minder durshdacht und edel den Monolog inder Z.

Scene des s. Aufzuges, an dem so mancher Dar-
i· steller scheitert. Eins-ich und ungezwungen» durch
I· den Zwang der Verse bot deritünstler in diesem

Monolog ein lebensvolles Stück Gemüll-sieben, wie
es der Intention des Dichters wohl am ehesten ent-
prtchh i " .f

Frl. Güstinger spielte Bertha v. Bruneck mit
hier nun schon· bekannter Grazie und voll klangen
die Töne innerer Ueberzeugung und kraftvoller Liebe.
Edel in ihrer Erscheinung, wußte sie das Sympathi-
sche ihrer Rolle voll herauszubringen. Die Scene
zwischen Bcriha uud Ulrich war vortrefflich gespielt
nnd gebührt Heu. Czagell die volle Hälfte des
Eriolges Auch fein Spiel in der Scene mit Atiing-
hausen verdient in Sprache und Haltung rühmend
hervorgehoben zu werden, ebenso wie sein Auftreten
in der Sterbescena wo seine Worte durch den sehr
passend gediimpften Ton nichts von« ihrem Inhalte
einbüßtew .

Fu. Lotschinskm dem hiesigen Publicum von
ihrem Gastspiel in der vorigen Saiforr vortheilhaft
bekannt, hatte in der Rolle der Hedwig Gelegenheit,
ihre wohlgeschiilte Sprache an Schild-kleben Versen
zu bewähren und, sympathisch und ausdrucksvoll, war
ihr Spiel voll inneren Lebens, so namentlich im 4.
Aufzuge Die Herren Raben und S o ltau spiel-
ten Geßler und illielchihal nicht ohne Erfolg, doch
war derselbe nicht stettg genug. Litt die Darstellung
Geßleks an gelegentlich zu wenig prägnanter Cha-
rakteristik, so schadete der Darstellung Bielchthaks
die ungeschickte Behandlung der Verse. Lebhast und
bewegt im Spiel, ließder Dcirsteller sich forireißen,
auch das edle Maß durch Abhaspeln zu verletzen
und mehrfach waren die Worte schwer zu verstehen.
Obgleich nun dem Spiel des Hm. Soltau entschie-
den Anerkennung gezolli werden muß, wir die Ver-
legung— Schillerhcher Sprache schwer verziehen.

He. H iinseler spielte Werner von Attinghaussen im Ganzen angemessen, traf jedoch den Ton
prophetischen Ahnens nicht ganz. Frau Schön-
feld gab Gertrud mit Glück; ans ihrem Munde»
klangen die Verse rein und fließend und wurden mit
pafsendem Ylusdruck gesprochen. Fu. Lüssow ge-
lang es nicht, jenes Maß vonRühruug zu erwecken,
wie esbei der Darstellung Waliens möglich ist,doeh
muß ihr Spiel und ihre Sprache durchweg gerühmt
werden. Zum Schluß möchten wir nicht unterlassen,
der Arnigard des FrL Roth zu erwähnen; die
Darstellerin bemühte sich sichtlich, ihrer Aufgabe zu
genügen, und hinsichtlich des Spieles gelang das auchzum großen Theil, doch war die Stimme von vornher-
ein so überanstrengh daß trotz der» kleinen Rolle bald
unsehöne Törie das Ohr des Hörers kriinktem Mehr
Maė darin hätte ihre Armgard sehr gefördert.

So war an der vorgestrigen Ausführung Vieles
gut und Vieles schlecht; und das ist bei einer Auf-
führuirg Wilhelm TelPs leider unvermeidlich, daßs
jeder Fehler und Mangel dasGatrze wesentlich beten-
trächtigh weil hier nichtwie sonst durch den Helden
und einige wichtige Darsteller die Gesammtarrsführung
ganz über Wasser gehalten werden kann. Die Büh-
ueudarstelliing dieses Gedichts ruht auf der sicherenund zielbewnßten Bewegung der· Massen, nicht des
Einzelnen: und deshalb erwächst jedem Einzelnenhier eine größere Aufgabe, als sonst im Schaussäiel.»

Fordern auch mit Rechi die neueren und neuxstenOperucompociisteu für ihre mltunter jedoch recht un-
bedeutenden musikalischen NovitäteuiProdiicie von den
Bühnenleiieru undszdem Publicum ein reges Inter-esse, so muß doch zugestanden« werden, daė so man-
che alten vortrefflichen Werke der Gefahr des Ver-
schoilens entgegeneilen und schließlich der Vergessen-
heit ariheimfallen, weil eben ihr äußeres schlichies
Gewand nicht dazu geschaffen ist, die Zuhörer zu
srappisreiy vielmehr nur das warmfiihlende Herz xzuentziickeu und dasselbe in reinem, erhabenen Genuß
schneller schlagen zu nrachern Eine solche Schöpfung,
dteiogar den Anspruch auf Clnssicität erheben darf
-— Mshul ist ein warmer Vertreter und Anhänger«
der Gluckfcheri Schule — bildet der »Jo seph in
Aegyptents eine Oper, welche durch ihren edlen,
naturwahreu Ausdruck von Seiten des Pnblicunis stets
eine glänzende Ausnahme verdient. »« «s Mit einfachen und »doch großartig ivtrkendeu Mit-
teln ist die tief ins Gemüih greifeude biblische Ge-
schichte Joseph’s in Töne gebracht und die Musiküberall der Handlung in ihrer Ausdruckswcise analog
oder wenigstens meisterlich angepaßt, und wenn auch
der Schöpfer« dieses Opus in einzelnen Partien durchgekünstclte Charakterzeichiiriiig den eingeschlagenen

"Weg verläßt, so ist das um so leichter verzeiht-Ich,
da der Joseph nun mal für die Bühne geschrieben
ist. Für Jeden ist diese Musik leicht faßlichz die
pairiarchalische, « stiuimungsvolle Ouvertüre -- eine
Ouveriüre im wahren Sinne des "Wortes· — ebensodas Vorspiel vor dem zweiten Arie, eine erhebendeSchilderung des Sounenaufganges nach allmälig
Leben gewiuneuder nächtlicher Stille; doch auch die
übrigen. Nummern dieser Composition gehen tief zu
Herzen und rufen edlere Empfindungen hervor."Dlcse schlichte Einfachheit und eutzückende Natür-
lichkeit bieten nun aber gerade den Darstellern eine
gewisse Schwierigkeit und gelang es gestern den
Kräften unserer Sommerbühne durchaus nicht, der-
selben in voller Weise gerecht zu werden, am aller-
wenigstens in den declamatorischen Partien; aber
auch die gefanglichenLeistungen stauden auf keinem
sehr hohen Niveau —so war der Patriarch Jakob des
Hin. Gr a be n st ein eine keineswegs gelungene Lei-
stung. Seinen Tönen, mehrmals sogar falsch hervorge-
bracht, fehlte- in etwas höherer Lage fast vollständig der
N2etallklang, dabei zog der Künstler die Töne herüber
und nur das Duett mit Benjamin im dritten Arieverdient das Prädicai gut. Auch-von unserem Bari-
ionisten Hm. S ch mi ed eck hätten wir in der Rolle
des Simeon mehr erwartet; seine Ausführung hielt
sich jedoch passabel auf der Höhe der zu stellenden
Anforderung und muß sein recht ausdrucksvolles Spiel
lobend anerkannt werdemBenjamimder Gegensatz zu dem
verwilderten Simon, fand in FrL D a e h n e eine rechtwürdige Vertreterim wenn ihr auch diekindlichen Laute
—- abgesehen von der lieblich und anmuthig gesun-
genen Romanze »Ach, mußte der Tod» — nicht
immer ganz gelingen wollten. Die übrigen Brüder
JofcphV find mit Solostellen so gut wie garuicht
Vsdschh MS ihren! gemeinsamen Sange aber trat
die Stimme Hm. H ä n s e l e r’·s etwas unan-
genehm hervor, sie erinnerte gar zu lebhaft an
das neulich von ihm im »Don Seine« ge-
hörte ,,Ja in Spanienst Lebhaften Beifall

ernten-X «. szgekehrter Tenor Or. Möts
für die , » irte Wiedergabe des Joseph und
verdient sei» »in großer Jnnigleih edel und aus-».
druckjsvoll geiöste Aufgabe, namentlich die Arie und
Romanze im ersteu und das Finale im dritten Arie,
volles Lob. «

Die Haupifchuld an der, unserer Ansicht uach
verfehlteu Ausführung trugen jedoch wieder einmal
die Chöre, die ja auch sonst schwach, dieses Mal u. A.
das herrliche Gebet im Anfang des zweiten Actes
aufs ärgste vekstümmeltetr und in demselben schauderöse
Töne zum Vorschein brachten. -—k-

Die Statuten eines neuen Mäßigkeits -

Vereins ,,Kindluö« sind, wie der »Was« erfährt,
im Pslw sichs« nikchsptei in de: Kiomeichen Ge-
meinde vom Ministerium des Innern bestätigt worden.

Für die durch den Brand in der sama-
fchen Straße Geschädigteu sind bei der
Expedrtton unseres Blattes eingegangen: von C. H. L.
3 Abt. und mit dem Früheren 121 Rbl. 85 Kote.

. Besten Dankt
Zum Besten der durch denBrsand Ge-

fchädigten in Kowno sind bei der Expeditionunseres Blatt-is eingegangen: von E. 3 Abt» von
S. S. 5 RbL und mit dem Füheren 14 Rbi. 50 Kost.a Besten Dank. .

Entstammt I I

a« Nat-»Man Telegrayhes-Cgcnrne.
St. Petersburg, Dinstag,30. Juni» Die

heute publicirte Nummer der Sammlung dersGe-
jetze enthält: i) eine Abänderung der Bestimmun-
gen, welche die Behandlung in denCorrectionsdlfys
len und die Unterbringung von minderjährigen Ver-
brechern in denselben betreffen, 2) eine Verfügung
über die Anftedelung von 212 russischen Familien
im Transkaspi-Gebiet, am KufchbFluffe und Z) ein
Etsch, welches dem Finanzminifter das Recht ge(
währt, während der ReichsrathOFerien Credite für
unvorhergefehene Ausgaben zu eröffnen, auf Rech-
nung der Ersparnisse in den Voranschlägew «

» St. Petctsbukg, Mittwoch, i. Jukty Ihr«
Majeftäten der Kaiser und die Kaiserin sowie
II. KK. HH. der Großfürft Michael Alixandrowitfch
und die Großfürstinnen Xenia und Olga Alexan-
drowna sind gestern um Vzs Uhr Abends wohlbe-
halten aus Kopenhagcn nath Peterhof zurückgekehrt.

Paris, Mittwoch, 13. (1.) Juli. Jm gestrigen
MinistewConseil unterzeichuete der Präsident Carnot
ein Decret über Eröffnung einer W eltau sstel -

tun. g zu Paris am s. Mai 1900. —

Die Badeaustalt in St. Gervais und das Dorf
Dafayet in Savoyen sind von einecnGleifeher gänz-
lich zerstört worden; mehr als 150 Menschen find
uutgek·ontnien. .« - — « «

S t. P et e r sjjb u r g, Mittwoch, I. Juli«
Bei-der heutigen 53, Ziehungder 526 In«
neren Prämien-Anleihe l. Emifsion
v. J. 1864 fielen folgende Gewinne:

200,000 Rbl auf Ser. 3984 Nr. 2;
75,000 RbL auf Ser. 17510 Nr. 503
40,000 RbL auf Ser. 16276 Nr. 43;
25,000 RbL auf Ser. 6027 Nr. 14; « »
10,000 Rbl. auf Ser. 4286 Nr. 29;. Ser-

19329 Nr. 38; Ser. 17932 Nr. is;
8000 Rbl. auf Ser. 19881 Nr. 4; Ser.

15402 Nr. 35;. Ser. 452 Nr. 32; »Ser. 13803 Nr.
It; Ser. 8867 Nr. 22z

5000 Rbl. auf Ser. 13924 Nr. 73 Ser.
14992 Nr. 253 Ser. 10893 Nr. 24z Ser. 1558
Nr. 473 Ser. 19264 Nr. 2; Ser. 465 Nr. 33;
Ser. 12454 Nr. 2; Mr. 11784 Nr. 44z

1000 Rbl. auf Ser. 15029 Nr. It; Ser.
6629 Nr. 16; Ser. 2058 Nr. M; Ser. 14505 Nr. U;
Ser. 15081 Nr. 8; Ser.»19938 Nr. 12;Ser. 1192
Nr. S; Ser. 11488 Nr. S; Ser.. 1847 Nr. S;
Ser. 13782 Nr. 27; Ser. 19880 Nr. 19; Ser. 9278
Nr. 26; Ser. 16005 Nr. M; Ser. 19268 Nr. 413
Ser. 2052 Nr. 6; Ser. 10699 Nr. l; Ser.
391 Nr. 50; Ser. 234 Nr. U; Ser. 15596
Nr. 2; Ser. 11286 Nr. Jl9. · .

Ersetzt-ausstieū guurzberiäipt
St. Pererdburgr r Worte, so. Juni 1892

. Wassers-Gesause.
London s M. f. n) site. 1o1,40 Io- 1o1,35
VIII» » i« W Nur. » 49,7a 49,e:o 49,65
Jst-re » i. me! Herr.

; C
4o,07 Z» Es;giiksesnlpekågio Yszwser IBYYYUSZ «. «. 1,«o8 rjto

Foudss und Aktien-Curio
Es Baurbineee r. Gut. .

. . . . . . 10314 Kauf»
ZH » Z» EM4- k- - · - . · i« «« 10314 Läuf-
65 Gott-teure (1883). «. « .

. . . . löst-» Ruf.
By; » (1884;. , . .

«.
. . . las-IV, Kauf.

Es? Orient-Anleihe It. Ein» - . .
.

. 10214 -

THE «

P ·· i u«t«"it««7i8si-T) · " « « W»it. F, « m« «« Tiger) ." .« ·; ". Mai-J» traut.
Prämien-Anleihe m sitt-trennt. . . .. 192s--Vccl.(192--«)
IF Cisenbabnemdieute -

- s — - s« - 10474 .
5·-xt)cente.Hi« Innere Anleihe . i -

-
«

« .
- 95

by; Abels-A tatst-Pfand« . . . . . . 1UlI-«Käuf.phy- GegenflBodenctedit-Pfandbr. (Metatl) Its-w, -
by.

» · » Grau) 10ls-,sx St. Vereint. Stadt-Ostia. . . . . lind-«
U; Charlower Landschd List-disk. THIS-Jahres. 16214 Mi us.sx Petersb.-Tulaer» » » . lot-J· Kauf,
Aktien ver Wolqedkamaisant

. . . . . 702 Kauf.
» « gtvßentusiiichsp Eisenbahn-Sei» —- -
» « RVUUSHBVWSYITI » « « Sol-sTendenz der Fondsbörsee still. .

B erli ner Bd r se, 12. Juli (»30. Juni) 1892
100Rb1-pt— Cafsi- . . . . » . . 201 tnsar.sz u:
100 Dr. U! mo .

. .

»
. . 201 Einst. 76 Pf.W) NU- dr. Ulttxnttniichiien AND-rate . 202 Rast. —- Pf.

Tini-eue- f e st.
»—

Für die Nedaetion verantwortlich: ·
Ihsiielblatt Erst: Csliattiesem

M 148-. Reue Dörptsche Zeitung. 1892.
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xan er- ras . · « o «; - · -

» s——.-sss«« Wall l) nsW tknsl nnd Maria-S tun. D«;J««’" TZLLMZ T;·«:";?""
, Wasseklieilanstalt bät Pendokksctxhlcånz ·I·;. Ei» Lszitsmll

onner ag- en . »zui «am Rhein. Aeltestes un estrenominir es a— f— . . . - its-J G ic 7»nur-am« »» IHTCUICICIUCN Aue« »» «« auf dein Lebeuswege sur lioyiiginirte Töchter aller Staude.
.««« ast e »«

« dh t A riic en genn en ; ;«i , »«
s

. «
77 sitz; III: Dr. Albtgeeht Erstaunt-yet.

vorfasserh o» Junghkgkkdhs »Es-HEXE« Käf« Gar« gmüjmet
des Herrn

«

——————--——————— 1 v «, n re« - - , «: :- Eis« Eis-ins!
H; - - ·« - s «» Eleg. Miniatureusgabe Praclitb. m. Gcoldscliin M. 3- Und ».

« Deutsche Vorlage-Anstalt in Stuttgart. z« ——·-———— · -

h .——·———— CDV Eervorragendes, beliebtes Geschenkbuch kiir junge Mädchen.I« lUSIVOMJCIIIES «« »Um·
. -«;«· »Ein warmer. herzliclier Ton z das ist costs. gesundetKbostt für dein T« « des

g) « Hx junges, einpkanglxqhes Gemijth, ein Buch, em wir mi es em e-
«« » » «

Cz» r
ZEIT« gkjkkwhe gzwmmk4azggpe ·:«;« des Betrage-s direkt von der scliwabannenschen Verlagsbuchhandlung s e «in der Schreibweise der Originale. ·s· IU stunllakc

Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Dr. Fritz Inn-is. HCZZ « -
« ca. 270 Bogen in etwa 95 Lieferungen d. 25 Pfg. IF - Lustspiel M 4 A. vol! BlUMeUlhcll.

H« Alle 14 Tage werden 1-2 Lief. ausgegeben. soeben erschien Im Unterzeichneten veklage und Ist durch alle Buch— Azfang 7å Uhr» «;
Nichts ist geeigneter, jedem Freunde schillers einen unmittelbaren Einblick handlungen zu beziehen: """——«—···———-"———«·—""·"« .

THE) in des Dichters handsehriktlichet Verkehr und seine rastlose Arbeit zu gewillt— » - u ««z ren. als seine Miete, deren unerschöpflicher Gedankenschatz den Geist erheben -« » g· O
und edeln und den Sinn zum ldealen bei jedem Leser erwecken und lebendig T( . « s

—(«T;Ti erhalten wird. Es ist unleugbaiy dass ZZI s ( szzjz z; H. - z.H. wo schiller- Weklcelzsitklkenilila gehör-en auch HZ ·
«« seine I· e e n

als eine unabweisbare Ergänzung derselben. Ellidqr FoklfclY Ritter-S« il» —-37 Die Ervverbuiig unserer Ausgabe von scliillers Briefen in Lieferuugen ist « « · « « eine Treppe hochs ·
bei dem billigen Preise auch de m mögt hge a bis, d "be bescheidene d C · l- d C t n f Sprechftttndeiu 11--l VormittagsMlttel Vskfijgtsz

le m c er nur u r

Alle sortiments- und lcolportagelluclihandlungen nehmen Beste-Hunger: auf »O« und ——————«—s———————s—————-——-----—-————«--- -
C) das Werk entgegen und senden auf Wunsch die erste Lieferung zur Ansicht: III« - » "

C· C»HYJHHTYHCIYHHJWÆ ·—·—·· . Hospiz d. Herberge zur Heinmth« ’
···"··"—s · Matt) der Uussifchcn Zinsgut» vom Hutte 1885 ne« m. «ii."K2-mf. d. Netz» ei. Lichks »

« « » und mit einem sachregister versehen Jahresz B. tätig. Aufenth. Pius. (Zini. ·
·

·

von incl.) Z; u. it. FranLsY «

»» Ilkc ZIIISU 1892- , C« Von Jsgggnalpth « o
« s. iamien ooeAst-»wes« I« Plsskssts nåpsiia eilt-la. sUHHes

«
zweite Punkte« ·

. «.

Fasse. (Reicliscreditbille«ts um! schzk Bist. K. net. K. Zu. F« bis zum Februar 1892 kortgekiihrt und mit einem neuen sacbregister versehen gkgen mpnakjiche Ahzzzhkukkgekk Und Be» -
demnnz·e) .... . . . . 73792 81 61487 98 135280 79 s f von sicherung gegen Amortisation.Girocontm Reichsbanlksnbtlieilung . 430 18 - 430 18 A. 7011 Fkcylllsslld , · M. de la fass O Un» St. Peter-Sitaris. ·

Discontirte Wsvhsslt
l 2U «« · O ————— Agentur:Dorpat, PromenadeiuStiu J.

Ilmit Uksht WPUISSD V« s I! Ok- 8·’. 580 Seiten. Ele a t ebu de . P e·s 2 Rahel. ··—"«··—·-—·««·««,··""··"—"" ,
sei-kirren. .... . . . . 778257 16 782091 76 1560348 92 · S« 8 «« «« « «

« U . VII« SVFCZUT »» .»s2) mit Besicherung von uugarantir « « l c s« g nlvekswjsz spm aus) «» e· ··. -
· i « is i- . .

«
ssrwskskpspisisss ... . . isso - isso E Ess-

-» »»

»»-—L»g-illt»ljjxklkxtk»»szllxt Ugz .1"«k::.«..:.«;..:.kk;.irr-girrt: sxkDiscontirte u. verlooste Werthpa-
« »· i is viere und« laufende ooupous » 13066 11 24887 40 37953 51 lDarleliengegverpfändungvont ! -

. " » l u -I) Staatspapieren u. staatlioh garau- - - e r c e
tin-s» wskiiipspieksxk .

.«
. . 112100 « 36075 --- 148175 - F l Umverfqlbuch »» einem »sph».«»», Lehre» gesucht« »,Z) Ujssanszlissäi HUHIIMSSCYFIEYCFJ szzxsz für « ein GymnasiallehrewDiploiii befitzt u. d. .-

1·» - : -b? «« Fa« YOU« u a«
12290 87475 »· 99769 «· « « . » rusf u. deutfche Spn grundlich kennt.

Z) WILL: Cloiinoissementen ·W·al-Z
«·

- dOfferisn subbis« G« E« i« di« Exped -- ) ·
«’

«
«« . «rants dndQuittungen von Trans- j « l I· «) «

«;.«2;«».· "·"—k——««fsp—-pokxszompxozkzn Ezsenhzhzk und« - »«.
————

»« Auf einem großereii Gute ann ein .DampfechitkfalirtsLciesellschaften 13433 69 890058 59 903492 28« csinepriginalfainmlung von ernsten »und heitereii (ssediFhieit, Festfpieleii d « t lSohn, sjlh9k i« Bzkxsgg und Gepkägez 596 57 3180 47 3771 04 «k , fur eine oder mehrere Personen, Lliiffuhriingen in Kostuny dramatischen Haft« - —
wgkkhpzpjzkzz «» z; s— Scherzen««(Sol»o- und Enseniblevortragen sowie Einakterti), Lebenden Bil- , ,

l) staatspapiere und vom Staate « i dem, Trinkfprucheiy Ho«chzcit»sliedern, Hochzeitstelegrammen und Zeitungen. -Ugarantirte .... . . . . 60354 72 41194 86 101549 58 « Ferner Fingerzeige fur Tafelarrangeinenh Saaldekoration &c. «-z:»;«»j-;. von lkqåsluhr Vor-m tbsis ckm EIN» z.L) ngarantirte Antheilssclieine ne— » .
» ««

tien-, Obligationen undkfandbriåke 17990 16 79095 - 9r085 lb z Herausgegeben von
Werthpapiere für das Reserve— a- « -Tkzkkäal »«ud·yir«9»j«9«l ZU· »Ja-Izu! 200304 87 «« «« 200304 87

·» 308 Seiten groß Oktll Roßerqchschöner auf såkem Velinvapien Ju III? Llllktzägllgexigltslkltlsidlsg 111
dische Platzes ··.

. . . . . 5666 32 121454 41 127120 73 T« illustu Umschlag geheftet M. 2.80, elegant gebunden M. 3.50. Verlag von SOUIIIIUE ZU RsppkUs GOUT LTVIMUL
Csppjgzl da. Badkjjljal9n» · » · · 350000 - --- 350000 -

sz - Lebt) Und Müller m Stuttgart. Eljsls VTCITO « «

«——«
-

) doorrszsponäe·aton«loko· Ein sicheres Vademecum will dies Buch sein und alle diejenigen ·· · d« kttke Jst-Zeus sLtrthtkbt .st«« qzkjtzj g;
» » , »» ie an) m anareien gen i,s· 15Vbiiädatsl:·api·eTEnundsta-at-

«
· F " getkchtsdxs gåreszn Fksgstsjtsleegknfklexk »hAbSN- fUZEIUchFtU Pplxstaheg» ZU HPZEY ««·:,«j-. sucht Stellung im« Innern des Reiches,

· lich gereut. Werthpapieren . 44778 30 z01997 47 246775 77 - Aus abe T» das Unerschögflichxl åHsecklM M! zUWg LU- IDSFUUSC auf dem Lande bei einem alleinftehendenZ) VOUUVSSIDUVIVVCU WSITFUPW 190328 11 gebråucheiibe Buch wird eigiß niiniand eu berbrikgerlyaliixn tmßtlxrifcilleruådl -·ws·--· gen« OF« Damek Z« erfragen Lodspm
PIVVOÜ «· ««·«»«

«·
« · 39044 78 151283 33

6
«

Ehr e werden den reicåich belohnen dzr sb " t Llb ch ls U-»· · -WL·—·"« ·Z) Von Eandelsvaluten .«
. . 667165 95 1276658 51 1943824 4

» terhaltungslectüre sowie als Geschenk (e Z; aelrsiugöch eitxgtrgiåß gwi Glxjh) zeitweilig anglzdedkte Gmm w« «

fellfchaftsverlosungen in) ist das Buch vdi ü lich eei nåt wie es iiberh u ·« Lilie·
··

Bank« u« auwkäkszlgszsp Handels· « -« als ein unentbeiyrlicher Bestandtheil in eiiieb aufgßdxllstiindi keit Aus
a El) ««-·7

Musen« Cmransferte um! Äcoræ
«) - 2 44 - s niachenden besseren Haw- und Fanslienbibliothk nicht feljclen da fpnå b«ditive) ..... . . . . 143503 36 ..268z2 08 3703 3

« beiehen durch alle Buchhaädlu «« B« wßela L drM » «« .«c) Blancoscredite ....
. . . 30409 55 4214.« 51 72552 Ob

«« lezr in Stuttgart
nge so ie m er g evy un u - «correspondenten -nostro:

«» » »
» ·

)Gth l) n V kii der Bank 236003 49 082391 26 818394 45
- » -b) Idlcaåioessligbhskl bszilnäorresponss TM CSUTTUM de! Stadt Wegen. Wild v·

deuten ..... . . . «. 18843 35 3085 49 21928 84
. einem ruhigen Herrn pr. il. August ziiconto der Filialen . . . . . . 544477 19 156785 82 701Z63 0l miethen gesucht. GefL Offerten nebstNicht zum Termiu bezahlte Darlehen 2500 ——«-

- 7908 «· 0 «· « PVSEZCZIISTVE PUD Uc- yÄzs H« L« M! die
llandlungscklnkosten . .

. . . . 17309 33 15169 Zs THIS» »9 , l Expedition dieses Blatteg erbeten.

CW V« D«"’«"«« «« ·
«

«—--—-—-—-—«
157034«)

———-——- -—--

W. 1 bis 200 --- Eine auiiszlieiimo nunll3399125 77 4815925 75 8215051 52
« Pxx Dutzend· KOIA s, ist sofort zu vermiethen ——— PetersburgerPASSIVEO

·, . .
. Stix Nr. 65, egenüber dem Ressourcew

750000 In grosser-en Partien met Beil-ritt. Garten.
g

uciipkxcspiisiz dexüllizsivk ««
· ' 750000 «· 350580 T 350000 T ·

« 9 v "T·s?iTc?be":sdeTs-?RJTyTEJ-"EJg:x.s::L.«3-1...:k« :: : : 200889 sis ——- 223339 . -—--—..--«-.».»W-—---.—.-—C«MEDIUM«s
-

II« M— E Wiss-w» ksiiDsss«s-«Is--Ess.ssss-0««s«»· -· « B9 —«« ««»

«åxix««.k.«rg«etggsxs.kk txt. Seins;
l) Auf gewölknllikliillib glgililkbnde Redi- ln okprbe-str.Nr. sd echikziilzliiteiliäkcdloddekllltbn ETITEITabSdIiIiTZ niederlegeii zu wollen sub ,s. K«

nung . . . . . .
.

.
. . 769674 71 501178 23

Z) Unterminirte .... .
. - 6800 « ZU 196 so 3 ««, D D tZ) Auf koste» Tskmiu . . . .

. 689301 80 2691414 «3 3340716 o» » Si' Okpkt S! I
Rediscontirte Wechsel und commer- ·

zåelle schuldvärschreibiingem .

-
——-

«« G« « d waschkäche mit e· n-orrespon enten- oro: 1111 St« St! III! I« «· , - »
s) Gut-haben zur Verfügung der Cor-

» ~ « 111-IF WOIIIIZIOOOD Z« 111-STIMMEN von seiner tlisuuiliing bis Weil. an e
kgspogkjkzgxgp » · · · . , .

444r0l r 6 34z168 l 4 736869 9«0 Preise zu verkaufen. Eines der .-—.—- ja kassisszhek Spracheb) liägasliowechsel .... . . . 78847 94 45366 59 154214 53 lläiäser enthält moblirte Studenten- Ei» historische skizze W» Sind Stets fokrätbig inorrespondenten-nostro:
»

M) lud-gev-
»Summen, weich» di« Bzgk gghuhizi 200952 10 13934k3 St; 340233 80 Eber-have! 111-aus. a Mauwsenis «Conto der Oentrale ... . . . 64799 98 644823 46 7096...« 41

Nicht erhob-Ins Dividende auf Actien Gespcht werde» für dkxs nächste S« o« J? Jus» «? Yo« «;
«« -——————- ld« DE« ·c ·

« · · « " Z soeZo E X; weite: I——2 gut möbiikte « »F ILFLLUUE « aaäßegGEli bene insen u. ommission. . .
O

- · . Izip-Isi- uuk Ejuisgsu .., . . . 19450 95 70002 7«i Zeug? 66 Ztmmek« preis brach. 40 Zog. Memwij ««spsz«««e««»« »»»»e»»»««»» .oonto pro Duft-wo «·«
« « Anzeigen über solche sind in der Expd o« Mssnlcsclh npomy iipiizisrn ea Hain« ne. er. s

3399125 77 4815925 75 8215051 52 d. Ztg. sub ~M. Z.·· abzugeben. Leda-ru- nsii Heut-«!- I«5I-1«-«·»«»··
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( ctscheist tügliä
zugenommen Spnnk n. hohe Festtag-

Allsgclbc UM 7 Abekjdk

Die Expedition is: von Z Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—3 Uhr Pkixtagh geöffnet.
Spre"chst. d. Redactiwion v. 9—1I Vorm.

stkfc ohne Zustellnng s IM- S.

Mit Zustellunss
II Dvtpuh jährlich 7 Rbi. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kop., Viertel«
jährlich 2 Nu» monattich so copy.

Iach answärm jährlich 7 Abt. so K»
bslbb 4 Rbl., viertelp 2 NbL 25 K«

I I n u l) it! r d k t S i! sc t u Vte bis 11 szUhr Vormittags. Preis für die fünfgespaitene
Kptpuszeile oder deren Raum bei dreinjaiiget Jnsettion i 5 Kvp.. Durch die Post

eingehend« Jason-te- entrichten 6 Reis. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Sieb-»Hm:igdzsvatkzigfter Jahrgang.
Die slssnntpkeats schließen: in Dotpatmit des« letzxen Wonatstagu anstatt» UFLFYLIAIJSchkußtagzlztspsajtirewQuatttlu II. März, so. Juni, so. September, II. Dkkemhkk

sbnaaements nnd Jujerate vctmc»ttela: in R.iga: H· Laugen-isAnnoncen-Bureau; in F e l l r n: E. J. Kakow s Buchhq m W erro- Fxz Vizkkpsk «Bucht« in W alt: M. Rudolfs Buchbq txt R ev a l: Buchkp v. Kluge s- Ströhstzin St. P e t er s b u r« g : N. Mattcsenks Centkal-Annonceu-Agentuk.

. Inhalt.
Inland. Do rpa i: Bunde: Wendenschen AusstellungBesinnung. Genährt-Handel. Rtgas Cholera-Maßnahmen.-Nevah Cholera-Maßnahmen. St. Petersbutgt ZurBidmarck-Polemik. Tageechronit M odt an: Derbip Char-tpw: Cholera-Maßnahmen. solch: Congresz.
Porjetscher Tages-vertritt.
Localed Neuesie Post. Telegrammr. ConsI-

Bericht "

Fee-ineina- Aitweibersonuiien M a n ni g f a li i ge d,

.
— II! I E F.

«Dorpat, »2. Juli. Von derAudstellung
zu W en den, über« deren Eröffnung bereits kurz
berichtet worden, liegen uns i ausführlich-e Berichte
in den Rigaer Blättern vor; ed wird in denselben
übereinstimmend dad Unternehmen als ein durchaus
gelnngeues bezeichnet, dessen Erfolg auch für die—
Zukunft von Bedeutung sei. »Das; dieses junge
segensreiclicUnternehmer«, heißt es in einem Bericht,
»wie es bereits für Nord-Livland in Dorpat besteht,
nun auch in SiidLivland ins Leben getreten ist
und« zwar in einer so bedeutenden Ausdehnung und
unter so reger, allgesneiner Betheiligung in Be-
sihickung und Besuch, beweist, daß es einem drin-
genden Bedürfnisse entspricht und das; man zur
rechten Zeit damit begonnen hat; das ergiebt sich
auch aus dem Umstande, daß während der Ausstelliing
der Verein sich um eine unerwartet große Zahl
Mitglieder vermehrt hat; Bei dem großen Gefalleih
den die Ausftelluirg beim Publikum gefunden, wie
auch bei der geringes: Beitrittssahlung von nur
C« Bibl. jährlich, läßt sich ein schneiles Anwachsen
dieser « gemeinnühigen landwirthschaftlicheu Bewegung
wohl leicht voraudsagenÆ

Der Ansstellnngsplatz ist sehr günstig gewählt,
in unmittelbarerNähe der Stadt und des Bahn«
heftig, von wo aus dem Antommenden die neuen
Gebäude: -—-die Rotunde und das Restaurationsk
und Verwaltnngsgebäude in ihrer rrönefarbigen
Neuheit sichtbar-sind nnd die Lrndschaft angenehm
beleben. Der Audsteilungspiatz bildet ein stattliches
Viereck, an dessen einer Seite das Restaurationsga
bäude liegt, während die anderen Seiten von Schuppen
für Vieh und Pferde eingenommen find. Die Ro-
tnnbe erhebt sich inmitten ded Maßes. Die Veranda
mit den Speisetischzn ist dem Ansstellungsplatz zu-
gekehrt. Was hierin kürzester Frist errichtet worden,
ist in einheitlichem Stile solid gebaut und auf viele
Jahre berechnet, wiewohl noch Mancherlei unfertig
ist. Die Bankostiiy welche sich aus mehrnls 13,000
Rbl. belaufen, find durch Zeichnungen der Interes-
senten zusammengebracht worden.

Die Eröffnung fand zur angesetzten Stunde statt
und wurde vom Präsidenten: des Couiiiez Heu v.
Blanck.«nhtgen, mit kurzen Worten vollzozeiy nach-
dem zuvor die Volkdhyniiie erklungen war. Zur
Etösfnnng hatten sich hauptsächlich die Aussteller

und die Großgrundbesitzer der Unigegend mit ihren
Familien eingefunden, doch stieg die Zahl der Be-
suchen die vorwiegend den höheren Geseilschaftöclasscnangehörteih bis zur Mittagszeit schon auf Tausend.

Die erste Umschau in der Ausstelluug ließ den
Besucher erkennen, daß der Schwerpunkt in der
Rindv.ieh- und PferdesAbtheiluiig liegt.
Hier. reihte sich in schier endlofer Reihe ein Stand
an den anderen und überall ward das Auge des
Kenners von schönen Eiuzelexemptaren jener beiden
Thiergattungensgefesselt oder es Umfaßte ganze Col-
lectionrn von unverkennbar edler Zucht. Die zahl-
reichen Anschläge über die Vetkciuflichkeit der Thiere
bewiesen, daß aueh der Zuehtviehmarkt zur
Thatsache geworden ist. Eingezogene Eckuudigungeir
ergaben, daß ein sehr lebhafter Urusatz
(30——40,000 Rbl.) schon am ersten Tage stattge-
funden hatte und daß aller Wahrscheinlichkeit nach
die Nachfrage nicht wird« voll befriedigt werden
können. « ·

Die RindviehiAbtheilung war beschickt worden
von 28 Grosp und 9 Kleinwirthschafteiy darunter
auch solche aus dem estnischen Theile Livlandd
Von Rindvieh waren ausgestellt 153 Rngley 22
Oxtfriesem 22 Kreuzungsproducte und« 9 Lrndtühiz
also zusammen 206 Stück, darunter 15 Collectioncn
aus ein und derselben Zucht. «

Wie in der Rindviehslllbtheilung der Groß-grund-
besitz mit seinen Zuehtsen stark überwog, so war·
Solchesin der Pferdedlbtheilnng umgekehrt
mit dem Kleingrundbesitzspder Fall. Bei den bäueri
liehen Ausstelleru gab es wahre Prachtexemplare von
Pferden, die überdies erfreulicher Weise dem für die
Prämiirung aufgestellten Princip der Begünstigung
der Fahr- und Ardeitspferde gegenüber den leichten
und schweren Schlägen entgegenkamm Die Zahl
der ausgestellten Pferde betrug uach dein Kaialog 75.
-- Die Kategorie der übrigen Nuhthierq so Schafe
und Schweine, wie auch Hunde, kam kenn: in Be-
nacht.

Faßt man den Eindruck der Thierausstellung zu«sammen, so kann sie nieht anders als über Ermatten
reiehhaliig und- vorzügliehbezeichuet werden unt-»diese
Thatsache kann als erfreulicher Beweis sowohl für die
passsende Weh( des Ortes und der Zeit, atss auch die
gelungene Organisation der Ausstellung dienen.

Die Industrie war nur spärlich vertreten.
Der Livtändische Consumverein »Selbsthilfe««
hatte eine Collection landwirihschaftlicher Geräthe
ausgesiellh Die Firma Hugo Hermann Meyer
in Riga war mit einer Sammlung Neuheitem meist
auf dem Gebiete der Haus·wirthschaft, erschienen und
Daniel C allis e n aus Dorpat führte eine Nkolkerei
mit Dampsbetrieb vor. «

Von landwirihfchaftlichen Producten fesselien den
Blick des Fachmanns die Staatgutslliisstcllungen der
Herren R. v. Vegesack-Neu-Salis, Graf Berg-

Schloß-Sagnitz, E. Knappg Verwalter von Lysohn,
und Baron E. Campenhausen-Loddiger. — Die Ab-
theilung H ausindustrie war schwach beschickh

Ueber die Bestattung Georg v. Bre-
vern’ s wird der »Z. f· St. u. Ld.« aus Berlin
unterm 27. v. il)2ts. geschrieben: »Heute Vormittag
11 Uhr fand hier die Trauerfeier am Sarge Georgs
v. Breveru in der Todtenhalle des Doroiheenstädtk
schen Friedhoss statt. Der unerwartet eingetretene
Tod hatte eine Benachrichtigung und Betheiligung
weiterer Kreise an der Todtenfeier verhindert. Es
waren nur Wenige, die sich an der Beisetzungsstätte
des Verewtgten versammeltem Außer den Vertretern
der Familie v. OihrzewNittendorf ans sllkecklenburkp
bei denen der Verstorbene noch in der vorigen Woche
als Gast geweilt, waren nur einige Herren, darunter
drei Ostseeprovinzialen anwesend, von denen Einer,
ein Niffe von Vreverns aus Rußland herbeigeeilt
war. Als Vertreter dcs russischenBotschasters war
der Botschastsrath Murawjew in Gaszla erschienen;
auch· das Consulat war vertreten. Die L--ichenrede
hielt Consistorialrath Dalton auf Grund des Textes
(Ps. 91, V. W) »Ist) will ihn sättigen mit langem
Leben, und will ihm zeigen mein Heil.« Tief er-
griffen von dem unerwarteten Tode desmit ihm von
St. Petersburg her eng befreundeten Heimgegangu
neu, verstand es der Redner, in kurzen, aber zündet«
den Worten ein Charakterbild des Entschlafenert zu
zeichnete, wie er als Beamter des Rufsischen Retchesi
als Freund seiner Freunde, als Sohn feiner ihm
theuren lutherischentkirche und als fehlt-hier aufrich-
tig gläubiger Christ in evangelischen deutscher Treue
Vielen ein Vorbild gewesen sei.«

Wie vertrinket, soll zuständigen Orts die Noth-
wendigkeit anerkannt worden·sein, bei Aus und
Verkauf von Getreide und beim Empfang
desselben auf den Mühlen allenthalben im Reich st a tt
der Maße das Gewicht in Anwendung zu
bringen. Damit würde auch das Verbot zusammen-«
hängen, andere Gewichtseinheiten als die gesetzlich
eingeführten ·zu verwenden. Die ,,Neue Zeit« befür-
wortet eine solche· Maßregelszdurchauz denn sie würde
alle in dieser Hinsicht zurZiit in verschiedenen Ge-
gegenden bestehenden nnd überall anders gearteten
Briiuche beseitigen, durch welche nicht nur das Land-
Volk, sondern sogar die Großgrundbesitzer irregeführt
werden. Den Meisten von ihnen sei die betreffende
Terminologie auf den verfchiedenen Märkten unver-
ständlich. Selbst in St. Petersburg werde Getreide
an der Börse theils nach Maß, theils nach Gewicht
gekauft nnd verkauft. Wie man dem genannten
Blatte außerdem mittheilt, hält man ander unbe-
dingten Nothwendigkeit fest, die C o ntr o l e d e r
Maße und Gewichte anders zu ordnen, in-
dem man diese Conirole den Händen der Stadt-
Verwaltungen entzieht

Jn Riga hat, wie der «Rish. Westn.« meidet,
die städtlsche SanitäissCommission in: Hinblick aus
die C h ole r a - G e f a hr beschlossen, unverzüglich
zu einer allgemeinen Reinigung der Stadt zn schreis
ten. Es sollen zu diesem Zweck 12 Bezirks-Enta-
ioren gewählt werden, denen ein bestimmtes Ge-
halt von der Stadt ausgesetzt werden soll. Falls
die Cholera ausbrechen sollte, so soll ein Cholera-
Hospitai und je eine CholerasBaracke in der Mos-
kauschen und in der Mitanschen Vorstadt errichtet
werden. Für die Uebersührung von Kranken sollen
besonders: Wagen angeschafft werden.

, Jn Reval hat am Dinstag eine Sitzung der«
städtischett Santtäts Com mission unter Be-
theiligung des MedicinabJnsprtors und des Stadt-
arzies stattgefunden, auf der unter Anderem der städti-
sehe Sanitätsarzt Dr. Heidenschild sein Exvdsä über:
die Maßregeln zur« Verhütniig der Cholera-Ge-
fahr vorlegta Wie der »Rs:v. Brot-·« erfährt, war-·
de der Beschluß gefaßt, Schritte zur sosortigen Et-
bauung eines BarackewLazareths zu thun, fo-
bald die Cholera in St. Pctersdnrg zum Ansbrnch
kommt, und das Lazareth mit den sersorderlichen
Desinfections - Vorrichtungen zu versehen.

St. Petersburg, 30. Juni. Ote in ei-
nem Artikel der »He-sind. Nach« angedeutete Mög-
likhleit, daß Fürst B i s m a r ck demnächst im
R e ich s t a g e austreten werde, um die ihm schäd-
lich erscheinenden Anträge der Regierung zu ilelämb
pfen, wird heute von der »Neuen Zeit« weiter aus·
geführt. Das Blatt ist dabei der Ansicht, daß Fürst
Bismarck bei feinem Erscheinen im Reichstage alle
Bertheile auf feiner Seite haben werde, und ver·
sucht diese Annahme etwa wie folgt zu begründen:
,,.Gras Caprivi nnd feine Collegen werden es mit
einem schonungslosem autoritaiiven Kritiker zu thun
haben, der seine Aenßernngrn auf jene seit Laugen:
feststehenden persönlichen Anschauungen grtinden
wird, die dem, vom verstorbenen Kaiser Wilhelm I.so lange bedingungslos gebilligten politischen·spro-
gramm zu Grunde liegen. Und aller Welt ist be«
kaum, daß Graf Ciiprivi und die anderen derzeitis
gen. Mittister fast immer im Reichstage als Vertreter
von Gesetzesentwürfen und Anträgen austreten müs-sen, die sie nicht selbst ausgearbeitet haben, sondern
die ihnen von Kaiser Wilhelm Il. ausgezwungen wer·
den sind. Die Kräfte der zukünftigen Kämpfer find
daher ersichtlich ungleich nnd alle Vortheile auf des
Fürsten Seite. Das Gleichgewicht durch größere
Schärfe der Ausfälle seitens der Anhänger des Mi-
nisterinms herstellen zu wollen, wäre ein schwieri-
ges und vielleirht sogar nicht ganz nngefiihrliches
Unternehmen: Fürst Bismarck warnt die Redner
dieses Lagers im Voraus, er werde jeden Schlag
mit einein Schlage beantworten, und seitens eines
Staatsmannez der alle Geheimnisse der ersten Jahre.
der gegenwärtigen Regierung und der vorhergegan-

stelltest-r.
s) —-

Yltweibersommen
Novelle von Olga S cha p it.

Aus dein Nusfischen für die ,N. Dörph Z« iibersehtvon Julius Gründe«.
Nata gesielen »die Berge« ausnehmend Sie

halte früher nie auf dem Lande gelebt und kehrte
jetzi im friedlichen, ruhigen Leben ihrer Tante das
Oberste zu unterst. Sie reizie ihre kleinen Vetter
zur Empörung und mit echt backfischartiger Keckheit
uniergtub sie die Autorität Wassilt Wassilsewitschs
Wenn Nata einenihrer kürzesten Röcke anlegte, der
ihre kleinen, in ungarische Stiefel getleideten
Füßchen sehen ließ, und statt des Hutes sich ihr
Haar mit einem Tuche umwand, das sie einem
Schmetierlins ähnlich machte, in der Hand so viel
Körbchen, als sie nur halten konnte S— wenn sie in
diesem Aufzuge in der Tbür des Schulzimmerz erschien,
war Alles vorbei. Die strenge Stimme Wassili
WassiljewitschB wurde übertönt vom Jubel seiner
Zözlingtz die zur Mutter eilten, um an deren Nach-
sicht zu appelliren, und er selbst mußte dann, mit
seinem, mit einem silbernen Knopf versehenen Stock
bewaffnet, die ArridresGarde der Gruppe bilden «—-

mit dem stolzen Ausdruck im Gesicht, daß er nur
durch uitgleiche Wissen besiegt sei.

Trostlos über die Unmöglichkeit, auf dem flachen
und steinigen Flusse zu Boot zu fahren, beschloß
Nata eines Tages, im Teich, in dem das Badehaus
stand, auf einem Masse, wo sonst die Wäscherinnen
die Wäsche spülten, spazieren zu fahren; für. dieses
Mal lief; sie ihre Genossen an Ufer zurück, stellte
ftch niitten auf das neue Fahrzeug, im Bewußtsein
der Bedeutung des GleichgewlchtA und stieß mit
einein langen Stab, kichn ihr Fahrzeug vom Ufer.

Jm selben Augenblick begann dieses langsam und
gieiehrnäßig ins Wasser zu sinken. Zum Glück kam
in diesem Augenblick Wassili Wassiljecvitsch hinzu
— Nata sprang ihm direct in die Arme und seit der
Zeit nannte sie ihn nie anders als ,,mein Lebens-
retter.« Sie lies ihn die Korbe mit Pilzen und ihren
bunden Shaivl tragen, aus dem sie irr-Wald und
Feld auszuruhen pflegte; sie erdachte hunderterlei
von Arten um das traukhasteselbstgesühi des Däda-
gogen zu« reizen, sie widersprach einer jeden seiner
Bemerkungen und genirte sich nicht im Geringstem
aus— irgend einem Unsinn mit dem Aplpmb einer sieh
ihrer Schönheit bewußten Frau zu beharren die es
darauf angelegt zu haben scheint, einen Mnnn ans
der Fassung zu bringen. Jn der Zahl ihrer Mos-
kauer Verehrer war kein einziges ihm ähnliches
Exemplar. Sie verlegte seine Eigenlieby was den
armen Pädagogen aber nicht verhinderte, vor einem
besehlenden Blicke zu Kreuz zu kriechen und nach
unzähligen Niederlagen nnd Spdtteleien sich klein-
müthig durch ein freundliches Wort wieder versöhnen
zu lassen. Doch schier zu verzweiseln glaubte er,

Zenn er sah, daß er bog; dem Augenblicke afnisürata ganz zu existiren an bete wo Komow er ch en.
Sie verheimllchte und beschönigte das auch gar nicht:
Versprechungen nahm sie zurück, projectirte Spazier-
gänge wurden abgeändert, ungenirt sehickie sie ihn
fort und lief fort, um sieh zu einer Reiipartie anzu-
kieiden. Sie hatte vom Pferde ihrer Tante voll«
stätidig Besitz ergriffen und nolens volens mußte
Komow sie begleiten, um sre nicht aus ihren wahn-
sinnigen Riiten durch die Felder »der Berge« Hals
und Bein brechen zu lassen.

Naeh ihrem Entschluß, aus Moskau zu fliehen,
»nur die Einen zu versöhnen, die Anderen zu be-
strafen« -— wie sie selbst offenherzig gestand, war sie
freudig· erstaunt, aus dem Gute ihre Tinte nicht nur

eine herrliche Natur, sondern auch einen sehr litter-
essanten Cavalier zu finden.

»O Tantcheey Sie haben Recht! ich habe ei-
nen großen Fehlen ich will, daß Alle ein Bischen
in mich verliebt sein sollenl« bemerkte sie gleich am
ersten Abend, als Maria Matwejewna sie in ihr
Zimmer führte und fagte, sie hoffe, Nara würde sich
bei ihr nicht allzu fehr langweilen, da sie es zu ver-
stehen scheine, sich selbst Arnüsetnents zu verschaffen.

»Das ist wirklich ein großer Fehler, da die
Liebe Aller niemand braucht,« sagte. die Tante kalt.

Nata war viel zu vorsichtig, um ihren eksten
Fehler zu wiederholen. Diese Aufrichkeit hatte jeden-
falls auf beide Parteien gewirkt. Das junge Mäd-
chen hielt die Tante für eine langweilige Pedantin
und beschloß, sich nicht fonderlteh an deren Meinun-
gen zu halten, da ihre Beziehungen vollkommen zu«
sällige und vorübergehende seien.

Maria Matwejewna blieb nichts übrig, als den
Besuch ihres Gastes zu ertragen und die Pflichten
der Gaftfreuridfchaft zu erfüllen. Natürlich war sie
nieht verpflichtet, sich den Capricen ihrer Nichte zu
unterwerfen, doch fürchtete fte zu verrathen, daß auch
sie ein inneres Leben führe, in das ein Etndringen
einer dritten Person nichts weniger als wünschens-
werih wäre. Doch wenn sie, wie jetzt, allein blieb
und im Haufe tiefe Stille herrschte, befiel auch sie
ein Zweifel. . . Verlohnte es sich, so viel Langeweile,
so viel Kränkungen verborgen insich zu ertragen?
War sie nicht frei, und ftand ihr denn nicht das
Recht zu, ihren Gefühlen zu folgen? Woher dies
Bestrebemszu verhetmlichen und zu verftecksn? .

.
.

Maria Matwejigwna erwartete mit Ungeduld die
Rückkehy um Etwas zu ändern, etwas Störendes ab-
zuwerfem . .

»Nun, habt Ihr genug szuzierts New, wie ge-

siel Dir die Mühl«e?· trat sie ihnen auf dem Baleon
freundlich entgegen. ·

»Nicht besonders! Sie wissen aber, ich bin im«
mer gern dabei, wenn es fiich darum handelt, in lu-
sttger Gesellschrst spazieren zu fahren» antwortete
Nata, leichtsüßig aus dem Wagen springend. ,

Der kleine Witja lachte laut auf. Die Mutter
blickte ihn erstaunt an.

»Ja, Mama, was war denn das für eine lustige
Gesellschaft, wenn sie den ganzen Weg nichts Ande-
res thaten, als stch zanken»

»

· .
Frau Ljubanfta blickte auf die ärgerliclje Figur

des Pädagogem auf den gezwungen lächelnden Ko«
wem, auf Nein, die ernst ihre Lippen verzog —

und ihre ganze Freude war verschwunden;
,,Kommt zum They« sagte sie trocken und trat

ins Zimmer zurück. ,
Wassili Wassiljewitsch führte die Kinder fort,

ohne jemanden eines Blickes zu würdigen,
»Haben wir uns gezankt« fragte hastig Nah,

Komow ernst anblickend .

»Zs1nken können nur Leute, die einander irgend-
wie näher stehen, rrir stritten nun«

»Wir streiten stets « . . Wir haben ja fast voll-
kommen entgegengesetzte Ansichten — das ist doch
intercssanh nicht wahrt« fügte Nata schnell hinzu.

Piötzlieh stockte sie und blickte sich um, Sie
stand auf der Treppe, um eine Stufe höher als er,
so daß ihre Augen jihi einander trafen.

»Nicht wahr ?' wiederholte see leise.
Komow wollte nicht antworten; Nata stand aber

unbeweglich; Aus dem Fenster hätte man sie sehen
können. »

,,Lteb--n Sie das Streiten ?, Jch nicht« erwiderte
er ärgerlich.

Die grauen Augen schlossen sich halb. ,

,,«Bon«, sagte sie gedehnh mit Bedeutung.

M 149. Donnerstag, den Z. q14.) Juli 1892.



genen kurzen Regierung des Kaisers Friedrich kennt,
ist: das keine leere Drohung. .

.«

— Vom 13. bis 30. Juni sind beim Höchsten
N o t h st a n d s - C o m iis 35,9Z6 Rbi. eingegangen,
darunter 17,231 RbL von den Beamten des Fi-
nanzministeriums und 5000 Mit. von Baron
SteiuheiL

—- AUf All-Ordnung des Verwesers des Marines
ininisterinuis sind, wie die »Neue Zeit« mittheilt,
mehrere Aerzte der Baltischeti Flotte in die Häfen
des Kaspischen Meeres abcommandirt worden, um
V« VVVUSE Ringe-Personal während der Cho-
lera-Epideniie zu versiärken

Jn Moskau erhielt auf dem allrnssischen
D e r b h - R e n n e n das Pferd ,,Nawoi«, Be-
sitzer Kristh den ersten Preis von 20,000 RbL

J n C h a rko w wird zum 8. d. Mts. eine außer-
ordentliche Versammlung der MontamJ n-
dustriellen Stid-Rnßlands unter Betheiligung
von Repräsentanten der localen Landschaften, der Ei-
senbahnen und Delegirten der Städte zur Berathung
von Maßnahmen gegeii die Einschleppnng der Eh o-
lera nach dem DonezsBas siii einberufen. Bei
den Passagierzügen der Ufern-Bahn wird sich ein
mit allen nothwendigen Medicamenten versehener
Sanitätsivaggon mit einem Arzt, eineni Feldscher
und einem Sanitätsdiener befinden.

Jn J e l eh beschlossen die Sanitätscksommission
und die Duma eine Quarantäne für Zur«-
sende zu errichten, drei Baracken herzustellein an
denen vier Aerzte und sechs Feldscherer anzustellen sind,
und Niederlagen von GratissMedicamenten nnd
öffentliche Kuchen zum Wasserkochen einzurichten.

politischer Tag-steckst.
- » s Den 2. (I4.) Juli 1892.

Gegen zwei Drittel der Wahl-Ergebnisse für
das neue englische Parlament liegen gegenwärtig
vor. Von den 670 Sitzen des Unterhauses sind
bis zur Stunde 406 neubesctztz nnd zwar sind bis-
her gewählt 186 Conservativtz 31 Unionisten, 161
Gladstoneaney 4 Parnelliten und 24 Antiparnellb
ten. Seitens der Opposition wurden den Ministe-
riejllen 48 Wahlsitze entrissen, während andererseits 20
Eise, welche bisher in» der« Gewalt der Opposition
waren, an die Ministeriellen verloren gingen —- 13
an die Conversativen und 7 an die Unionisten Die
Opposition hat somit von den 34 Stimmen Reinge-
winn, die sie zu erobern hätte, um zunächst nur das
Gleichgewicht herzustellen, vorläusig 28 gesichert. An-
gesichts dieser Ziffern sind über den genauen End-
aussall tioch keine sicheren Schlüsse möglich. Dage-
gen läßt sich schon manches aus dem Kreise der Be-
trachtung ausscheidein was bei der allgenieinen Un-
sicherheit in Wahldiiigen bisher immerhin denkbar,
wenn auch nicht wahrscheinlich war. Zunächst sind,
wie die »Köln. Z.« hervorhebt, diejenigen Wahlen,
deren Ausgang vorwiegend ais zweifelhaft galt, zum
allergrößten Theil erledigt, und bei dem Rest erwar-
tet man aus der conservativen Seite keine namhaften
Verluste, wohl aber manchen Gewinn. Als ganz
ausgeschlossen kann sonach der Fall betrachtet werden,
daß die Gladstoneaner in den Besitz einer« unabhän-
gigen Mehrheit, d. h. einer Mehrheit gelangen könn-
ten, die sie von der Unterstützniig der Jriänder gegen-
über den vereinigten Conseroativen und liberalen
Unionisten unabhängig machen würde. Denkbar er-

scheint heute nur mehr, daß Gladstone selbst bei wei-
teren überraschend günstigen Erfolgen und auch dann
lediglich im Bunde mit den Jrländern eine mäßige
Mehrheit erlangen könnte. Gleich in der Home-
Rule-Frage, welche— einem neuen Cabinet Gladstone
den ersten großer: Programmpunct liefern müßte,
würde der große Greis in die bedenklichste Lage ge-
rathen: entweder er müßte den Forderungen der tri-
schen Nationalpartei in gründlicher Weise Rechnung
tragen auf die Gefahr hin, in feinem englischen
Anhang eine neue Spaltung zu veranlassen, oder er
böte den Jrländern nur das, was er bei feinem eng-
lischen Gefolge dnichseßen kann, und dann würden
die Nationalisien nicht säumen, ihn bei erster Gele-
genheit ihre Macht fühlen zu iassen und in die Min-
derheit zus versehen. Es ist der Gedanke an diese
Möglichkeiten, der Gladstone so ausnehmend zurück-
haliend mit Enthüllungen über seinen Home-Rule-
Plan macht. Diese Schweigsanikeit gewährt aller-
dings auch den Vortheih der Kritik möglichst wenig
Handhabe zu bieten, allein die Haupterwägnng ist
jedenfalls die, in einer schwierigen Lage, unter dem
Drucke der irischen Verbündetem sich inöglichst lange
die Hand frei zu halten.

Die Weltausstellung im Jahre l900 wird nach
der geskrigen Depesche also nicht in Berlin, sondern
in Paris stattsinden. Jn Deutschland geben ein-
zelne Blätter ihrer Entrüstung über das Vorgehen
Frankreichs unverhüllten Ausdruck. So schreibt der
,,Hamb. Corr.": »Die große Leichtfertigkeih wo-
mit die französische Regierung an die Veranstaltung
der heute schon als Thatsache zu betrachtenden Pa-
riser Weltausstellung im Jahre 1900 geht, ist in
doppelter Hinsicht interessant: einerseits weil sie in
ossiciellster Weise den gänzlichen Mangel an Loyali-
tät gegen Deutschland bekundet, andererseits aber
weil sie keinen Zweifel darüber bestehen läßt, daß
selbst ein vethältnißmäßig stabiler Minister, wie Or.
Ribot, vor dem schwächsten chauvinifiischen Hauch
wie ein srhwankes Rohr zusainmenknickn . . eitles
Unglück Frankreichs ist mit in erster Linie darauf
zurückzriführem daß die einsichtigem verständigen und
ehrlichen Franzosen, die in allen der Politik fern-
stehenden Fragen noch immer die Mojoriiät besitzen,
aus Furcht, des Mangels an Patriotismno beschat-
digt zu werden, vor jeder noch so kleinen Bande
von Schreiern rapitulirem Bei osftciellen Banketten
und Festessen wird hier unendlich viel von der würde-
vollen Festtgkeih die die Regierung unter dem Regi-
ment der dritten Republik errungen hat, gefabelt.
Das ist Alles eitel Dunst. . . Sollte wirklich ein-
mal ein kleiner acuter JnteresfensConflict zwischen
Deutschland und Frankreich über Nacht entstehen, so
ist heute die französische Regierung hundert mal
weniger denn je im Stande, dem plötzlichen Zornanfall
der »Patrioten« so lange einen Damm entgegenzusetzern
bis der Zwischenfall in lohaler und friedlicher Weise
beigelegt ist. . . Die Doppelzüngigkeit der französi-
schen Regierung tritt bei der gegenwärtigen Welt-
ansstellungNFrage um so unverhüllter zu Tage, als
kein Mensch in Frankreich anch nur entfernt daran
dachte, im Jahre 1900 in Paris eine Weltaussteb
lnng zu veranstalten, bissGraf Münster Hm. Ribot
von der Absicht der Deutschen Regierung verständtgtiz
worauf erst ebenderselbe Dr. Ribot, der wenige Stun-
den vorher unserem offtriellen Vertreter die Versiche-
rung ertheilt hatte, Frankreich habe kein Interesse
daran, Deutschlands Pläne zu durchkreuzen, den be-
kannten Alarmartikel des ,,Figaro« inspirirte, um die

erregte öffentliche Meinung in Frankreich als Stüh-
punct für feine weiteren Pläne zu gewinnen.«

In Deutschland ist schließlich doch eine Ant-
wort des Fürsten Bismarck aus die Er-
lasse im »Reichs-Anzz« erfolgt. Jn der vom
Telegraphen auszüglich übermittelten Antwort erklä-
ren die »Damit. Nachr.«, es sei duxch den Erlaß
an die Botfchasien der Beweis geliefert, daß fchon
zwei Monate nach der Entlassung des Fürsten das
Bedürfnis bestand, de« Trag» des deutschen Aus-«-
hens tm Auslande, der Si) Jahre die Politik erfolg-
reich geleitet, zu disrrediiirem Der Erlaß wäre
ivahrscheinlich noch viel schärfer ausgefallen, wenn
fein Urheber das volle Einverständnis des Kaisers
erlangt hätte, was nicht der Fall ««zu sein fcheinr.
Fürst Blsmarck hatte von Anfang an beabsichtigt,
mit feinem Nachfolger in Frieden zu leben, er habe
nach den »Hainb. Nach« den Wunsch ausgespro-
chen, den Grafen Caprivi nicht arizugreisem jedoch
kein Entgegenkommen gefunden, im Gegentheil sei
eine Boycottirung von Frtedrichsruh eingetreten.
Der Erlaß an den Prinzen Reuß sei nach unan-
fechtbaren Zeugnifsen nicht die einzige naeh Wien
gegangene Beeinflussung Der Eingriff in die per-
sönliche und gesellschaftliehe Stellung des Fürsten
Bismarek in Wien mußte verletzend fein. Der Er-
laß widerspreche auch der Behauptung, daß in Wien
keine osficiellen Schritte geschehen seien, da die De-
pesche sofort zur Kenntniß des Grafen Kalnoky ge-
bracht werden sollte. Der Passus betreffs der An-
Llnnäherung zwischen dem Kaiser und dem Fürsten Bis«
marck erscheine gezwungen. Die« Art einer solchen
näherung, falls sie überhaupt stattfände, laffe sich
kaum vorausbestimmein Das Eingreifen der Or-
gane der Reiehspolitik in die Privatverhältnisse des
früheren Kanzlers sei eine von ihm ungefuchte Wir«
kung feines Einflusses Die Träger der amtlichen
Gewalt würden sich auf ein Feld drängen lassen,
das außerhalb der Aufgaben der Reichspolitik liege.

Wie die ,,iiöln. Z.« meidet, ist der deutsche Ge-
sandte bei der Schweizer Republih Otto v. B ülow,
zum Nachfolger des Herrn v. Schlözer als preußisrher
Gefandier beim Heiligen Stuhle in Aussicht genom-
men. Lange Jahre war er vortragender Rath im Aus-
wärtigen Amtin Berlin, dann Gesandter in Stuttgart.
Nach dem Tode des vieljährigen Gesandten in Dem,
v. Rödey wurde er 1882 dessen Nachfolger und hat
somit fast zehn Jahre das Deutsche Reich in der
Schweiz vertreten. Er haies dabei verstanden, sich
in schweizerischen wie deutschen Kreisen ein, besonderes
Vertrauen und große Beliebtheit zu erringen. Seine
Stellung— wurde durch den Fall Wohlgemuth nicht tm
geringsten erfchüiterh aber sein Hauptverdienst stammt
weniger aus seiner Thätigkeit in der Schweig, als
aus der Thatfachy daß er viele Jahre lang der
diplomatische Begleiter des verstorbenen Kaisers
Wilhelm I. auf allen seinen längeren Reisen, vor
Allein auch während seines sedesmaligen Badeaufent-
halts in Gastein, Eins, Baden-Baden und Tepliß
gewesen ist. Wiederholt hat er in den fchwierigsten
politischen Zeitläuften auf solchen Reisen dem Kaiser
als Vertreter des Auswärtigen Amtes berathend zur
Seite gestanden.

Das Berliner MagistratOCollegium ist dieser
Tage den bereits mitgetheilten Beschlüssen der ge-
mischten Deputation zur Förderung des Prosectes
der Weltansstellung in Berlin fast mit
Einstimmigkeit beigetreten, insbesondere ist der Vei-
trag von 10 Millionen Mark zu dem Garantiefonds

aus stadiiicheu Mitten: oewiaigt worden. V» die-isem Magiakateheichukß wird dem Reicherauzxek Gu-
fen Caprivi, dem Präsidium des deutschen Hand-te. H.
tagrs und den Aeltesten der Kaufmannschaft up«
Berlin Mittheilung gemacht werden.

Obgleich gerade in jüngster Zeit aus Tonkin J
in Paris mehrfache Unglücksbotschaften eingetroffen —
sind,so daß diejenigen französischen Zeitungen, welchk ]regelmäßig Ju les Ferry als den angebyzgk ,

Urheber der TonkimExpedttiorr angreifen, bereits«
wieder gegen den ,,Tonkinois« vergingen, hatte dek-
selbe doch gerade in diesen Tagen einen Erfolg we.
gen feiner eoloniabpolitisrhen Bestrebungen zu ver-
zeichnen. Das ,,Journal des Dsbatstt bemerkt in
einem Artikel über ein zu Ehren des AfrikasForscheri
Mizon veranstaltetes Banket zu dem Erfolge, wet-
chen Senator Jules Ferry als Redner auf demsel-
ben hatte: »Man konnte sich unmöglich einer tiefen
Rührung verschließen, als He. Juies Ferry feinen
Ehrenantheil an der ColoniahPolitit
forderte und hinzufügte, er habe ihr seine Popuiaris
tät geopfert. Das ist allerdings wahr. Der Name
Jules Ferrtfs wird unauflbslich mit der Coloniah
geschichte des leßten Vierteljahrhunderts verknüpft
bleiben. Er hat diesen Ruhm so theuer bezahlt,
daß man damit nicht kargen darf. Aber warum hat
er ihn so theuer bezahlt? Warum ist seine Popularis
tät, welche groß war, so plötzlich verdunkelt worden?
Daß dabei Ungerechtigkeit mit unterlief, haben wir
mehr als ein mal gesagt. Alles Maß ist überschritten·
worden; aber eine so ungesiüme Bewegung der ösij
sentlichen Meinung mußte irgend eine Ursache habenj
Und diese Ursache zu kennen ist von Werth, weilt
sich daraus eine Lehre ergiebt. Or. Jules fern) be-
saß das sehr richtige Gefühl dessen, was wir thun
mußten, und den sehr energischen Willen, es durch«
zuführen; aber zum vollen Gelingen fehlten uns alle
hierfür nöthigen Organe. Noch heute ist unsere
ColoniabVerwaltuieg durch und durch mangelhaft.
Seit fünfzehn Jahren haben wir nicht aufgehört,
Colontalbesiß zu erwerben, was sich von einer guten
ColonialsPolitik unterscheidet. Es ist schmerzlielz
conftatiren zu müssen, daß iroß den einmüthigen
Ansichten aller Derer, die sich damit beschäftigen,
nichts gethan worden ist, um aus der Verwirrung
herausznkommem die unseren Anfängen so verderb-
lieh war. Man schien gleich im Anbeginn zu glau-
ben, es geuüge, vorzurückew allmälig werde man
sich schon zurechisindem Diese Denk- und Hand-
lungsweise hängt mit einem der bedenklichsten Feh-
ler des französischen Charakters zusammen. Sie ist
uns sehr iheuer zu stehen gekommen; denn von ihr
läßt sech unser Mißgeschick im Krige sowie
viele Verlegenheiten und Schwierigkeiten ableiten.
Das Schlimmste dabei ist, daß alle diese Erfahrun-
gen uns, wenigstens in ColonialAngelegenheiten,
rein nichts genügt haben. Wir sind tu dieser Hin«
sicht jetzt noch nicht besser daran, ais vor fünfzehn
Jahren. Wir schreiten aus derselben Bahn, mit
derselben Zerfahrenheih demselben Mangel an
Methode fort, auf die Gefahr hin uns in die
alten Verwickelungen zu benennen. Diese Ver-
wickelungen kosteten Hm. Jules Fern) seine Populas
rität. Er hatte einen großen und edlen Gedanken
gehabt; aber er suchte ihn zu verwirklichen, ohne sich
versichert zu haben, daß alles Erforderlirhe vorhanden
war. Er besaß weder ein Heer, noch eine Verwal-
tung, noch ein wohl überlegtes und festgeordnetes Co-
lonial-Shstem. Wie wollte man daraus ihm einen

»Die Coquette l« ärgerte sich Komm, beim Thee
an der Seite der Hausfrau sitzend und aus jeder
Kleinigkeit, aus der Bewegung, mit der sie ihm den
Thee reichte, aus dem Ton ihrer Stimme heraus-
sühlend, daß sie mit ihm unzufrieden sei. Und er
wollte keinen Schatten auf feinen Beziehungen zur
geliebten Frau sehen. . . Was brauchte er dieses
oberfläschlichg herzlofe Ding, diese Coquetth die,
verhätschelt von der Zahl ihrer Verehrer, mit leben-
digen Menschen wie mit Puppen zu spielen pflegte.
Jn Moskau foll sie einen Bräutigam zurückgelassen
haben, wie man sagt —- der arme Mann, zu be-
neiden ift er nicht! Kowow blickte finster auf Nata.
Jn einen weißfeidenen Shawl gehüllt, saß sie ihm
gegenüber. So hatte er sie noch nie gesehen: die
leeken Augen blickten nachdenklich, fast trauervoll. . .

die erblaßten Lippen, wie bei kranken Kindern halb·
geöffnet, lächelten. jetzt nicht mehr.

—— ,,Wieder spielt sie Gott-tödtet« Dennoch reizte
sie ihn mit ihren plbßliehen Uebergängen vom selbst-
bewußten, kecken Auftreten zu dieser bezaubernden
und graziöfen Wetblichkeii. Hatte er sie beleidigt?
Gekränkt durch seine Worte? . .

.

. Komow fuhr sich mit der Hand durchs Haar
und wies dankend das zweite Glas Thee ab, das
ihm nun schon zum dritten Mal angeboten wurde.

»Ich freue mich, mich rechtzeitig noch entschlos-sen zu haben, zu Hause zu bleiben«, bemerkte mit
gezwungenem Lächeln die Hausfrau, «fonft wäre ich
wohl ebenso verstimmt von der Mühle zurückgekom-
men, wie sie We. Nata, friert Dich noch immer P«

»Ja«, erwiderte diese mit einer seltsam müden
Stimme.

tkomow fuhr zusammen und bemerkte hastig:
»Es ist wirklich etwas kühl» Sie werden Zug

bekommen haben. .
.«

Nata zog sich früh in ihejHrückz beim
Druck und V.

Abschied warf sie ihm einen langen fragenden Blick
zu. Maria Matwejewna nnd Komow blieben allein
zurück. «

- (Forts. folgt)

Assstgfeliigrc
Die Wahlen im Lichte der Medicirn

Die gegenwärtig in England vor sich gehenden
Wahlen geben der »British Medical Preß", so
schreibt man der »Franks. Z.«, zu folgender sach-
männischen Betrachtung Anlaß: »Die Aufregung,
die mit der— kommenden allgemeinen Wahl verbunden
ist, besitztein ausgesprochen rnedicinisches Interesse,
wie Praktiker im ganzen Lande bald genug erfahren
können. Abgesehen von wundärztliehen Verletznngen
und Rissen im Hauizusammenhang wie sie durch
die Berührung mit Ziegelstücken und Geschossen
ähnlicher Art verursacht werden (Behandlnng see.
irrt) haben die Aufregung nnd die erschöpfende
körperliche Anstrengung, die das Wahlgeschäft und
das Stimmwerben für den Candidaten und seine
Hanpthelsershelser mit sieh bringen, eine beträcht-
liche Anzahl von Zusanimenbrükhen zu verantworten.
Es ist oft bemerkt worden, daß, noch bevor die
Wahl vorüber ist, eine geivisse Anzahl von Gaudi-
daten znsammenbricht und sich gezwungen sieht, aus
dem activen politischen Leben auszuscheidem Es
ist in der That überrafchend, daß Lebensversichs
rungsgesellschasten in die Bedingungen ihrer Ver-
sicherungssPolire nichteine Sicherheiisclansel einrücken,
die sie von aller Zahlungspflicht während der Wahl-
Periode befreit. Ein reiferes Alter und der festeEntschluß zu siegen —- dann fällt die Stellung eines
ParlamenMCandidaten zweifellos in die Kategorie
der gefährlichen Beschäftigungem Wunderbar ist
nur, daß nicht eine größere Anzahl dem Drucke
erliegt; allerdings dürfen die Wirkungen nicht an
der unmittelbaren Sterblichkeit gemesseu werden.

— Ein originelled nnd glückliches
S ta ais w e s e n besindet sich aus der Jnsel Pitcairm
die mitten im Stillen Ocean gelegen ist nnd aus
welcher erst vor einigen Tagen neue Nachrichten nach

Europa gelangt sind, was sich nur in jedem fünften
oder sechsten Jahre ein mal ereignet. Vor mehr als
hundert Jahren wurde ein Theil der meuternden Be-
rnannung des englischen Schiffes ,,Bounth« strafweise
am Strande von Piteairn ans Land gesetzt nnd be-
schloß auf der Jnsel zu bleiben, da dieselbe als reich
und fruchtbar befunden worden war. Die auf so
eigenartige Weise gegründete Colonie zählt heute fast
dreihundert Seelen. Die Einwohner sprechen englisch,
kennen alle Fortschritte der Civilifatiom erfreuen sich
auch vieler nieht gering auzusehlagender Kenntnisstz
leben jedoch in ihrer Abgeschiedenheit von der übrigen
Welt mehr oder minder wie Robinson auf feiner
Insel. Sie ernähren sich von Früchten und Wild-
pret, das auf der Insel in Hülle und Fülle vorhanden
ist. Geld besitzen sie zwar, doch eireulirt es nicht
innerhalb der Republit Jedes Geschäft, das die
einzelnen Individuen des Miniaturstaates mit ein-
ander abzuschließen haben, wird auf der Grundlage
des Waaren- und Güteraustausches abgesehlossern Hin
und wieder ereignet es sich, daß ein fremdes Schiffvor der Insel Anker wirft, um von den Jnsulanern
Mundvorrath zu erstehen; das Geld, das für den
letzteren eingeheimst wird wird wohlverwahrt und
später für Bücher, Munition, Jagdgeräth und Schich-
waffen ausgegeben, die von einer Galleote herbei-
geschafft werden, welche von Zeit zu Zeit vor der
Insel anlegt. Die Regierungsgewalt ruht in den
Händen eines Präsidentem der nur für ein Jahr
gewählt wird und »der ersteMann des Staates« genannt
wird. Er steht in hohem Ansehen; wenn jedoch seine
Herrschaft zu Ende ist, so wird er zur Rechenschaft
gezogen, und das Vol! urtheilt, ob er gut oder schlecht
regiert hat. ob er gerecht oder ungerecht war, ob er
Lob oder Prügel verdient. Das Leben auf der Jnsel
ist so friedlich und ruhig, die Arbeit so leicht und
mühelos, daß die Bürger der kleinen Republik Pilcairn
als die giücklichsten Menschen der Welt betrachtet
werden dürfen.

— DiefungeKöniginWilhelminevon
H olland lebte eine Zeit lang in beständiger Fehde
mit ihrer englischen Gouvernanttz über deren Strenge
sie iich oft beklagte. Eines Tages, nachdem die strenge
gofernesii ihren: königlichen Zögling einen Beweis

ertheilt, gab sie der kleinen Majestät als Aufgabe, die
Karte Europas zu zeiehuem Die Königin Wilhelmine
fetzte sich gehorsam an den Arbeitstiscb und über-
reichte nach einer halben Stunde die gewünschte Karte.
Alles war« correct gezeichned nur in den Größen-
dimeasionen hatte der Rachedurfi der jungen Königin
sieh geäußert, und die englische governess fiel bei-
nahe in Ohnmacht, als sie über einem übermäßig
groß gerathenen Holland eine kleine, winzige Jnfel
erblickte, deren Contouren deutlich England bezeichneten.
Der Fall wurde der Königiniiliegentin unterbreitei.
sie lachte und» verzieh -—- der guten Ausführung der
Zeichnung wegen.
-Einen derben Scherz, der sich in einem

der vornehmsten Resiaurants der Friedrich-Straße in
Berlin zugetragen haben soll, erzählt ein Beriehterstav
set. Ein Spaßvogel fah im Saale einen ziemlich
belelbten Herrn sißen, der mit großem Wohlbehagen
sein Mittagbrod verzehrte. Mit unbefangener Miene
betrat er gleichfalls das Nestaurant und wandte sich
mit folgenden Worten an den Oberkellnen ,,Sie
sehen doch den Herrn, der dort an dem Ecktifch speist ?«

-- »Ja wohl!·« —— ,,Kennen Sie ihn i« —·- »Nein,
er ißt das erste Mal hier«« — ,,Still — ich bin
von seiner Familie· beauftragt, für ihn zu bezahlen.
Er ist verrückt, und wenn es ans Bezahlen geht,
führt er oft die fürchterlichsten Scenen auf. Manchmal
giebt er den doppelten Betrag und ein anderes Mal
wieder weigert er sich zu bezahlen. Sagen Sie mir,
was er schuldig ist und theilen Sie ihm nachher
mit, daß schon Alles in Ordnung ist; er möchte sich
nur ohne Lärm zu machen entfernen. Wenn er Wider-
stand leistet, rufen Sie Jhre Leute und setzen ihn
vor die Thür.« Damit begleicht er die Zeche und
verläßt das Lokal, um draußen mit einigen Freundes!
die Wirkung seines Streiehes abzuwarten. Jm nächstEU
Augenblick giebt es einen furchtbaren Lärm imRest«-
rantz der beleibte Herr wird von den Kellnern einem
Polizisten übergeben und nach der nlichsteit Wachs
geführt. Er hatte natürlich bezahlen wolle-rund als
man ihm bedeutete, er solle es nur g« W« lasse«
und das Socal verlafsem gerieth et f» it) Zorn, daß
die Scene in der That ihr PTVSTCMMMTHIAEV END«
fand. «.·.-......
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Vorwurf machen, da das Alles auch heute noch nicht
besteht? Er verdient, daß man ihn mit seinem hin-
keißenden Eifer und der neuen Gluth SUkschU1DksC-
welchen er gedachte. Verdienen wir es heute in
demselben Maße? Wir verdanken ihm im Grunde
genommen Tunesien und Tonkin, und er
war: eigentlich berechtigt, von uns Rechenschaft zu
verlangen über das, was wir gethan haben, um die-
ses letztere herrliche Land zu organisiren und in Be-
trieb zu sehen« —— Ein ehrenvolleres Zeugnis; ist
dem Vielgeschmähten wohl noch nie ausgestellt wor-
den, wenn man bedenkt, daß es aus einem Kreise
stammt, der den einstigen Conseilpräsidenten lange
mit seinem Parteihafse verfolgt und zu seinem Stütze,
zu dem wüthenden Feldzuge gegen den Staatsmann
beigetragen hatte.

Zu der bereits gerneldeten H inr i chtu n g R ab a-
choks berichtet der Telegraph noch folgende Einzel-
heiten: Als die Gerichts-Mitglieder im Gefängniß
erschienen, schlief Ravachol Als man ihn merkte,
sagte er nur, daß er stch vollständtg wohl fühle und
den Muth nicht verlieren werde. Er kleidete sich
ohne Beihilfe an, trank ein Glas Wasser und äußerte
seine Unzufriedenheit, als man ihm mittheilte, daß
es ihm nicht gestattet sein würde, zu dem Volke zu
sprechen. Die Hinrichtung Ravarhoks erfolgte auf
dem Gefängnißplatzm Der Verkehr in allen benachbar-
ten Straßen war durch Militär abgesperrh welches das
tobende Volk zurückhielr Als Raoachol das Schaffot
bestieg, sagte er: »Ich will sprechen, ich habe Ber-
sehiedenes zu sagen« Er wurde jedoch sofort unter
die Guillotine gelegt und in dem Augenblick, als
dasFallbeil niederfiel, konnte er noch rufen: »Es·
lebe die Republikl« Aus dem Volkshaufen ertönt!
während dessen Geschrei. Weitere Zwischenfäile kamen
nicht vor.

Jn Italien sind die Gerüchte über die bald be-
vorstehende Aufldsung des Parlam e n is wieder
vollständig verstummt. Herr Giolitti undseine Freun-
de verspüren offenbar keine Lust, die ihnen gewordene
parlamentarische Pause durch die Aufregungen einer
Wahlagitation zu unterbrechen; sie sind sichtlich bemüht
für ihr Programm Zustimmung in weiteren Kreisen
zu erwerben und das Vertrauen in die Möglichkeit der
Sanirurrgder finanzpolitischen Schäden zu kräftigen.
Dies wird ihnen nicht wenig erleichtert durch eine gün-
stigere Gestaltung der Handelsbilanz Die statistischen
Ausweise weisen auf eine sehr namhafte Steigerung
der Ausfuhr hin, und das bisher über die späteren
Ergebnisse bekannt Gewordene zeigt eine derartig
rafch zunehmende progressive Verbesserung der Handels-
btlanz, daß voraussichilich noch im Laufe des Ge-
schäftsjahres ein Ueberschuß der Ausfuhr gegenüber
der Einfuhr zu erwarten steht.

Wie der »Bei. Corr.« aus Athen berichtet wird,
macht steh auf Kreta in Folge des Sttllstandes, wel-
cher in der versprochenen Reform-Bewegung einge-
treten ist, unter der christlicheu Bevölkerung neuer-
dingsU nzuf r i e d e n h e it oder vielmehr Ungeduld
bemerkbar. Es ist das Schlagwort ausgegeben worden,
daß sämmtliche Bezirke der Insel Vertrauensmänner
wählen, die — in einer abzuhaltenden Versammlung
— ein Memorandum an den Sultan ausarbeiten
und die Entfendung besonderer Bevollmächtigter er-
bitten sollrn, welche tm Vereine mit den Vertretern
des kretensischen Volkes die Grundlage der politischen
und administrativen Organisation der Jnsel zu verein-
baren hätten.

I u k u l k s.
Von den in der gestrigen Sitzung der De le ga-

tion des Nigaer Bezirksgeriehts verhan-
delten Sachen heben wir die gegen die Bauern Wer-
met, Stlberg, Falk, Multow und Märten gerichtete
UUV für die 4 Erstgenannten auf Einbruchss
diebstahh für die Letztgenannte auf Unterstü-
hung desselben lautende Anklage hervor. Jn
der Nacht auf den 10. November 1891 war die an
der PromenadensStraße gelegene, dem KaufmannEduard Beraer gehörige Uhrenhandlung erdrochen
und waren 37 Taschenuhren, goldene, silberne undaus anderen Metallen hergestellte, die dem KaufmannBerger von verschiedenen Personen behufs Reparatur
übergeben waren, gestohlen worden. Der Werth die-ser Uhren betrug nach Angabe des Seschädigten un-
gefähr 1000 Rbl. Der Verdacht, diesen Diebstahl
ausgeführt» zu haben, fiel auf die für Diebstahl schonvorbestraften Bauern Wermeh Silberg Falk und
Muitow

Bei der gegen diese Leute eingeleiteten Voruntev
suchung ergab sich folgender Thatbestande Jn der
genannten Nacht bemerkte der Nachtwächter: Süd,
während er die PromenaderuStraße abpatrouillirty
daß vor der Bergersschen Uhrenhandlung s Indivi-
duen standen, zu denen sich gleich darauf ein Vier-
irr, der aus genannter Handlung herauskam, gesellte.
Bei der Annäherung des Nachtwächters ergriffen
sesämmtlich die Flucht. Dreien gelang es zu entkom-
men, der Vierte wurde ergriffen und auf die Polizei
gebracht, wo er als der Woisecksche Bauer Wermel
identificiri wurde. Weiter wurde dort sofort consta-
tirt, daß Tags zuvor besagter Wermel von dem Go-
rodowoi Kkiesa in einem Tracteur gesehen wordenwar, wo er mit der übel berüchtigten Bäuerin Lena
Märten, deren Manne Johann Märten und s unbe-
kannten und verdächtig aussehenden Persönlichkeitenverkehrte.

Jn Folge dessen verfügte sich unmittellbar nachder Verhastung des Wermel der PristawWehilfeWarinski in die Wohnung des Ehepaares Märten
Und traf dort richtig s ihm unbekannte Leute, vonWen der Eine, der sich später als der RevalscheAlter Falk erwies, beim Erscheinen des Polizeibe-Men sich zu verstecken nahte, der Zweite, später als

der Hapsalfche Bauer Silberg indentificirt, sich auf
dem Hofe im Schnee verborgen hatte und der Dritte,
in der Folge als der Rcvalsche Baue: Matten:
ldelttisiclrh in einem Bette schlief. Die Genannten
erwiesen sich nach Aussage des Gorodowois Kriesa
und noch eines anderen Zeugen als dieselben, die
Tags zuvor in der Gesellschast des Wermel und des
Ehepaares Märten gesehen worden waren; außerdem
gab die Tochter der Märtenschen Eheleute an, daßFalk, Silberg und Mulioiry die sich von ihr und
ihren Eltern· am Abende des 9. November getrennt
hätten, alle gleichzeitig am Morgen des 10. Novem-
ber in die Märtenssche Wohnung zurückgekehrt wären
und zwar höchstens eine halbe Stunde vor Ankunftdes Prtftaw-Gehilfeti Warinski. Weiter fand man
bei einer Visitation des Multow in dessen Taschen
2 Uhren, an der Stelle aber, an der sich der Silberg
versteckt hatte, im Schnee vergraben eine dritte.
Diese Uhren wurde später von dem Kaufmanne Berger
als zu den ihm gestohlenen gehörig recognofcirt
Endlich wurde festgestellt, daß die Lena Märten und
ihr Mann während der Hausfuchung Alles thaten,
um ihre Gäste vor der Entdeckung zu fchützen und
insbesondere nach Auffindung des Falk und Multow
dem Polizeibeamten Versicherten, es sei weiter nie-
mand Fremdes in ihrem Haufe. ,

Zur Untersuchung gezogen, erklärten sich Alle für
unschuldig. Wermel wollte von den oben Genannten
Keinen kennen und durch den Nachtwächter arretirt
worden fein, als er während eines Spazierganges
zufällig an der Uhrenhandlung von Berger vorbei-
ging. Silberg gab an, er sei am Abende des s.
November zufällig mit Falk und Multow zusammen-
getroffen, habe mibdiesen die Nacht, auf dem Dome
und in der Nähe des Bahnhofes spazieren gehend,
verbracht und sei erst gegen Morgen in die
Märtewfche Wohnung gegangen; in Betrcff
der bei ihm vorgefundenen Uhr sagte er anfangs
aus, er habe sie in Reval vor mehreren Monaten
gekauft, änderte aber darauf diese Aussage dahin ab,
er habe sie am Morgen des to. Nov» etwa um s
Uhr, von einem Bekannten, der ihm begegnet sei,
eingetauscht. Falk erklärte, erst am s. Nov. in der
Wohnung der ihm bekannten Märten die übrigen
Angeklagte-n kennen gelernt und die ganze Nachtfchlafend
verbracht zu haben. Multow deponirte er sei am
Abende des I. November und während eines Theiles
der Nacht mit Falk und Silberg in verschiedenen
Tracteuren gewesen, habe sich aber dann von diesen
getrennt, um allein in die Märterkfche Wohnung zu-
rückzukehren. Johann und Lena Märten wollten
erst am 9. November durch Wermel die Uebrigen
kennen gelernt und ihnen, nichts Böses ahnend,
Nachtquartier gegeben haben, als sie am Morgen des
10. November in ihre Wohnung kamen.

Jn der Gerichtssitzung verblieben die Genannten
fämmilich beim Leugnen. Die Hanptbeklagten wie-
derholten in der Hauptsache die bei der Voruntev
fuchung gemachten Ausfagennnd erklärten, sie seien,
ohne daß Einer von der Reise des Anderen etwas
wußte, am s. resp. 9. November aus Reval hier ein-
getroffen, wo sie verschiedene Geschäfte zu erledigen
gehabt hätten. Lena Märten versuchte, die ihr zur
Last gelegte Begünstigung des Diebstahls von sich
abzuwälzen und die ganze Schuld ihrem inzwischen
verstorbenen Manne zuzufchiebem j

Nach Schluß des Zeugenverhöres, dessen Resul-
tate für die Beklagten schwer belastend waren, und
nachdem der Procureur Afanassjew den Strafantrag
geftellt hatte, ergriff noch Rechtsanwalt Erdmann zur
Vertheidigung des Wermel das Wort. Er erklärte
u. A» er halte die Aussage seines Clientem der nur
zufällig in die Nähe des Thatortes gekommen fein
wolle, nicht für widerlegt, betonte besonders den
Umstand, daß man keine der gestohlenen Uhren bei
dem Bekiagten gefunden habe, trotzdem er angeblich
in flagranii ertappt worden sei, und plaidirte für
die Jreifpreichung desselben. Nach längerer Bera-
tbung gelangte der Gerichtshof zu einem, alle
Beklagten schuldig fprechenden Urtheil. Dasselbe
lautete für Silberg, Falk und Wonne! auf Entz ie -

hung aller Rechte und 2 Jahre und 9
Monate Arrestanten-Compagnie, für
Malt-no, der das Mündigkeits alter noch nicht erreicht
hat, auf 2 Jahr e Gefängniß, für Lena Mär«
ten auf4Monate Gefängniß. -—o—

Als Glanzpunct in der Reihe der Osten-Gü-
stingekfchen Gastfpiele stellte sich die gestrige Ham-
let-Vorstellung dar. Jn dem Hamlei ift
von Ekklärern und Bewunderern fast ebenso viel hin«
eingeheimnißt worden, als wie in Goethes Faust.
Der bereitet-Auffassungen giebt es vielleicht noch
mehr als der Faust-Auffassungen. Die Möglichkeit
dazu war schon durch das natürliche Bestreben ge-
geben, jene geheimnisvolle Mifchung von gesunder
Reflexion, verftelltem und wirtlichem Wahnsinn,
well-he Shakespeare sich im Charakter Hamleks ent-
wickeln läßt, wieder zu entmifchen und so das Ge-
dankengefüge eines der tiefsinnigsten Dramen aller
Zeiten zu begreifen. Seit Göthe dasselbe in feinem
,,Wilhelm Meister« bloßgelegt hat, find zwar die
hamletiCommentare nieht weniger geworden, sie be-
wegen fich aber doch alle in der Richtung, welche
dieser klarblickende Geist erfehlossenj Trotzdem giebt
es auch heute für keine Rolle eines Schaufpielers
weniger ein feststehendes Schema, als für den Ham-
let,- mit dem in Folge dessen auch am meisten ex-
perimentirt wird. Fast jeder Schaufpieler faßt den
hamlet anders auf, wenigstens jeder felbftdenkendez
fast jeder HamlebDarsteller wird durch feine Dar-
stellung der Auffassung eines Theiles feines Publi-cums mehr oder weniger entsprechen, keiner wohl
der des ganzen Publikums.

Wenn wir sagen, daß uns Or. v. d. O ft e n
mit seiner gestrigen Leistung einen dankenswerthenGenuß geboten, so wollen wir damit natürlich nichtVIh«UpkCU, daß fein Hamlet der Normali und Mu-
itershamlet gewesen —- einen solchen kann es bei
dem Rechte auf Individualität uicht gehe« — ode-
daß wir uns einen immer noch richtigen: Hamletstsllkkkwsklt Uichk sUch anders denken könnten; aber
v. d· Osten« Haku-i w« an« fein dukchdqchte Lei-
stuua sit! kvtstsssssvter Traumes-tat, dem man gefes-
selt bis zmn Ende folgt. Charakteristisch war schon
die einheitliche Maske -— die sonst häufig beliebt«
Mischung des Qofcofiüms mit dem eines mittelaltev
lichen Scbolaren war bei Seite gelassen worden —

charakieristisch fein refervirtes Verhalten bei dem er«

sten Auftreten, ergreifend die Scenen mit dem Geiste,
weiche er, selbst während der höIhsten Ueberraschung
und Erregung, fast bis zum Sehlusse mit unterdrücks
ter Stimme sprach, voll tiefer Jnnigkeit waren die
Seenen mit Ophelia, voll Würde und Bedeutung jene
mit den Hofherren und den Schauspielerm sowie endlich
die Feehtsceriq und von wahrhaft packender Wirkung das
Gespräch mit der Königin. Es würde zu weit führen,
die durchaus einheitliche und durrhdaehte Auffassung
v. d. Osten? eingehender zu beleuchten oder sie gar
mit der anderer tüchtige: Darsteller zu vergleichen.
Es mag genügen, wenn wir bemerken, daß v. d.
Osten den Monolog ,,Sein oder nicht sein«« in der
Hauptsache nicht reflectirend recittkt, sondern daß
er ihn als Selbsterlebniß spielt. Jn diesem Mono-
loge wurzelt das Grundlegende zur Aussassung des
Hamlet-Charakters, in diesem erklärt er sich gleich-
sam selbst. v. d. Osten stellt ihn dar als einen
Moment großartlger Intuition, in weichem sieh
dem unablässigen Grübler Hamlet mit einem Male
sein eigenes Wesen wie das eines unbetheiligten
Dritten erschließt, ein Ereigniß ergreisendster Selbst-
bespiegeiung das ein helles Licht wirft sowohl aus
die Denkungsart Hamleks — als auch aus dessenDarstellung. Andere Rollen v. d. Osten7s mögen
blendendere Effecie für sich haben, einen höheren
geistigen Genuß bot entschieden sein Hamlet

Eine etwas reservirte und aus Grund des Oben-
gesagten uns nicht ganz verständliehe Haltung beob-
achtete das Publikum. Der Betsall, den es unserem
geschätzten Gaste zollte, war kühl und nicht einmal
ganz widerspruchlos

Ja Bezug auf Frl. Güstingerkönnen ,wir
uns kurz fassen. Sie hat in den bisher von ihr ge-
botenen Rollen so vollwiehttge Beweise ihres von
tiefem künstlerisehen Ernste getragenen schanspieleris
schen Könnens beigebrachh daß es wohl genügt, wenn
wir sagen, daß ihre gestrige Leistung ihrem hier er-
worbenen Ruhmeskranze ein neues und, nach un-serem Ermessen, wohl das schönste Blatt hinzugefügt
hat. Jhre Ophelia war von rührender Lieb1tchkeit.
Ihr Spiel, von seltener Anmuth umflossen, steigerte
sieh in den Wahnsinn-Steuer: zu erschütternder
Gewalt. .

Die übrige Darstellung war befriedigend. He.
Ssoltau gab den Laertes mit gewohnten: Feuer,
He. Raveu den König in durchaus anerkennens-
werther Weise. Der Polentas. des Heu. Hän se-
ler hätte wohl etwas interessanter werden können.
Or. Ftnner hatte als Horatio eine seine Kräfte in
jedem Tale, besonders aber neben Hm. v. d. Osten,
übersteigende Aufgabe zu lösen zes verdient aber alles
Lob, daß er sich sichtbar bemühte, derselben gerecht
zu werden. Or. Köhler als Geist erzielte einen gar-
nicht wegzuleugnenden suec-de de pountorn

Das Kunstmuseum der Universität
ist unlängst der Gefahr ausgesetzt gewesen, durch
einen Münzens Diebstahl einer großen Zahl
werthvoller Objerte verlustig zu gehen. Glücklicher
Weise ist der Diebstahl noch so rechtzeitig entdeckt
worden, daß die entwendeten Münzen, wie es scheint
in der vollen Anzahl, haben wiedererlangt werden
können. Der Thatbestand, über den dem ,,Rish.
WestnR von hier eine eingehende Correspondenz
zugeht, lst etwa folgender: der Ibjährige B» ehe-
maliger Schüler einer hiesigen Anstalt, der seit etwa
3 Monaten in eine Revaler Anstalt übergegangen
war, erregte durch die wiederholte Veräußerung von
alten Münzen, mit denen er auch in öffentlichenLocalen Zahlung leistete, Verdacht, so daß eine An-
zeige bei der Polizei erfolgte. Vom Pristaw Fuchs
ins Verhör genommen, gestand er schließlich ein, die
Münzen dem Kunstmuseum entwendet zu haben: vor
IV, Jahren etwa sei ihmvocn Director des Muse-ums freier Zutritt zum Museum gewährt worden,
um die Bibliothek derselben zu benutzenz er hätte sich
für das Museum sehr interessirt und sich täglich 2-3
Stunden in demselben beschäftigt. (Diese Aussagen
bedürfen zunächst noch der Bestätigung durch den
zur Zeit oerreisten Director des MuseumsJ Wäh-
rend seiner Arbeiten im Museum, bei denen er ohneAufsicht gelassen sei, hätte er einen Schrank· mit
allen, seltenen Münzen entdeckt und sieh, verlockt
durch die große Menge derselben, das erste Mal zweiMünzen angeeignet; einmal begonnen, habe er dann
die Entwendurig fast ein Jahr lang fortgesetzt Die
Münzen, zum großen Theil silberne, verkaufte er bei
Juwelieren oder versetzte sie unter verschiedenen Namen
in denLeihcassem wobei er angab, dieMünzen vonseinem
Bruder geerbt zu haben. Nach den bei ihm vorge-
fundenen 4 Ouittungen von Leihcassen hat er bei
diesen im Ganzen 90 Münzen versetzt und dafür
77 RbL erhalten. Von den Juwelieren erhielt er
im Ganzen 500 Rbl.; die von denselben getausien
Münzen waren theils nach St. Peter-Murg, theilshier am Ort weiter verkauft worden. Bis zum 22.
Juni war es der Polizei gelungen, 365 silberne
Münzen wieder zu erlangen, darunter 163 von der
Größe einer Medaille und 202 kleinere, welche siehzusammen mit 28 größeren Münzen noch im
Besitz Bss vorfanden. Die in Dorpat verstreuten
Münzen sind, wie es scheint, alle wiedererlangt,
während zugleich Schritte ergriffen worden sind, um
die, nach St. Petersburg vertauften, zurückzuerhalsten. Allein der Metallwerth der wiedergefundenen
Münzen wird auf etwa 1000 RbL ges-heißt. Die
genaue Zahl der entwendeten Münzen läßt sich zu-
nächst noch nicht mit Sicherheit feststellen-und wird
das erst nach erfolgter Rückkehr· des Museums-Di-reetors geschehen können.

Wie Viele! Tage gemeldet, wird vom Medieinal-
Departement an Aerzte nnd Studenten die
Aufforderung gerichtet, sich beim genannten Depar-
tement zu melden, um eventuell bei der Bekäm-
pfung der Cholera im JnnerndesReichs Hilfe
ZU Iskstskts AShUUche Aufforderungen sind ferner di-
rect von verschiedenen GouvpSemstwos ausgegangen.
Eine derselben ist auch an die D orpate r Uni-
V s If« ät gerichtet worden und zwar von N i s h n i-
N ow goro d aus: examinirte Aerzte sollen außerfreier Hin- und Rückreise 300 Rbl. monatlich und
Studenten der Medicin 100 RbL monatlich erhalten.Vorausgesetzt wird die Kenntniß der russisehen Sprachss
Bis jetzt haben sich, wie wir hören, 9 Studirende
gemeldet.

ZUM Besten der-durch den Brand Ge-
fchädkilken in Kowno sind bei der Expeditionunseres Blattes eingegangen: von Frau C. 1 Rbl.,
von FrL S. 1 Rbl., von A. V. 2 Rbl., zusammen4 Rbl. und mit dem Früheren 18 RbL 50 Kop.

Besten Dank!

e r e E r P a it.
B erlin, U. Juli (30. Juni) Ueber 600

Württembergey Damen und Herren, aus Heils-rann,
Stuttgart und Ulm langten gestern Mittag in einem
Extrazuge in Kissingen zur Begrüßung des FürstenBismarck an. Bismarck äußerte in einer Aussprache,
die Huldigungen, welche man ihm bringe, legten
Zeugniß dafür ab, daß man die Angrisfe auf ihn
nicht billige. Ferner erwähnte Fürst Bismarck, daß
die erste Pflicht diejenige zur Erhaltung des Frie-
dens sei, der auch nach Osten hin erhalten werden
könne, wenn die Diplotnatie geschicki handle. Die
Rede des Fürsten rief endlosen Jubel hervor und es
wurden ihm stürmisehe Ovationen bereitet.

Wien, U. Juli (80. Juni). Die Polizei
löste 16 deutschsnationale Studentenverbindungen an
der hiesigen Universität auf, wegen ihrer Theilnahme
an den Qvaiionen für den Fürsten Bismarek

Der Polensührer Jaworski richtete im Reichs:
rathe scharfe Vorwürfe aegen die deutschltberalePartei, weil dieselbe die ValulmRegulirung benu-
tzen wolle, um Coneessionen auf politischem Gebiete
zu«erreichen. Der Angriss erregte großes Aufsehen
und man nimmt allgemein an, daß die deutschlibe-
rale Partei aus der ,,dreibeinigeii« Majorität hin-«
ausgeworfen werden soll.

Tritten-se
der. Nord-its« selegrseukzexassIgexsisixkiv

P a r is, Mitiwockh III. (1.) Juli. Burdeaii
ist zum Marineminister ernannt worden.

Ueber die Katastrophe in St. Gervais
werden folgende Details gemeldet: Die Anzahl« det
bisher ermittelten Todten beträgt 140, doch belaust
sich die Zahl der Opfer wahrscheinlich aus» SO-
Von 54 Beamten der Heilanstalt find nur 9 geret-
tet; das Etablissement ist durch das Wasser beinahe
gänzlich sortgeschwemniu Das Dorf Fayt ist zur
Hälfte zerstört. Die Leichen sind furchtbar verstüm-
melt und viele gar nicht erkennbar. Die Zahl der
Verwundeten ist groß. Die Bevölkerung legt bei
der Hilseleistung wunderbaren Eifer und Aufopfe-
rung an den Tag.

Sofilh Mittwoch, II. (1.) Juli. Ju der
Anklagerede im Proceß wegen Ermordung Belischew’s
beantragte « der Procureur gegen Miiarew und Po-
pow das Todesurtheii.

(Wäbrend des Druckes des Blattes eingegangen) · i
St. Petersburg, Donnrer-sing, L. Juli.

Jn Sfar atoiv verübte der Pöbel am As. v.Mis.
durch das unsinnige Gerücht gereizt, die Aerzte lie-
ßen Lebendige begraben, große Excefsq plünderte ein
Polizeibukeau und die Quartiere des Polizeimeisters
und einiger Aerzte und schleppte zugleich 17 Kranke
aus dem Cholemhospital fort. Auch verübte der
Pöbel Thätlichkeiten gegen das Personal des Hofm-
tals nnd Privatpersonen, die von ihm für Sant-
tätssBeamte gehalten wurden. Zwei Menschen wur-
den sogar ersehlagew Nachdem alle friedliche Mit-
tel erschöpft waren, gaben die aus dem Lager her-
beigernfeneri Truppen Feuer und tödteten 3 und
verwundeten 4 Personen. Die Ordnung ist wieder
hergestellt und »die Schuldigen werden zur Verant-
wortung gezogen. — ·s CholeraiBulleiin: Am Es. v. Mts traten in,
A str a ch an in die Spitäler 37 ein, 9 starben z:
äußcrhalb der Spitäler starben 92 Im ganzen Be-
zirk erkrankten 9, starben 8 und genasen 9. —- In
Ss arato w traten in die Spitäler 9 ein, 1 starb,
4 genasen-z außerhalb der Spiiäler erkrankten Z und
starben s; im ganzen Bezirk erkrankten am 28. v. Mts.
70 und starben 51 in 6 Tagen. In Ssimbirsk
erkranten 20 und starben 11. Am 29. v. Mts er-
krankten in Ssamara und in der Postrowschen
Slobode Es, 21 starben, 3 genesen. Jn Baku und
Umgegend erkrankten «, es starben in den Spitäs
lern 29 und genasen is; außerhalb der Sviläler
starben Zsx Jn Tif lis traten ins Hospital 4 ein,
s starben; die Zahl der Kranken beläust sich« im
Ganzen auf II. « .

Yetterberichi
von heute, 4. Juli, 7 Uhr Ntorg

Or t e. IVIFI W« . Wind. I Bewölkung

l. Bodö . . 757 10 .SW (2) 3
2. Faparanda I 757 11 ABBE) GJX 4
3. rehangel . 755 14 O) 4r. Moskau. . 759 17 ssw (0) 0
ssDorpat .

. 757 13 sW (2) 4 is. Stockholm. 758 13 WNWW 1
I. Skudesnäs 756 13 sWsW (2) 3
S. Swinemiinde 752 16 (0) 4 Regene. Wakichau . 752 18 I F. (1.)I 4

M. Kiew .
. . 757 19 SE (1)s 2

Tour-its tritt) i.
Berliner Börse, 13. (1.j Juli 1892

100 Nin. re. Cassa . . . · .
. 200 Narr. 85 VI.100 Rbhpr. untere. . . .

. .
. 201 Rmt.25 Pf.100 til-l. he. Ultimo nächitm Monats . 201 Ratt. Hi) Pf.

Für die Nedaetion verantwortlich:
Iisbsfleldlstt Frau CMattieiem

X
von heute, 4.

M 149. Reue Dörptfche Zeitung. 1892.
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Stich-ist täglich d
missen-Immer( Sonn« n. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
sit 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffned
Sprechst d. Reduktion v. 9—-l1 Vorm.

Reis ohne Zustellung I sil- C«

Mit Zustellunse
l! Amt: jährlich 7 Abt. S» halb·

jährlich s NbL 50 Kop- Viertel·
jährlich 2 Nbl., monatlich w sey.

sach auswårm iähsclich 7 Abt. sc K»bdlbjs 4 Rbl., viertelk 2 NbL H K«

I n u s l; m e s e t I s f e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kerpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jtcsettion d 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 NO. (20 Mk) für div Kotpuszeilef
Siebenundzwanzigster Jahrgang. Ulsoanemeuts und Jnjetate vermktteltu kn Zugs: H. Lan ewisAnnoncen-Bukeau; in F e l l r n »: E. J. Kaki-w s Buchhq m W end: It. Viårose i

Bucht« in W alt: M. Rudolf» Buchbq IF: Usev at: Buchh. v. Kluge d; Stkdhszin S t. P e t e r s b u r g : N. Matttsenss Central-AnnonceI-Agentuk.
Die sitt-neuen« Blicken: is Dstputncit des( let-ten Monatstagn anstatt« acit den: Sckjkußtage de: sabrekQuattaleg II. März, so. Juni, so. September, II. December

binfkr Erkenne« nnd die Erz-edition
fnd an den Wochentagen geöffnet:

Berrnittagd non 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von s bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. Dorpatg Sihung der Orten-mischen So«

eietär. Mittheilungen und Nachrichten. Rigeu Austra-
Vom Strande. St« Vetersburrp Zur Minister-Krisis
in Frantreickx Tagedchtvnib K af an: Cholera-Maßregeln.
Noworosfiiskx Correspondenzsp

Politesmer Tusker-errors.
Besroiecbatlez Neuefte Post. Telegr anrmr. Coura-

Feuilletonr Altweibersommer. Mannigfaltigek

Inland
Dort-at, Z, Juli. Während der Wenden -

schen Ausstellung hat die Kreis. Livländh
sehe Qekonomische Soeietät in Wenden
eine öffentliche Sitzung abgehalten, die sich einer
durchaus lebhaften Betheiligung seitens der zur Aus-
stcllung anwesenden Lande-leihe auszeichnete

Der Präsident der Socieiäh Landraih E. v. O e t-
tinge-n-Jenfel, eröffnete, wie wir dem Bericht der
»Z. s. St. n. Ld.« eninehmemdie Sihung mit einer
kurzen Aussprache, in welcher er der Freudeüber die
ganz ungewöhnlich gut eingeriehtete nnd ausgestaidete
Ausstellung Ausdruck gab und -der laudwirthschasts
liehen und gemeinnüsigen Gesellschaft für Süd-Liv-
land, die sie ins Wer! gefesheinen bleibenden Er-
folg wünschte. .

Hierauf« erhielt Dr. Stab liSchröder zu
einem Vortrage über stooreultur das Wort.
Der Redner begründete die Wirkung der Moorcultur
vom agriculturichemifehen Standpunct -——-Hieraus
erstattete Prsfessor Dr. W. v. Knierie rn Bericht
über die von ihm gelegentlich der jüngsten sättigt-
berger Ausstelung besuchten Mooreulturen bei Labiau
am Kurifehen Haff —- Was den Nasen der Moor«
cnltnr für hiesige Verhältnisse anlangt, so
ioaltete in der Versammlung nach kurzerpebaite die
Meinung vor, daß, von slusnahmesällen abgesehen,
ein rvirthsrhafilicher Vortheil ans der unleugbar
theuren Anlage bei uns zu Lande noch nicht zu er-
warten sei.

Zudem Thema »Unsere RindviehzuihM
nahm Or. v. siverssEuseküll unter allgenreiner
Spannung der Versammlung das Wort und ent-
wickelte in knarper und dabei gefälliger wohldurcky
dachter Rede Gefichtspuncte zu diesem Gegenstande,
die, wie die »Z. f. St. u. Ld·.« schreibt, so erschö-
pfend und klar waren, daß, als der Redner unter
lebhaftem Veifall geendet, Niemand Anderes aus
wiederholte Aufforderung des Präsidenten sich zum
Wort meldete. Redner sagte eiiva Folgendes: Wenn
er von unserer Rindviehzueht spräche, so besände
er Ich zwar in einer güustigeren Lage als gegenüber
der Pserdezuchh so leider seither von irgend einer

Einheitlichkeit in den Zuchtzielen und demgemäß der
Zuchiwahl keine Rede fein könne. Jn der Rindviehs
znchi mache sieh immerhin, wenn auch keine Einheit-

lichten, so doch eine gewisse Gleichartigkeit der suchten
bemerkbar, indem nach der gegenwärtigen Sachlage
wohl nur— das Niederungsvieh in Betracht
käme, für dessen Juiport Nord-Deutschland und Stan-
diuavien die Bezugsquellen zu bieten hätten. Es
sei aber eine anerkannte Thaisaehitz die in verschiede-
nen dureh ihreLage abgegrenzten Ländern West-Eure-
pad einen prägnanten Ausdruck finde, daß wirklich
Vollkommenes nur durch das censequente Festhalten
an einer Riudviehraee als Landesrace zu er-
reichen sei. ,

Er frage sich nun, welches Vieh für Liviand zu
diesem Zwecke ausersehen sei. Die Mehrzahl der
hiesigen Landwirthe habe den An gle rn sieh zuge-
wandt, welche durch ihre Genügsanrkeit allerdings
volle« Aufmerksamkeit verdienten, aber auch hier-sei
Folgendes zu bedenken. Die Angler seien in ihrer
gegenwärtigen RacemEigenthümlichkeit zu leicht, von
zu geringer Statun nur feinem Knochenbau und daher
den hiesigen Verhältnissen gegenüber zu wenig wider-
staudsfähick Das sei- indes; kein abselutes Raun-
rnerkmah wie asllgernein angenommen werde, sondern
ein absichtlich in ihrer Heimath erreichtes Zuehtresuls
tat, bedingt durch die dortigen Milchpreisy die es
dem Züchter winseheaswerih erscheinen lassen, die
Miichergiebigkeit der Thiere möglichst früh
arrszunutzem ohne Rücksicht auf die Hintanhaitrrng
der Kbrperentwickelung Für hiesige Ver-
htiltnisse käme solches Zuchtmetiv nicht nur nicht in
Betrachh es läge vielmehr im Jnteresse der hiesigen
seichter, auf eine kräftigere uud wider-
standsfähigen Kbrperconstitutien hin-
zuwirken, zumal auch der Fieisehwerth der Thiere
gegenüber den niedrigen Ntilchpreiseri in Betracht käme.

Eine ausrangirte Anglerkrrh gelte aber beim Flei-
scher sehr wenig, da sie seine geringe Mastfähigkeit
desihe Jn diesen Richtungen eritsprächen die Ost-
fries en erheblich besser den Arrsprüehem Wer sich
aber vergegenwärtigy daß deren Heirnath Marsch-
ländereien von unglaublicher Graswüchsigkeit und
Fruchtbarkeit seien, der könne den Grund leicht ein-
«sehen,- weshalb die Degeneratibn der» Ostfriesen un-
auibleiblich sei unter hiesigen Verhältnissen.

Was bitten diese den ausländischen Viehracens
Zunächst werde nicht mit Unrecht über eine mangel-
hafte Pleg e geklagt, die gegen jene in viehexportis
renden Ländern in der That weit zurückstehr. Es
sei daher auf diesen Punkt die ernsteste Aufmerksam-
keit zu richten und zwar nicht allein der Vorwurf
gegen die ,,Btehkerle« zu erheben, die in dieser
landläufigen Bezeichnung bereite kritisirt seien, son-
dern auch gegen die Viehbesitzey die es nicht
verstanden rder es sieh angelegen sein ließen, jene
,,Viehkerle« zu wirklichen ,,Viehpflegern« ans«
zubilden, sei ei durch Anleitung, set es duroh mate-
rielle Aneiserung und andere Mittel jener Art, die
ja doch nur im eigenen Jnterksse der Befitzer lägen.

Ebenso wichtig oder vielleieht noch wichtiger als
die Pflege, sei das Futter. So lange wir nochaus unser Wiesensutter angewiesen seien und s· lange
dieses mit wenigen Ausnahmen quantitativ und qua-
litativ ungenügend, ja schlecht sei, könne an eine

constante Fortzuchi edler Thiere one steten Ersaß
durch Jtnport nicht gedacht und der Degeneration
nicht Einhalt gethan werden. Die Wiefencuh
kur sei daher die nothwendige Vorbedingung des Gr-
folges unserer Rindviehguchn

Wenn diese Vorbedingungen erfült seien, so gebe
das Beispiel der Jnsel Fünen einen Fingerzeig für
die künftige Znchtrichtunkp Dort nämlich sei man
aus zwingenden Gründen ähnlicher Art, wie sie bei
uns vorliegen, dazu gelangt, aus den dorthin taki-or-
tirten An g lern einen kräftigeren Schlag unter
möglichste: Conservirung der sonstigen oortheilhaften
Raceeigenfchaften gu züchten. Ebenso müsse auf die
Tonderer hingewiesen werden, die mit den Anglern
keineswegs indentisch seien. Das baltifehe Stamm-
busch habe die Bildung einer Landesrace inaugurirtz es
müßten in dasselbe aber auch alle importirten Thiere
angekört nnd dabei besonders aus obige Merkmale
gesehen werden. Zum Schluß enipfahl Redner die
Ausseknng uiögliehst hoher Prämien
natuentlich für den Jmport obigen Zwecken entspre-
chender Stiere, und gab der Hoffnung Ausdruck auf
die Ergielung einer constanten rothen balti-s ch e n L a n d e s r a c e, deren Exporh namentlich nach
Osten hin, unsere Rindoiehzucht auf feste Grundla-
gen zu stellen vermöge. » -

Anhaltender lauter Beifall lohnte, wie oben er-
wähnt, den Nedneu Hieraus wurde die Sijung vom
Präsidenten geschlossen.

Jn einem Doppelhefta für die Monate Mai
und Juni, sind die ,,Mttthetlungen und
Raehrichten für die evangelische Kirche in Ruf-
land« soeben ausgegeben worden. Eingeleitet wird
das vorliegende Heft durch einen Missionsberieht im
August 1891 von Propst E. Kaehlbrandh es
folgt sodann ein Aufsatz von Dr. H. Lhotzky ,,Jst
die Theologie eine WissensehaftWs ferner eine Bio-
graphie Carl Ludwig Wilpert’s, des weil. knrländi-
schen« Generaisuperintendenten von 1840——18sl, von
Pgkstor M. Fee) erabend, eine Ubhandlung von
Faktor L. R d d d e r zum Artikel» »Die Tonkunst
im Dienst der Kirche» und ein Aufsatz von Pastor
E. Hunnius über »Octobertage im JohannisstiftQ
Den Schluß macht eine literarische Besprekhung von
Pastor Fr. Lezius und eine kirchliche Chronik für
das Jahr 1892 ·

Ja R tg a hat, wie die dortigen lettischen Blätter
berichten, dielettischeschifffahrtOGesellss ch aft »A ustra« am vorigen Sonntag ihre ordent-
liche Generalversammlung abgehalten, auf welcher
186 Aktionäre anwesend waren. Der Rechenschafts-
berirht für das verslossene Jahr wurde angenommen,
Die Direction hatte beantragt, den Reingewinn von
4496 Rblyauf das laufende« Jahr zu übertragen,
weil durch die Oavarie des Schiffes ,,Austra« dem
Verein große- Verluste erwachsen seien, deren Höhe
sich zur Zeit noch nicht genau feststellen lasse. Die
Versammlung dagegen beschloß, den Reingewinn pro
1891 zu vertheilen und in Gestalt einer Dividende
von Meist. auszuzahlen. Ferner wurde beschlossen,
den Mitgliedern, welche auszutreten wünschten, 34 Abt«

10 Lob. von ihrem 100 RbL großen Antheilschein
auszuzahlen, und zwar s Monate nach erfolgter Un-
zeige deb Austrittk Falls die schwebenden Proeesse
des Vereins einen günstigen Erfolg haben, wird
ihnen noch eine Nachzahlung geleistet werden können.
Der Werth sämmtlicher Schiffe des Vereins ist von
Sachverständigen auf 78,000 Bibl· taxirt worden; die
baaren Capitalien des Vereins, welche zum Theil
bei den Gerichten deponirh zum Theil in Credit-
instituten angelegt find, betragen gegen 23,000 Abt.

— Vom Rigaer Strande wird dem
»Rig. Tgbl.« u. A. geschrieben: Von hier zu berichten,
ohne der geradezu scheußlichen Witterung des ab-
gelaufenen Juni-Monates zu erwähnen, ist unmöglich,
selbst auf die Gefahr hin, von unseren Lesern der
beständigenWiederholung eigenerJeremiaden angeklagt
zu werden. Allgemach wird aber durch den tagtäglich
niedetprafselndenRegen, durch die ihn begleitendeKälte,
durch die Unbehagiichteit der leichten Sommerhäuser
wie der Seebiidey durch die ewige Nüsse und Feuchtig-
keit der gesammten Umgebung, durch die ungangbarem
von mächtigen Psützen und riesigen Johmen ftarrenden
Straßen —- der Aufenthalt hier schlechterdings
u n er t rä gli eh. Wir kennen nicht wenige Strand«
bewohnen die allen Erusted diejenigen ihrer Mitbürger
beneiden, welche, sich Ausgaben und Mühseligteiten
aller Art ersparend, in ihren bequemen, wetterfesten
Stadtquartieren ausbeuten, weil sie ahnungsvoll
davon überzeugt waren, unser Sommer gehöre eben«
neuerdings nicht mehr zu der s eh ö n en Jahreszeit,
sondern sei eine unfreundlirhe Periode der Fäuehtigs
teit und Kälte. Nur leichtgläubige Opiimisten er-
warten von dem Juli das, was sein Vorgänger nicht
gehalten hat — seit Veröffentlichung der Oe ttins
gecksthen Reg entabellen sind auch sie ftill
geworden und es heißt überall: Lage-into ogui
sporarrzal .

.« « ·

St. Petersburg, I. Juli. Die jüngste
partielle Minisertrisis in Frankreich, nämlich der
Rücktritt des Marineministers Eas
o aignac, wird heute von den Refidenzblüttern an·
leitender Stelle besprochen. Die »New Zeit« stellt
sieh dabei auf die· Seite der Kammer, die bekannt-
lich dem Marineminister gegenüber die Einheitlichkeit
des Eoomandob über die Marine und die Land«
truppen in Daholuey verlangt hatte, und äufertsich
dahin, daß der skücktriti Caoaignaki für die Ue-
gierung keinen sehr fühlbaren Verlust bedeute. »Alle
Fortschritte, die im Marineminißerium seit seinem
Amisantritt gemacht worden sind, werden dem Chef
des Marine-Stabes, Vier-Admiral GeroaiQ zu«
geschrieben. An stelle Cavaignack einen Nachfol-
ger unter den Deputirten zu finden, wird der Re-
gierung nicht schwer fallen; vielleicht wird ei aber
für ersprießlicher erachtet, das Portefeuille des Ma-
rineminifters dem ViceiAdniiral Gervais zu über-
tragen. Das Letztere if übrigens nicht sehr wahr-
scheinlich, weil die gegenwärtige sranzbsische Regie-

rung besonders darauf hält, daß alle Glieder des
Cabinets Civilisten sind, und weil Admiral Gerdais
nach der allgemeinen Ueberzeugung dem Lande als
unersehlicher Administrator der Marine weit nühiis

Je r l l l ein.
7) «—-

glltweibersomrnern
Novelle von Olga S eh a p it.

Aus dem Rufsifchen für die ,N. Dcrph Z« iilserfejt
. von Berlin-Gründe«. »

»Was ist zwischen Ihnen vorgefallen P« fragte
Maria bestimmt.

»Nichts, was glaubten sie V«
»Ich frage Sie! Alle drei kamen Sie fo nieder«

gedrückt, fo verstimmt heim. Wiija sagt, Sie hätten
flih gestritten — worüber denn? Um Gott, ich will
Sie ja nicht einem Verhör unterwerfen -— verftehen
Sie miih doch —-— ieh ivill nur begreifen! . ."

»Ich kann Jhnen dazu nicht verhelfen -— nichts
ist vorqefallen . . . daffelbe, was täglich paffirt, wenn
wir Beide nicht eine Stunde allein bleiben dürfen.
Was will fie hier, Ihre» Nichte J«

,Was find Sie fo erregt»
»Ich dulde es einfach nicht! Jeh ivlll nicht, daß

is, daß Sie, dasisille unter ihrer Laune leiden, dafz
Sie mich beargwöhnen l«

»Ich beargwöhne sie nicht! Das ist wahrhaftig
fehrecklichl Ich wollte nicht . . . ich kämpfte mit mir
felbst — steti klagte ich Andere an —- und jetzt —-

wie zum Hohn —- fpoitet meiner das Schickfali Und
warum? Was braucht sie Sie? . . .«

Nie hatte Komow fie in solcher Erregung gefe-
hen. Sie drückte feine Hand mitihren kalten Fin-
gern und blickte ihn fo verstört, fo erfchreckien Bli-
ckes an, als lllfe fie anfsfeinem Gesichte etwas Ins-ihr-
bareQ -

Er küßte ihre Hände.
»Beruhig.en Sie sich - weshalb, warum miß-

irauen Sie mir — Eifersucht !«

»Nein, nein — sprechen Sie nicht dies Wort
aus —- ich bin nicht eifersüchtig —- ich sehe deut-
lich . . .«

»Was fehen Sie I« rief er entreißen
»Was kommen ivird — lachen Sie nicht, es ift

schrecklich i« »

Einige Minuten schwiegen Beide; ihre Erregung
fchien ihn angesteekt zu haben.

»Was kommen wird ?« Einen Oingenblick fchien
ihm, dnß es keine Phraf e fei, daß man die Zukunft erra-
then, ahnen könne -— nnd mit feinem ganzen Ja)
fträubte er fich dagegen. Eine unfagbare Trauer,
ein qualvvlles Gefühl der Kränkung erfaßte ihn, ais
habe man ihm mit Gewalt etwas Koftbares entrissen,
das er noch nicht hatte kennen lernen können; man
raubte ihm den Zauber, ohne welchen kein Glück
denkbar ist, man zwang ihn, einen Blick in die lctzte
Seite eines Buches zu werfen, das er kaum begonnen
hatte und das das Buch feines Lebens war. Er
liebt Maria und foll fie in Zukunft nicht lieben -
ja, liebte fie fehon nicht mehr! Naia wird er lieben,
die ihn empört» fein Blut in Wallung brachte, die
feiner lachte! Wie ein Sturmwind siegen ihm diefe
Gedanken-durch den Kopf. Mit gesenktem Kopfe
saß er da, wie niedergefchmeitert von dem prophetk
fchen Riehtfprucip

Frau Ljubsttsks W« etfchreckt über die Wirkung
ihrer Worte. »

»serzeihen sie,kichhabe fie xsekränkti Ich leide

sa -— ich war vielleicht ungerecht —- Vergebung —-

vergessen Sie! — Vergiū flüsterte sie, erröthend
wie ein junges Mädchen. ·

Jn feinem Auge blitzte es plößlich hart und
selbstbewußt aus, wie sie es früher nie an diesem
weichen Menschen gesehen hatte.

»Ja, vergessen, vergessenl Sie müsse« mich
vergessen lassenll Wedhab thaten Sie das? Wer gab
Ihnen das Recht, dem Leben, den Ereignissen vor-
zugreifen? Jeh war nie alsergläubisclz doch eben jeszt
——- was haben Sie mit mir gemacht! Wozu soll man
noch leben, wenn man seine eigenen Thorheiten vor-
auiweif . . Es ist nicht wahr, ich liebe Sie. .

«

Sie . . . nur Sie! . .
."

Sie kämpfte lange. . . Um ein jedes Wort seilschte
sie, versagie mit einer Hand, wo sie mit der anderen
gestatten. Eben hatte sie zu ihm zum ersten Male
»Du« gesagt — und hatte schon keine Macht mehr
überihm konnte nichts verhindern. . . Jhre Liebe,
sür die sie mit der Keuschheit einer ehrenhaften Frau
schwärmty die sie sorgsam vor jedem möglichen Fehl-
tritt behütete, sie, die ein jedes Wort, seine und ihre
Vergangenheit, ihre Charakter« die Erfahrung und
das Alter aus die Wagsrhale legte — diese Liebe ward
plötzlich zur Wirklichkeit und Ivar in dem Augenblicke,
in dem sie ihnen Beiden vor Zweifel und Furcht
verloren und vergangen schien, ihre einzige Ret-
tung. . . .

»Ja) bin von Sinnen, ganz von Sinnen« wie-
derholte sie unter Thräuen »Wer-zieht Niemandem
laß ich Dich, Niemandeny Niemanden-l«

»Und »als Komm spät in der Nacht siegesirunken

nach Hause ritt, öffnete sie das Fenster und blickts
gedankenlos, furchtlos, ohne zu zweifeln, mit entzück-
tem Blicke auf das herrliche Pan-kam« das sie
mehr errieth, ais sah — die hellen Mondniichte wa-
ren vorbei. " · b

Nata las einen Brief.
,,Jst’6 denn noch nicht genug? Sie haben

nochmals bewiesen, daß Sie kein Her; besrtzen und
daß eben darin Jhre ganze Macht besteht —- ich
gebe nochmals einen Beweis meiner Kleinmüthigkeii.
Lassen Sie es jetzt genug fein, ich bitte Sie darum,
Natal Wenn Jhnen meine Liebe nur etwa« werth
ist — überschreiten Sie nicht die Grenze, über-die
hinaus es keine Versöhnung giebt, weil der Preis
zu hoch ist ! Nein, auch das ist Lüge -— ich kaufe Sie für
jeden Preis! Glauben Sie nicht an jene sei-wulsti-
gen, hohen Worte, an die auch ich einst geglaubt
habe —- bebor ich Sie sah« Weder Stolz, noeh
Selbstbewußtsein, noch Manneswürde halten mehr
Stand, wenn ich Ihnen gegenüber bin. Jeh kann
nicht ohne Sie leben, kommen Sie zurück! Haben
Sie Mitleid —- nicht nur mit uns, mit Ihnen selbst.
Das Cchlechte kann bezaubernd fein, kann triumphi-
ren — doch es iß dennoch nur das Schlechte —-

und ihnen tft es ja so leicht, gut und lieb zu sein. . .

Die boshaften seen, die Herzen stehlen und an deren
Stelle Stücke kalten Ktyflalls in den Bissen sehen,
leben ja nur in Märchen! »Ihr mitleidloses Herz
wird ansihauety wird in Gluth vergehen —- ich schwdre
es Ihnen! Kommen sie zurück» ·

AS; 150. Freitag, gen 3. (15.) Juli 1892.



eher ist, denn als Minister, dessen Posiiion von je-
der Laune der Kammer abhängig ist.« · «

-— Wie der »Reg. - Anz.« amtlich mittheilh ist
seitens der Oberasanitätsbehörde in Konstan-
tinopel seit dem 25. (13.) Juni für Proveniens
zen aus den russischen transkaukasischen Häfen, ar-
gefangen von Ssuchum incl. bis zur türkischen Gren-
ze eine zehntägige Quarantäne und für
Schiffe aus den übrigen russischen Häfem von Ssus
chum ab bis zur rumänisehen Grenze, eine ärztliehe
Observation angeordnet worden.

— Die Rückkehr des Fiuanzministers Wirth Ge-
heimraths Wyschrregrads ki, stellt der ,,Grashd.«
für den 7. Juli in Aussicht. Der Minister wird im
Sehuwaloroschen Park seine Villa beziehen.

—- Zuk Jud» - Frage ersährt die ,,St. Bei.
Z.,« daß in letzter Zeit die Auswanderung nach der
Türkei, wo den Juden Land zugewiesen wird, stark
zunimmt. «

Jn Kasan hat, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, das
Stadtamt ein Desinfectionsdsommando
organisirh zu dessen Verfügung zwei Desinseetions-
Kammern sowie alle für Desinficirnngen nothwendi-
gen Verrichtungen gestellt worden sind. Dieses Com-
mando besorgt unter Aufsicht der Aerzte die Besin-
ficirung von Privathäuserm Nachtafylen und Gast-
häuserir Bei dem vereinzelten Cholera-Fall,
der in Kasan vorgekommen, wurden die Sachen des
Kranken verbrannt und seine Wohnung sorgfältig
desinficirt -—— Das Hospital der Semftwo richtet eine
Dempf-Desinfectionskammer ein.

Ielitisrher Tage-dreiun- i
« , « Den :z.-(1o.) Juli new.

Die bisherigen Mißerfolge der Franzosen gegen
die aufsiändischen Dahomeer haben zu dem Rück-
tritt des Marineminifters Cavaignee geführt. Der
Deputirte Pourguerry interpellirte in der Kamme:
den Ministey wie der für die Expedition in Dahe-
rney bestimmt geivesene Credit verwandt worden sei.
Minister Cavaignac zählte die« Maßregeln, welche er-
griffen worden, auf und erklärte, daß die Landtruw
pen unter dem Befehl des Obersten Dodds stünden,
die Kreuzer dagegen direct vom Marineministerium
Ordre erhielten (Ausrufe links) Pourguerry ver-
langte eingehendere Erklärungen, insbesondere in Ve-
zug auf die Vereinigung des Militär-Eommandos.
Cavaignac erwiderte, daß das Commando vereinigt
sei in der Hand des verautworilichen Miniserk
Clemenceau bestand darauf, daß die Flotte gleichfalls
dem Oberbefehl des Obersten Dodds untergeftellt
würde und erinnerte an den Fall Fouruier bei der
Attake auf Kotonu. Cavaignac erklärte, daß er so·
wohl dem Commandeur der Landmann, als auch
dem der Flotte Befehl ertheilt habe, sich gegenseitig
zu untersiützerr (Lebhafte Bewegung) Der Minister
erklärte ferner, daß er die von Pourguerry bean-
tragte Tagesordnung, nach welcher der Oberbefehl
über sämmtliche Truppen in einer Hand vereinigt
werden sollte, nicht aceeptiren könne. Man schritt
darauf zur Abstimmung. Der Ministerpräsident Lou-
bet wollte noch die Tribüne besteigen, doch erklärte
Floquet ihm, daß die Abstimmung bereits begonnen
habe. — Der Ministerrath beschloß, keine Demission
des gesammten Cabinets einzureichem s sondern nur
den Posten des Marineministers neu zu besehen.

Nach einer Wiener Meldung der «Daily Neues«
sollen diplomatische Meinungsaustarp
seh e bereits zwischen den Eabineiten von Berlin-
Wien, Rom und Brüfsel betreffs ihrer Hal-
tung gegenüber der Pariser Ausftellung im Jahre

Nata triumphirte über diesen Ruf der Leiden-
schaft. Jn ihren Ohren erklangen noeh die Worte
ihres von ihr gekränkten Bräutigams: »Jch werde
neu) den Tag erleben, wo Sie Ihr Unrecht einsehev
nnd selbst mich rufen werden« »Sie werden lange
warten müssen's hatte sie geantwortet, mit dem Bon-
quet spielend, um dessenwillen sie gefiritten hatten
und mit dem sie hierher gekommen war. Das Bon-
quet war längst verroelkt, doch thronte es aus ihrem
Tisch, wie eine Siegestrophäa Dieselbe Post hatte
ihr einen zweiten Brief von der Mutter gebracht,
in dem diese dringend darauf bestand, fce solle nach
Hause zurückkehren. Jhn legte Rates, ohne ihn weiter
zu beachten, bei Seite und las noch ein mal den Brief
ihres Bräutigams: »Weder Stolz, noch Selbstbe-
wußtsein, noch Mantuas-Ade« —- dies war's, was
sie Liebe nannte. Jm ersten Augenblick beschloß sie,
gleich sortzufahren," doch dann gedachte sie Komm-«,
seines erregten Gesiiehtez des verstörten Blickes, der
ihr Auge mied. . .

Solch einen Brif zu lesen, ist unzweifelhaft an-
SMhW, angenehm ist? auch, ein maehtoolles Se-
schöps vor seinen Füßen liegen zu sehen, doch noch an-
SOUSHMSV schien ihr jenes maskirte Spiel, zu dem
ihr ein eigensinniges Schicksal die Trümpfe in die
HTUD LIESCHEN hatte. Wenn ein Mann seinen Kopf
VIII«- sp WUßkE NEW- was sie davon zu halten
hatte —- doch Jeder verlor ihn aus seine Weise, und
gerade in dieser Procedur bestand der ganze Reiz.
Es ift wahr, daß jener sinftere Seemann, den sie
»Bhron« genannt hatte, und der sich erboten hatte
Frau und Kinder zu verlassen und mit ihr nach
Amerika zu fliehen, sich in einem bösen Augeuhtickk
erschossen hatte «—- doeh das war dumm, und Nara

1900 stattfinden. Es sei alle Wahrscheinlichkeit vor-
handen, daß die genannten Cabinette in dieser An-
gelegenheit im wechselseitigen Einvernehmen handeln
werden.

Aus Deulschland liegt die A n t w ort
des Fürsten Bismarck auf die Er·
lasse im ,,Reichs-Anz.« nunmehr im Wort-
laut vor. Der betreffende Artikel lautet: »Der im
,,Reichs-Arrz.« veröffentlichte Erlaß, welchen der jetzige
Reichskanzler am II. Mai 1890 an die auswärti-
gen Vertreter über den Fürsten Bismarck gerichtet
hat, beweist, daß schon damals, also kaum zwei Mo-
nate nach der Entlassung der ersten Kanzlers, das
Bedürfniß bestand, den Staatsmanm der fast dreißig
Jahre hindurch die Politik erfolgreich geleitet hatte
und Träger des deutschen Ansehens im Auslande
war, zu discreditirem die fremden Regierungen vor
ihm zu warnen und ihn anrüehig erscheinen zu las-
sen. Da die deutschen Diplomaten im Auslande
schwerlieh einer Belehrung darüber bedurst haben
werden, wie sie in ihrem amtlichen Verkehr den
Fürsten Bismarck zu behandeln hätten, kann der
Zweck des Circulars nur der gewesen sein, den der
jetzigen Regierung mißliebigen früheren Reichskanz-
ler auch in dem Auslande crediilos zu machen, und
der Ton des Erlasses würde wahrscheinlich noch viel
schärfer ausgefallen sein, wenn fein Urheber das
volle Einverständniß - St. Masestät dafür erlangt
hätte, was uns, nach einer Wendung zu schließen,
,,indeė nicht der Fall gewesen zu sein scheint. Wir
können uns mit dem Gedanken, daß dergleichen Pro-
ceduren zu den Aufgaben der Deutschen Regierung
gehören, nicht vertraut machen. Wir finden es un-
gewöhnlich, daß man wegen innerer Meinungsvew
schiedenheiten mit dem früheren Kanzler und wegen
Preßtinßerungen desselben sich an das Ausland ge-
wendet hat, um dort Propaganda gegen den Fürsten
zu machen. Während sonst die Ansicht dahin geht,
daß Botschaster und Gesandtschaften u. A. dazu da
sind, die Interessen und die Rechte der einzelnen
deutschen Staatsbürger zu beschützen und zu fördern,
so erscheinen diese Vertretungen hier im Lichte einer
Art von »heimlichen Geriehten«, von Veh-
men, welche dazu da sind, um gegen die Mitbürgery
mit denen man unzufrieden ist, an das Ausland
zu appellirem indem sie beauftragt werden, sieh er-
forderlichen Falls über den Fürsten Bismarck und
seine Thätigkeit mißbilligend zu äußern. . . Ob es
patriotisch war, persönlichem Aerger in dieser Weise
Luft zu machen, lassen wir dahin gestellt sein. Fürst
Bidmarck hatte von Anfang an beabsichtigt, mit sei-
nem Nachfolger in Frieden zu leben, und hat seiner
Zeit den ,,Hamb. Nachr.«, die dem neuen Gourse nicht
trauten, mehrfach den Wunsch ausgesprochen, Hut.
v. Eaprivi nicht· anzugreifen Aber die friedlichen
Absichten des Fürsten fanden kein Entgegenkommt«
es trat eine Art Boycoitirung von Friedrichsruh
ein, es erfolgten Winke und Einwirkungen; Leute,
die bis dahin mitdem Fürsten in Verkehr gestanden
hatten, wurden davon abgebraehh . Sondirungen nach
dem Grunde hiervon ergaben, daß-die Betreffenden
schließlich das A u s wü r t ige Amt und den
Reichskanzler: als diejenigen Stellen bezeichne-
ten, die sie am meisten zu fürchten hätten, wenn sie
den Fürsten besuchen wollten. Die persönliche Ver·
stimmung ist also nicht vom Fürsten Bismarck her-
vorgerufen worden, sondern wurzelte in dem absolut
unbegründeten Mtßtrauem daß der Fürst die Stel-
lung des Herrn v. Caprivi erstrebte. — Was den
Erlaß nach Wien betrifft, so glauben wir, wie
gesagt, nicht, daß er die Summe der an den bester-
reichischen Hof ergangenen Mittheilungen erschöpft;

liebte nicht die Erinnerung an jenen Mann, den
sie gar nicht in das Jenseits hatte schicken wollen.sz Sie liebte weder Dramen noch tragische Odem,
liebte nicht Roinane mit traurigem Ausgang, und
wenn es ihr gelang, Thränen den Augen jener Hälfte
des Menschengeschlechts zu entlocken, die seit Erschaf-
fung der Welt geringsehätzig auf dieses salzige
Wasser blinkt, so war das gar nicht ihr Wunsch!
Sie weinte nie und hätte es natürlich vorgezogen,
daß auch Andere lachend litten.

Nach einigemUeberlegen kam Nata demzuEntschluß,
sie könne nicht fortfahren, ohne den Eindruck des
gestrigen Tages gut zu machen. Es fehlte nur nah,
daß dieser Landjunker sich einbildete, ihr Herz ersbert
und sie zu eiliger Flucht veranlaßt zu haben.

"Ohne lange zu überlegen, antwortete sie:
,,Obgleich ich das triumphirende Schlechte

repräsentiren soll, so habe ich doch keine Lust dazu,
von einem Augenblicke der Sehwäche Gebrauch zu
machen; ich will den Umschwung abwarten, mit dem
Jhre Männerwürde zurückkehren wird« G. folgt)

Assaigsattiqm
Jm Wettkampf Blaekburne-Lasker,

welcher vom 27. Mai bis zum Ist. Juni dauerte,
hat der junge deutsche Meister einen glänzenden
Sieg errungen. Laster hat den Match mit 6 :0
bei vier Retnisen gewonnen. Augenblicklich spricht
man von einem Dreikampf Blackburne-Gunsberg-
Laster, der in Dublin zu Stande kommen soll. —

DereWeitkampf Tsehigorinssarrasch ist fürsErste aufgeschoben worden. Tschigorin wünscht, daßder Wettkampf in St. Petersburg stattfindr. —- Jminternationalen Eorrespondenzäsurnier des Journals,,Mon(1e illa-its« hat den ersten Preis, bestehendaus einem Kunfgegenstande im Werthe von 2500

wir glauben im Gegentheih daß diese ein e Mittheis
lung den gewünschten durchschlagenden Effcct nicht
gehabt hat; wir glauben, däß weitere Schritte in
Wien erfolgt send, wenn auch nicht in Bezug auf
die Hochzeit des Grafen Herden, so doch in Bezug
auf den Empfang des Fürsten. Die Art, wie die
Ausdehnung des Boycotis gegen den Fürsten Bis-
marck auf Wien mit Erfolg erstrebt worden ist, steht
durch ganz unanfechtbara classifche Zeugnisse fest.
Dieser Eingriff in die persönliche und gesellschaftliche
Stellung eines in Wien und in der Wiener Gesell-
schast acrreditirten Staatsmannes wie Fürst Bismarek
mußte für diesen ebenso verletzend sein, wie jede Art
von Ausschließung aus gesellsrhastlichen Kreisen, zu
denen der Betroffene naturgemäß gehört. Es ist
auch mindestens ungewöhnlich, daß einem Botschaf-
ter verboten wurde, Einladungen zu einem Familien-
feste im Hause seines früheren Vorgesetzten anzuneh-
men, zu deren Annahme er sich vor diesem Verbot
b ere it erklärt hatte. Durch die Depesche vom 9.
Juni wird die Behauptung widerlegt, daß in Wien
keine officiellen Schritte gegen den Fürsten Bismarck
erfolgt seien, namentlich durch den Auftrag, die De·
pesche sofort zur Kenntniß des Grafen Kalnoky zu
bringen; denn es hätte nicht den gcwoliten Zweck
gehabt, blos den deutschen Botschafter zu instruirem
—- Die Verbindung, in welche der Erlaß vom S.
Juni d. J. die Hochzeit des Grafen Herbert mit
den Gerüchten über eine Annäherung zwi-
frhen dem Fürsten Bismarck und St.
M a j. d e m K a i se r bringt, erscheint uns gezwungen;
ebenso das Maß, das für eine solche Annäherung
im Voraus genommen wird, wenn der Fürst Bis-
marck den eisten Schritt dazu thue. Lehteres wird
als ,,unentbehrliche Voraussehungtt für die ,,cerüchte«
über eine Arinähetung bezeichnet und deren Fehlen
constatirt An einem solchen Mangel pflegen »Ge-
rüehte" meist zu leiden ; die Annahme selbst kann nicht
überreichen. Wie weit diese Annäherung wenn sie satt-
finden sollte, gehen könne, unternimmt der Urheber des
amtlichen Erlasses dahin zu begrenzen, daß die öf-
fentliche Meinung nicht das Recht zu der Annahme er-
hielte, Fürst Bismarek hätte wieder auf die Geschäfte
irgend welchen Einfluß erhalten. Wir glauben nicht,
daß das Maß und die Wirkung einer solchen An-
näherung, falls sie überhaupt stattfände, sich im Bor-
aus genau bestimmen ließen. Wir können die heutige
amtliche Welt und die öffentliche Meinung über die
Eventualitäten, die damit für unsere Zukunft aus-
geschlossen werden sollten, vollständig beruhigen, in-
deß liefern die beiden publicirten Depeschen schon
heute « den Beweis, daß Fürst Bisruarck ,,irgend-
welchen« Einfluß auf die Geschäfte bereits wieder
gewonnen hat. Die beiden Actenstücktz die das
auswäriige Amt zu den ihm obliegenden Geschäften
ohne Zweifel rechnet, sind doch nicht ohne »irgend-
welchen« Einfluß des Fürsten aus diese Gesehäste ent-
standen; im Gegentheih wir erkennen in diesem
Eingreifen der Organe der Reichspolitik in die Pri-
vatoerhältnisse des früheren Kanzlers eine von diesem
ungesuchte Wirkung seines Einslusses, wodurch die
Träger der amtlichen Gewalt sich auf ein Feld haben
drängen lassen, welches, wie wir glauben, außerhalb
der Ausgaben der Reichspolitik liegt. Es entspricht
unserer Ansicht nach den Reiehsinteressen nicht, wenn
Derjenigy der über 20 Fahre lang das deutsche
Ansehen im Auslande in sich verkörpert hatte, auf
diese Weise— im Auslande in seinem Rufe geschädigt

wird; denn die vorhandenen Einrichtungen des Reichs
und auch die Politik, die jetzt angeblich ,,weiterge-
führt« wird, rühren von ihm hier««

Die Deputirten Millevohe und Pourguerry haben

Fremd, Or. J. Berges: in Gras errungen. Von
den übrigen Theilnehmern gehörten 9 Ausland, 7
Frankreich, je 2 Jtalien, England und Oesterreichund je 1 Griechenland und Schweden an.

——EineskatastropheaufdemGenserser.
Ein schweres Unglück auf dem Dampser ,,Mont-
blane«, der allen Besuchern des Gensersees als
eines der größten und comsortabelsten Schifse bekannt
ist, die die täglichen Rundsahrten maehen, hat soeben
eine große Anzahl von Menschenleben vernichtet.
Vorläufig liegen nur kurze. telegraphische Berichte
vor; darnach ist der Kessel des Dampsers geplagt,
während das Schiff im Hafen von Ouchy lag, gerade
zur Zeit, als die Passagiere an der Tal-le d'h6tesaßen. Als der Kessel nieste, strömte der Dampf in
den vollbesetzten Salon erster Classe und verbrühte
alle Anwesenden in sürchterlieher Weise. Die lehteNachricht spricht von 27 Todten und 24 schwer
Verwundetety fast alle Auslänter Engl-Inder und
Franzoseny Nach einem späteren Bericht wurde durch die
Explosion hauptsächlich dieKüche und der Speisesalon
zerstört. 10Personen, darunter Z von der Schiffsmann:
schritt. wurden sosortgetbdtet Von den Verroundeten starsben17 ausdem Transport nach dem Hospital inLausannk

-- »Die steinernen Tafeln Mosis«
sollen angeblich am Fuße des Berges Sinai
wiedergefunden worden sein. Der Weltreisende Dr.
Grotte fand nämlich zwei Steintaselm welche die
halbverwischten Spuren der mosaisehen Gesetze (des
Dekalpgd aufweisen sollen. Die einzelnen Buchsta-ben sind tropdem noch ziemlich gut zu erkennen,
weil der «Steinblock, in welehen sie eingemeisselt
sind, in Folge eines eigenartigen Vergrasungsprwcesses vor gänzlicher Verwitterung bewahrt worden
is. Die Tafeln sind 80 em hoch und 80 ern breit.
Sie sollen degrnäHst nach Europa gebracht und von
den bedeutendåerr Epigraphisten der Neuzeit einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Die An-
nahme, daß es· just die echten Gesehestaseln Mosis
sind, die hier gesunden wären, zeigt jedeufass von
einem schönen Schwung· der Phantasie.

in Paris die Initiative zur Sammlung zu» «
Besten der Opfer der Cholera-Epidemie im Kauka-sus ergriffen. Viele Deputirte haben subscribirt
und sind schon 3710 Franes eingeflossen ; ein Ep-
mits ist behufs Sammlung von Beiträgen ins L»
ben gerufen worden.

Jn Euglaudstnddie ParlatnentWWahlkg
in den lehten Tagen wieder mehr zu Gunsten d«
Gladstoneaner ausgefallem Es sind gewählt: Ah-
Conservatioq 28 Unionistem 176 Gladstoneanen
5 Paruelliten, Zs Anti-Parnelliten. Die Consw
vativen gewannen nur 13, die Unionisten 7, di«
Gladstoneaner dagegen 54 Sisr.

Nach einer Meldung aus Portonuovo erstürutm
die D a h o m e e r Badagny, brannten die katholischpg
Missronen nieder und ließen 6 belgifche Patres uns
8 weiße Schwestern den Tod auf dem Scheiterhau-
fen erleiden. Der Commandant Rion machte einen
Ausfall mit feinen Truppem holte die Dahomeer ein
und schlug dieselben nach einstündigem Kampfe in die
Flucht. Die Dahomeer ließen 100 Todte und 80
Verwuudete auf der Wahlstatt Die Verivundetm
wurden von den schwarzen Oilfstruppen geköpsi
Commandant Riou ist ziemlich schwer verwundet.

Zur Cholera-Gefahr.
Da die asiatisehe Cholera die Grenzen des ento-

päifchen Rußlands betreten hat, sieht alle Welt den
Forsehretten der Epidemie mit gespannter Aufmerk-
samkeit entgegen. Dank den regelmäßigen Nachrichi
ten, welche durch die Regierungsblätter Jedermannzugänglich geworden sind, ist die Möglichkeit unnü-
tzer, durch die Fureht eingegebener und von der be«
unruhigten Phautasie übertriebener Vorstellungen von -

der Srhrecklichkeit der Seuche beseitigt. Andererseits
ist uns nunmehr aber auch die Möglichkeit gegeben,
genau das Fortsehreiten und die Weiterverbreitung
derselben zu verfolgen und uns rechtzeitig nor dersel-
ben warnen zu lassen.

Noch droht uns innerhalb der Mauern der Stadt
Dorpat keine unmittelbare Gefahr, allein wer da
weiß, wie die Cholera auch in den Jahren 1848 und
1871 auf denselben Wegen zu uns gelangt ist, die
sie jetzt von Persien über das Kaspische Meer und
die Wolga aufwärts eingesehlagen hat, und wer da
sieht, wie die Seuche in diesem Jahr, dank den ge-
steigerten und geschwinder-en Verkehrsmitteln unserer
Zeit, viel rascher von Ort zu Ort verschleppt worden
ist als früher, der wird gewiß die Möglichkeit nicht
leugnen wollen, daß über kurz oder lang, vielleicht
schon nach wenig Wochen, auch in unserer Mitte der
unheimliche Flügelschlag dieses schlimmen Gastes zu
spüren fein wird.

Wir dürfen daher nicht zögern, sondern müssen
schon fes-i, wo es noch Zeit ist, Alles thun,
was in unseren Kräften steht, um, falls die Cholera
bei uns austreten solltez dem Umsichgreifen derselben
einen möglichst geringen Spielraum zu lassen.

So weit es sich hierbei um administraiive Maė
regeln handelt, können wir ja sicher sein, daß un-
sere Stadtverwaltung und Polizei alle nothwendigen
Schritte thun und thatkrästig handeln werden. Mit
obrigkeitlichen Maßnahmen allein ist jedoch wenig
zu erreichen. Es kommt darauf an, daß jeder ein-
zelne Bewohner der Stadt Dorpat und namentlich
die Hauobesitzer sieh dessen bewußt sind, daß nur durch
ihr eigenes, thatkräftiges und zweckbewußtes·Eingrei-sen Erfolge zu erzielen sind.

Wir wissen, daß die Cholera sieh mit Vorliebe
in solchen Stadtgegenden und in solchen Häusern
einnislet, wo Gchmuh und Unreinlirhkeit für die Ent-
wickelung des Cholerakeimes einen günstigen Boden
bieten. Darum besteht die wichtigste Ausgabe, die
wir Ingesirhts der Cholera-Gefahr zu ersiillen haben,
darin, für die Reinliehkeit des Erdbo-
dens uud für Reinliehkeit in unseren
Vänsern zu sorgen. Slleslbtrittq Senk-
gruben und Cloaken müftfen aufs aller-
gründlirhste und vollständigste ausge-
leert und gereinigtwerdem und zwar muß
das jeßt gleieh geschehen. Das ist die erste Schuh-

-— Ein gefähriiehersprung Jn »Ar-cadia« wurde, wie die ,,St. Bei. Z.« berichtet, am
27. Juni um Z Uhr Morgens die Probe einer
gymnastischen Uebung des Acrobaien William
Matting Hill gemacht, die darin bestand, daß er
von einem 100 Fuß hohen Mast auf die Erde hin·abspringh nachdem er das Ende eines an der Spihe
des Mastes befestigten Sunnniieils ergriffen hat.
Letzteres mußte er kurz vor der Berührung des Bo-
dens auf einen Signalsehuß seines Collegen loslas-sen, um ganz ungefährdet unten anzukommetn wäh-
rend das Sei! sich zusammenziehend zurücksehnelltBei der besagten Probe ließ nun der Aerobat das
Seil nicht rechtzeitig los, da er das Pisiolensignal
seines Collegen iiberhörth und wurde nun vomSeil zurüekgeschnellh Nachdem er mehrfach hinauf-und heruniergeschnellt war, ließ er enikräftet das
Seilende los und fiel aus einer Höhe von etwa 5
Faden auf die Erde. Er wurde in besinnungslosesn
Zustande fortgetragen, hat sich jedoch keine bedeu-
tende Berlehung geholt. «

·- Ein französisches Blatt bringt eine Zus a m-
menstellung von alten Dpctpkfkqgen
und Thesen, durch welche die Candidaten der Heil-kunst von ehemals das Jus purgandk erwarben-
Eine der äitesten Dociorthesery die im Jahre 1573
gedruckt wurde, führt den Titel: ,,Darf man eines)verliebten jungen Mädchen Sehröpfiöpfe sehe« H«
Jm Folgenden noch einige andere wichtige Problems-die früher an den rnedieiuischen Facultäten Eurvpss
behandelt wurden: »Kann man Krankheiten dutch
Musik curiren P« (1624) »Ist es der Gesundheitzuträglickz wenn man sich jeden Monat ein mal be«
trinkt« (1628) »Wie lange dauert es, ehe MAU
in Folge eines liederlichen Lebenswandels kahlköpsig
wird Z« (1622) ,,.Vaben Schriftsteller das Rechk ZU
heirathen« (174s).

— Vom Kasernenhob UUkstsfsikkstlzUm
one-ums)- ,,Schuav1-k, Si« passen zum Pyldstsv
vie »« permis» Jud« zu W Rckuchsrketa l«

Reue Dirptiche Zeitung. 1892M 150.



maßregeh welche wir allen Bewohnern Dorpais nicht
dringend genug ans Herz legen können. Es ist
bekannt, daß der Llnsteckungskeiw wenn er mit den
Auswurfsstoffen der Kranken in den Inhalt der
Gruben und Cioaken gelangt, von dort in den Erd-
boden und weiter in die Brunnen gelangen kann,
aus denen wir unser Trinkwasser beziehen. Wollen
wir daher dieser Gefahr vorbeugen- sp MÜssSU M!
vor Allem dafür sorgen, daß die Ibfallsgruben leer
sind nnd keinen Nährboden für die Entwickelung der
Cholerakeime enthalten. Auch ist eine wirksame
Desinfeciion der etwa inficirten Senkgruben nur
möglich, wenn sie vorher ausgeräumt und gereinigt
sind. Sind sie aber mit Jauche und Unrath ange-
füllt, fo müssen so große Massen von Desinfeeiions-
mittel in die Grube gefchüttet werden, daß kein
Mensch sie bezahlen kann. Auch ist es natürlich nicht
thunlich, schon inflcirte oder auch nur der Jnfcctiosis
tät verdächtige Gruben auszuführen, da hierbei nur
allzuleieht durch unbeabsichtigte Verschüttung des
Grubeninhalts die Straßen und öffentlichen Pläne
der Stadt verseucht werden können.

Dasselbe gilt auch zweitens für alle
Gassen, Rinnsteine und Wafserlaehenans unseren Hsfen undStraßem sowie
für alle Kebrichthaufen und Gespinns-
gruben, die sich, wie wir zu unserer Beschämung
gestehen müssen, in den Höfen und Ställen unserer
Häuser nur zu breit machen. Wer sein Haus gesund
erhalten will, der sorge dafür, daß aller Schinutz
und alle Absallsstofse von den Höfen und aus den
Häusern entfernt werden und zwar wiederum schon
fest; ijräd nicht erst, wenn die Seuche bei uns einge-
ke r . .

Auf die Reinhaltung der Wohnungen
seien drittens noch besonders die Hausfrauen aufmerk-sam gemacht. Wasser, Seife und ein scharfer
Dielenbefen können hier viel Unglück verhüten·
Speciell möchten wir an die Retiraden Küehem
Borrathskammerm Vorhäuser und Treppen erinnern,
deren Dielen in vielen Häuser-n Monate lang nicht
gewaschen werden und oft vor Kehricht und Moder,
der singerdick auf denselben lagert, nicht zu er«
kennen sind.

Was wir also für unbedingt nöthig halten ist
eine seht gleich vorzunehmende Gene-
raweinigung Dorpats Es liegt auf der
Hand, daß eine solche von der Administration und
Polizei allein nicht durchzusehen ist, wenn nicht jeder
einzelne Einwohner mithilft und für sein Theil im
eigenen Hause und in der eigenen Wohnung thut,
was in seinen Kräften steht.

Wenn wir in der angegebenen Weise Alles aus
unserentBehausungen und der Umgebung unserer
Wohnungen entfernt haben, was zur Entwickelung
des Seuehenkeimes beiträgt, wenn wir Rein«
Haus und Rein-Hof gemacht haben, dann ist
geschehen, w·as zunächst gethan werden muß. Dann
werden wir mit Entfchlossenheit und kalten Blutes
dem Kommenden entgegen sehen und uns sagen
dürfen, das wir den Pflichten, die wir gegen uns
und die unsrigen, sowie als Bürger der Stadt
zu erfüllen haben, naehgekommen find. Sollte die
Seuche dann doch in Dorf-at austreten, so können
wir· wenigstens hoffen, daß sie nicht zu schlimm
unter uns hausen wird.

Was endlich die Schusimaßregeln be-
trifft, die jeder Einzelne. im Falle der
Choleragefahr zu ergreifen hat, so kön-
nen wir dieselben nicht klarer und prägnanter zu-sammen sassen, als Professor No bert Koch,
der berühmte Eutbecker des CholerasBacilluG es in
einem Schreiben gethan hat, das er an den Maire
von Toulon richtete, als im Jahr. 1886 die Cho-
lera in dieser Stadt aufgetreten war. Wir geben
das Schreiben hier wieder:

»Die Cholera verbreitet sich durch Menschen-An-
sammlungem sie theilt sieh oft due-eh directe Berüh-
rung mit Menschen oder den von ihnen getragenen
Gegenstiinden mit. Zu Cholerazeiten muß man ein
regelmäßiges Leben führen, da die Erfahrung lehrt,
daß Verdauungsbeschwerden die Cholera begünstigem
Daher ist Excessen in Nahrung nnd Getränken, schwe-
ren Substanzen und Allem, was Diarrhöe befördern
kann, auszuweichenz sobald lehtere auftritt, iß sofort
ein Arzt zu rufen. Man soll nichts genießen, was
aus einem hause kommt, wo ein Erkrankter sieh be-
findet; Nahrungsmittel unbekannter Provenieng und
namentlich Milch, find vorher zu kochen. Jede Art
durch menschliche Answurfsstosfe beschmutzten Was-sers ist zu beseitigen. affer von zweifelhafter Rein-
heit soll nicht verwendet werden, Wasser aus Brun-
nen von mäßiger Tiefe, aus Sümpfen oder Teichen,
oder aus der Gvsfeebenfalls nicht. Besonders ge-
fährlich ist Wasseiz welches auf irgend welche Weise
durch die Stuhlenileerungen oder sonstigen Iluswurfi
stoffe Cholera-Manier besehmuht worden. Solches
Wasser, aber auch sonstiges Spülwassey welches zur
Reinigung von Schüsseln oder Wäsche gebraucht wor-
den, soll nicht in Brunnen oder stießendes Wasser
geschüttet werden.

Da man nie ganz siebet sein kann, daß das ge-
wöhnliche Nutzwasser zu Cholerazeiten keine Keime
dieser Krankheit enthält, so ist das beste Mittel, das
Wasser sicher von allen Keimen zu befreien, es zu
kochen und nur gekochtes Wasser zu benahm. Die-se Regeln beziehen sich nicht blos auf Trinkwafsey
sondern auch auf Nutzwafser. Der Cholerateim,
wenn er einmal im Wasser ist, kann sich allen De-
nen mitiheilen, die sich solchen Wassers bedienen, seies zum Wäschewaschein sei es für die Zubereitung
von Speisen, sei es für ihre Abwaschungem

Unter allen Umständen kann ein Cholerakranker
einen Herd für die Epidemie bilden, daher müssen
Kranke von der Berührung mit allen nicht zur Pflege
nothwendigen Personen fern-gehalten werden. Zahl-
reichen Versammlungen, Märkten, Messen re. ist aus-
zuweichem Man esse und trinke nicht in dem Saale,
wo Cholerakranke sich befinden; deren Gxcremente
sollen in Gefäßen aufgefangen werden, in welche vor-
her Carbolsäurelösung gegossen worden ist.

Alle durch Abfälle beschmutzten Gegenstände sol-
len durch trockene Lappen gereinigt werden, die dann
verbrannt werden sollen. Die Zimmer, wo Cholera-
kranke waren, sollen sechs Tage unbewobnt bleiben.
Alle mit Kranken in Berührung gestandenen Per-sonen sollen sieh die Hände mit Seise und Carl-ol-
ikure waschen.

· Die Leichen sollen sofort beseitigt werden. Die

Beerdigung soll so einfach als möglich sein, die Be-
gleitung nicht in das Haus des Todten treten. Sa-
chen, welche Cholerakranken gedient haben, sollendesinsicirt werden« Wäscherinnen sollen die WäscheCholerakranker nicht nehmen, wenn selbe vorher nichtgut desinsicirt lst.«

Diesen rresfliehenVorsehristen und Rathschlägen habenwir nur norh einen Sah hinzuzufügen. Da jeder
Cholerakranke der Ausgangspunkt für eine weitere Ber-
breitung der Epidemie werden kann, so verlangt der
Schuh der Gesunden unbedingt, daß e i n e jede
Choleraerkrankung sofort der zustän-digen Behörde angezeigt werde, damit
die nöthigen Maßregeln gegen die weiteren Folgen
einer solchen Erkrankung ergriffen werden können.
Andererseits mußdersrankawenn es irgend
möglich ist, so gleich ins Kranken«
haus geschafft werden, damit er nicht seineAngehörigen und Hausgenossen in Gefahr bringe.
Die Stadt wird für die Errichtung von temporä-
ren Spitälern für die Cholerakranken sorgen, die
Kranken aber müssen auch wirklich in die Spitäler
gebracht, und nicht in ihren Wohnungen zurück-
gehalten werden. Diese nothwendige Maßregel
darf nieht durch alberne Vorurtheile gehindert werden,
zumal die meisten Kranken (abgesehen von den
Reichen und Wohlhabenden) im Hospital eine besserePflege Hund Unterkunst finden werden, als ihreeigene Wohnung sie bieten kann.

Jm Auftrage der Dorpater me dietni-
sehen Gesellschaft haben wir in dieser wichti-
gen Angelegenheit das Wort ergriffen und hoffen,
daß wir uns nicht vergeblich an den gesunden Sinnunserer Mitbürger gewandt haben.

Professor Dr. B. Ko rber.
Professor« Dr. K. Dehien
Dr. H. Kopp ei.

F S c A ! k I.
Jn der gestrigen Sitzung der Delegation

des Rigaer Bezirksgeriehts gelangte an
erster Stelle der Proceß der Bauern Pastik aus
Wasula, Willemson aus Haselau und Kries aus
Alt-Kusthof zur Verhandlung. Die beide« Erstge-
nannten waren verklagt, falsche Aussagen vor
Gericht (ohne GiDesleistUUgJ gemacht zu haben,
der Lehtgenaunte war der Anstiftung dazu be-
schuldign Der Thatbestand auf der diese Anklage
faßte, war folgender: tkries war von dem Bauern
Stoppel, dem er, nach Angabe des Letzteren, seit
einiger Zeit die Summe von 65 Rbl. sehuldete
und trotz dsterer Mahnungen nicht bezahlt hatte,aus dieses Fartum hin vor dem AltsKusthofsehen Ge-
weindegerichte verklagt worden. Hier hatte der Be«
klagte erklärt, er habe diese Schuld durch oerschies
dene Arbeitsleistungen bereits abgetragern Das Ge-
richt hatte dem Ktäger Recht gegeben und die exe-
eutorische Beitreibung der Srhuldsumme verfügh
Erst als die Execution rollzogen werden sollte, theilte
Kries dem damit beauftragten Beamten mit, die in
Frage kommende Schuld sei von ihm schon längs!
dem Koppel bezahlt worden und könne er Zeugen
dafür beibringen. Jn der niichsten Gemeindegerichw
Sthung gab denn auch Kries zu Protocoll, er habe
besagte 65 RbL dem Koppel in Don-at in einem
Tracteur abgegeben. Zeugen-dieses Vorganges seien
Pasrik und Willemson Die Genannten bestätigten
oor dem Geneeindegeriehte die Angaben des Kries
in allen Einzelheiten. Der Verdacht, daß es sich
hier um falsche Aussagem resp. snstiftung dazu,
handele, wurde besonders im Hinblick aus den Um-
stand rege, daß Kries während der ersten, oben er-
wähnten Gemeindegerichtsssihurig nichts von der
angeblichen Baarzahlung und von den Zeugen die-
ses Vorganges erwähnt hatte. Gleich wie in der
Voruntersuchung wiesen die Beklagten auch in der
Gerichtssihung die gegen sie gerichtete Anklage zu·
rück. tkries versuchte sieh in einer äußerst verworre-
nen Vertheidigungsredtz aus der nur so viel klar
heroorging, daß er auf seiner Behauptung, dem Kop-
pel die 65 Abt. baar bezahlt zu haben, bestand,
während man zugleich aus derselben den Eindruck
gewann, daß seine in jener ersten Gemeindegerichtb
Sihung gemachte und auch hier in die Verhandlung
hineingezogene Angabe, seine Schuld durch Arbeits-
leistungen —- er war Knecht bei Koppel gewesen und
hatte diesem außerdem sein Pferd für längere
Zeit miethweise überlassen —- getilgt zu haben, viel·
leicht auf Wahrheit beruhe. Diesen Fall angenom-
men, konnte er dann, im Gefühle seines Unoermögens,
besagie Art der Schuldtilgung zu beweisen, zugleich
aber im Gefühle des ihm gesrhehenden Unrechts zu
der Hilfe falscher Zeugen gegriffen haben. Pastik
und Willemson glaubten einer Verurlhetlung dadurch
entgehen zu können, daß sie die Jdentität des augen-
blicklich als Zeugen anwesenden Kopfes! mit demjeni-
gen, der in ihrer Gegenwart die mehrfach erwähnte
Geldsumme non Kries erhalten habe, mehr oder we-
niger energisch in Qlbrede stelltem im Uebrigen blie-
ben sie bei ihren früheren Aussagen Bis auf die
entlallenden Angaben eines Bauern, der aber ausfal-
lender Weise erst sehr spät —- etwa 2 Jahre nach
dem angeblichen Bezahlnngsacte —- von dem Kries
als Zeuge ausgeführt worden war, lautete die Aus-
sage der Uebrigen fehr ungünstig für die Beklagtew
Entsprechend dem Antrage des Procureurs lkasanski
wurde denn auch vom Gericht ein schuldig sprerhendes
Urtheil gefüllt und zwar wurden zuerkanntr dem
Kries 3 Monate Polizeiarreh dem Pastik
und der; Willemson je 2 Monate Polizei-
a r r e .

Von ten übrigen zur Verhandlung gelangenden
Sachen erwähnen wir nur noch kurz die gegen den
Fellinsehen Kleinbürger Jwan Rathmann geriehtete
nnd auf Wechselfälschung lautende Anklage. Der
Beklagte,· der die ihm zur Last gelegte Schuld ent-
schieden m Olbrede stellte, wurde - von dem Rechts-anwaltsgehilsen Chwolson auf das energisrheste
Vskkhskdkgt — freigesprochen. -o——

Attläßkkch der Cholera-Gefahr hatdie st ädti-
N» SttUkkätssCommission gestern unterTheilnahme des Hm. Polizeimeisters eine Sitzung ab-
gehalten, auf welcher über die zu ergreisendenMaßre-
geln berathen wurde. Der Commission lag, wie wir hö-ren, ein Antrag der Dorpater Medieini-
sehen Gesellschaft vor, der folgende Maßnah-
men in Vorschlag bringt: I) »Die Errichtung

eines temnorären Hospitals von wenig«
stens 40 Betten, das sofort in Funetion tritt, sobald
sich die ersten Cholerafiille in der Stadt zeigen; die
Organisation freiwilliger Sanitätss
Colonnen, die an der sanitären Beaufsichtigung
der Stadt theii zu nehmen, den Transport bon
Cholerakranken zum Hoff-ital zu veranlassen sowie
die Desinfeetion der verseuehten Wohnungen zu be-
sorge« HERR« — Die Cornmission accepiirte die
Vorschläge der Medicinischen Gesellsrhaft in oollem
Umfang« es wurde beschlossen, beim Stadtamhresp. der StadtoerordnetensVersammlung zu bean-
tragen, daß sobald wie möglich eine Cholera-Baracke
ausgeführt werde, und zwar in der Reoalschen
Allee, bei dem neuen Kirchhof. Ferner soll sobald
wie rndglich eine Generalreinigung aller
Straßen, Höfe und Aborte unter Ueberwachung der
zu organisirenden fretrvilligen Sauitätsitdolonnen
durchgeführt werden. — Die Beschlüsse der Corn-
mission sollen einer mdglichst bald einzuberufendenStadtverdrdnetewVersammlung vorgelegt werden.

Wegen Raummangels sehen wir uns genöthigt,
das Referat über die gestrige Ausführung« des
,,Probepfeil« zu morgen zurückzustellem

Sei-grause »

de: Ilordisåen schwanden-Cardia -

CGeIern während des Druckeo des Blatt« eingegangen)
St. Petersburg, Donnerstag, 2. Juli.

Jn Ss aratow verübte der Pöbel am W. v. Mts.,
durch das unsinnige Gerücht gereizt, die Aerzte lie-
ßen Lebendige begraben, große Excesse, plünderte ein
Polizeilsureau und die Quariiere des Polizeimeisters
und einiger setzte und sehleppte zugleich 17 Kranke
aus dem Cholera-Despite! fort. Auch verübte der
Pöbel Thätlichkeiten gegen das Personal des Despi-
tals und Privatpersonen, die von ihm für Sant-
tätssseamte gehalten wurden. Zwei Menschen wur-
den sogar erschlagem Nachdem alle friedlichen Mit-
tel erschöpfi waren, gaben die aus dem Lager her-
beigeruseneu Truppen Feuer und tödteten s und
oerwundeten 4 Personen. Die Ordnung ist wieder
hergestellt und die Schuldigen werden zur Verant-
wortung gezogen. »

CholerasBahetiw Am M. v. Mts.» traten in
A st r a ch a n in die Svitäler 37 ein, ·9 starben;
außerhalb der Spitäler starben 92 Im ganzen Be-
zirk erkrankten 9, starben 8 und genesen 9. «— In
Ss arato w traten in die Spitäler 9 ein, 1 starb,
4 grausen; außerhalb der Spitiiler erkrankten s und
starben s; itn ganzen Bezirk erkrankten am 28. v. Mts.
70 und starben 51 in 6 Tagen. In Gsimbirsk
erkranten 20 und Farben U. Am As. v. Mts. er-
krankten in Ssamara und in der Postrowschen
Slobode 48, 21 Farben, 3 genasen. Jn Baku und
Umgegend erkrankten 47, es starben in den Splitt-
lern 29 und genasen is; außerhalb der Spitäler
starben Es. Jn Tif lis traten ins Hospital 4 ein,
Z starben; die Zahl der Kranken beläuft sich irn
Ganzen auf U. i

London, Donnerstag, is. (2.) Juli. Aus
S i m l a wird telegraphirh die Hazaras hätten die
Friedensvorschläge des Cmirs zurückgewiesem heftige
Kämpfe andres-end. —- Naeh einer Meldung der
»Times« aus Calcutta sind fast sämmtliche Hazarass
Stämme, mit Ausnahme des Scheit Ali-Gan, gegen
den Emir von Tlfghanistan aufständig

St. Peter-streng, Freitag, s. Juli. Das
Ministerium des Innern entsandie bis zum I. d.
Mts in verschiedene Gouvernements 30 Amte, da-
runter einen Prosessoy 22 Studenten und Jeldseheere
Weitere 20 Aerzte und 27 Feldscheere folgen. Nach
Möglichkeit werden die Forderungen der Stadtveri
waltnngen, der Landschaftaemter der Bahnen und
der Dampfergesellschasten befriedigt. Demnächst wer·
den barmherzige Schwestern abdelegirt werden.

Jn den Wolgashüfen des Gouvernements Esa-
mara, Ssaratow und Ssimbirsk werden die Fahr-
zeuge inspicirt und Maßregeln zur unverzüglichen
Uebersührung Erkrankten in die Hospitiiler getroffen.

Choleradizulletinx Um W. v. Mit starben in
A strach an 100 in den Svitälerm außerhalb der-
selben IN. Jn S s a m a r a starben U, in S s a r a·
tow 24. Jn Turkestau dauert die Cholera-Epi-
demie fort· » . . z

Paris, Freitag, is. (2.) Juli. Das Natio-
nalfest Verlies gestern ruhig. ·

Yetterberietit s
von heute, s. Juli, kUhr Morg

O» c. III-II III— I Wind. l Bewertung.

l. Bodö . I Msx 10 sss 018D. Haparanda 760 13 sW (2) 1s. Archangel . 759 12 WSW (2) 4
4. Moskau . . 761 19 (0) 0 ·
s. Dorpat .

. 757 13 WSWCB 4s. Stockholm. 756 16 NB (4) 4
7. Skudesnäs 757 15 WUWGJ 4a. Swinemüude m. 15 Nw(3) 4s. Warschau . 752 16 SW (1) 4

10. Kiew . . . 755 21 SSBUJ 1
Das Minimum des Lustdrucks in Polen, das

Maximum tm Norden Europas. »Ja: südliehen und
südöstlichen Rußland heiteres, warmes Wetter.

Telegraohisrher Haue-dereinst
Berliner Börse, 14.(2.)»Jrrli1892-

Ioojubhpr Calcstjä . . . . . .
. 201 ums. 15 Pf.100Rbl.pr. U o. . . . . .
.

201 Rml.50Ps.
100 M» or. Ulnmo nassen: Monat« . nor seine. 75 Pf.

Tendenz: f e f.

Gewinn-Aste
der am1. Juli c. gezogenen

Gewinne der Inneren Prämien-Anleihe
l. Em if fio n.

Gewinne fielen auf folgende Billet»
200,000 RbL auf Ser. 3984 Nr. 2;

75,000 Rbl. auf Ser. 17510 Nr. 50;
40,000 RbL auf Ser. 16276 Nr. 43;
25,000 Rbl. auf Ser. 6027 Nr. J4;
l0,000 Rbl. auf Ser. 4286 Nr. 29; Ser.

19329 Nr. Zsz Ser. 17932 Nr. IS;
8000 Rbl. auf Ser. 19881 Nr. 4; Ser.

15402 Nr. As; Ser. 452 Nr. 32; Ser. 13803 Nr.
II; Ser. 8867 Nr. U;

5000 RbL auf Ser. 13924 Nr. 7z Ser.
14992 Nr. 253 Ser. 10893 Nr. U; Ser. 1558
Nr. U; Ser. 19264 Nr. L; Ser. 465 Nr. 33;
Ser. 12434 Nr. 2; Ser. 11784 Nr. M;

1000 RbL auf Ser. 15029 Nr. II; Ser.
6629 Nr. 163 Ser. 2053 Nr. 16; Ser. 14505 Nr. U;
Ser. 15081 Nr. S; Ser.19988 Nr. 12;Ser. 1192
Nr. S; Ser. 11488 Nr. C; Ser. 1847 Nr. s;
Ser. 18782 Nr. 27z Ser. 19880Nr. 19; Ser. 9278
Nr. As; Ser. 16005 Nr. is; Ser. 19268 Nr. 415
Ser. 2052 Nr. s; Ser. 10699 Nr. l; Sex-
391 Nr. sc; Ser. 284 Nr. U; Ser. 15596
Nr. D; Ser. 11286 Nr. U.

Gewinne von 500 Rbl.
Serir. Bill. Sake. Bill. Serir. Bill. Serie. Bill.

so 40 3,681 4 8,937 8 « 13435312
63 so 3,723 23 8,946 32 13,e79 48
71 18 3,867 36 8,952 14 13,767 47
85 12 4,005 6 8,964 31 13 818 26

167 14 4,074 19 8,971 15 13,862 36
193 21 4,118 27 9,054 8 13,908 28
222 s 4143 10 9,147 14 13986 21
388 13 4,145 6 9,323 1 14131 37
251 25 4,16s 4 9356 41 14404 37
366 43 4167 12 9,399 21 14,418 37
379 44 45192 CC 9447 41 14,492 15
455 48 4,5Z7 35 9,454 8 14,540 27
597 22 4,587 16 9,475 25 14,561 1
615 47 4,6S6 34 9486 9 14,608 8
657 2 4,668 47 9,514 44 14,667 17
743 11 4,831 8 9,776 47 14,735 .1
749 22 4,s5"0 L? « 9,823 37 14,848 31
759 10 4,9e1 48 9,896 45 15,112 42
793 37 4,968 89 9,974 9 15,119 10
808 ss 4,970 80 10,048 36 15,215 35
814 24 5,105 82 10,112 28 15 265 37

1,102 48 5,182 9 10,202 32 15,383 16
1,1so 48 5 220 44 10,307 43 15,4o3 43
LAC 40 s 314 32 10,398 18 15,450 33
1,304 8 5444 47 1o,479 43 15,549 38
1,846 39 5,518 45 10,504 4 15,634 40
1,412 48 5,521 18 1o,789 12 15,654 3
1,418 82 5,607 1 10,809-19 15,673 33
1,430 49 5,625 42 ·-0,836 9 15,785 17
1,598 I 5,78ö 39 10 887 33 15 835 11
1,618 8 5,801 83 s0,936 34 15,874 39
1,652 15 5,853 81 10,984 4 15,876 28
1,674 10 5 854 47 11,020 12 15,934 16
1,731 34 6,156 2 1l,201 33 163380 34
1,746 23 6,28s 44 11,240 22 16389 46
1,751 83 6 295 35 11,389 23 16,418 42
1,769 s 6357 11 11,420 42 16,441 39
1,775 30 6360 38 . 11,4s3 5 16,513 46
1,804 45 6,613 27 11,775 26 16,700- 23
1,897 40 6,632 39 12,074 18 16.780 12
1,905 41 6,777 23 12,086 41 16,8l3 6
2017 42 6893 33 12,108 16 16,987 22
2072 17 6,914 32 12,361 28 16,993 32
2131 37 7,045 49 12,402 49 17,278 2
2.212 49 7,094 42 12,447 20 11373 40
2,219 38 7,202 22 12,462 32 17,3»86 39
2232 21 7,267 39 12,570 3 17,494 7
2249 Z 7,427 17 12,577 45 11648 29
2,2s3 1 «7,4Z4 23 12621 28 17,717 18
2850 80 7,453 22 12640 11 18,120 35
2488 28 7,508 1 12,658 44 18,29o 19
3559 40 7,557 38 12,683 45 18,5o4 23
2,-621 33 1621 46 12,707 18 18,670 48
2786 20 7,825 48 12,740 11 18,780 34
ZEISS) 12 7,829 6 12759 26 · 18,82Z 22
2855 42 8156 20 12,974 6 18,856 16
2895 46 8,289 33 18,066 39 18,936, 1
3081 28 8385 42 1s,168"39 18,96l 24
3118 6 8,471 8 13279 48 18,979 17
3,152 9 8,600 11 . 13,329 31 1938715
3,172 24 8641 8 13,452 36 19,508-40
3205 49 8,703 46 ·13,489 50 19 621 4
Zxst D« 8,814 42 13,524 42 « 19.812 33
3,442 28 8,885 19 13,550 5 19828 35
3,579 19 8,933 20 13587 7 19,932 39

Ja: Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
von 600«,000 Nobel. —- Die Auszahlung der Ge-
winne findet bei der Staatsbank zu St. Petersburg
vorn I. October 1892--an stati.

Tabelle der in der Amortisation-»sie-
h u n g ausgeloosten Serien :

. Nummern der Serient .

47 3,018 6,831 8,865 10,568 13,806 16585
76 8,02S S,378 8,950 10,633 12938 16-618oro 3,225 s,471 9,0o7 10,—9o2 14483 16,978

As 3224 6,611 9,671 11.183 14,251 18484
1,071 3,501 6,778 2682 11326 14,255 18,193
1,207 8591 Wiss; 9,727 12124 14-,643 18,315
1482 3,s52 6,953 2813 12300 14,840 18,828
1,759 4484 7,071 l9,959 12540 14,883 18,95o
2,130 4,698 7,168 10,183 12589 15,041 19,155
2,142 s,087 List) 10269 12817 15,253 19,258
2572 5,544 7,42s 10,352 12893 15293 19,443
2,«780 5,S35 7,702 10,415 12,969 15,536 19,630
2800 53711 7,990 10,427 13,305 15,»578
2887 6231 8,134 10453 13,373 15,717
2,927 s,309 8,481 10,525 13,445 16,0l3

Jm Ganzen 102 Serien (5100 Billete), die einen
Gefammtwerth von 663,000 Rbl. repräfentiretr —-

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom
1. October 1892 ab in der Staatsbank und de-
ren Filialeit zu 130 Rb1. eingelöst.
Ts

Für die Nedaetion verantwortlich-
Iihsiisutsir. Frei« mai-nettes«-

Strick. Bill.
39 40
63 50
71 ils
85 12

167 14
193 21
2I2 Z
3Z8 13
351 25
366 43
379 44
455 48
597 22
6l5 47
657 2
743 II
749 22
759 10
79s Z?

M 150. Reue Dörptiche Zeitung. 1892.
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Von dem Livländischen Landrathk - « -
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ooiisuiumlssikddig Zeig« cis-um- s Vslsskstklllksillssss - Juider Verwa tung er t. Petersbu . «
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Militairssezirkklntendentur deskiixk «« HCEUZIFOIIIF SIJHHTIELIFZ . Idol«a« Nun« .-
.-
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telst bekannt gemacht, dass an dem den neues-« «3. H· H·am 14. Juli a. c. in der e t J, . Z Z "--··k««.«-s-. "
.
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Cl« LICFYIUUF 701 DICIIIJ . C P ·4 Ä, . ? MPO sz· auf Kosten ihrer Qualität, so erlaube ich mir hier«-durch aus— »
Gkätsd III! lIIICk an die US«- .

kOIsS Jägers-Näh! c cti - « qss I schliesslich aiäf die låolke tGiitä vorstglijendeå Papirikse laufcnerkä des HNTU
« d» Z ·- · 1 k ·,-· « ·IL»;· sam zu mai-»ein un ite is gee ren erren suc er, sieäkålllasa tät;- Mcsllgåläsllitssxu Forli-Ia? Pf; «; T T i« gefl- hiervon überzeugen zu wollen.

.

E.
L September, 1892 di. l» · Jtmlzk . zum schlug« - LIJ St. Peter-barg. A. N. Solusposcltntlkovc

. »

1893 iu , Gewiss-hist de« Puuki s, « « « s—- NI - D R bArt. «72, Bd. Xvllllder Militair-Ge- O LETTER »jäneicszzkkcohuc· «Zu habe- in Kessel, bot-pay Eise, Kapsel, Lilien, lilitau u. au derer: Städte«
setzt! VOIU Jsbks 1869 Etat-Läusen L; ehrtes Publieucn Wegs· der Baltischen Provinzen in allen grösseren lilagasinen u.Tabaksniederlagen. :·j.-J·";« Tragödie in 5 Ade» von Scham.
Gutsbesitzer ohne sichs, je- ( bcnst einzuladen L. .· -..·

doch auf Grund besonderer, mit der Edqakd Kqqhjqk - ·- Eis« J«-.-«.-Z;: -

·. «« -,.,««H-;xskI""-'—.T ———·—-—..—-.k-—......x———..5z
Unterschrift eine« Kreisdeputirten und Mitglied des Sommer- »»

ssssisk isiiiishsk sdiigsk Gutsbesitzer i.
Ussssssss «.

versehener Zeugnisse theilzunehmen --" sVFVAMIEV sind« ···1««..dj««9"" Mag· 8 : Vom 4. Juli o. beginnt die Expedition des FPLH . «"«"L"sz . .

niesen muss der allegirten Gesetzes— · ·

bestimmung gemäss angegeben sein: ,Kszsszpzxszs- «« f· »· II · scmmhcwi III« «« Juli, bsl Füll·
a) das Feld— und Wiesewkreal des ·—f·«—"·««···sz·";jl;"t;«"·«—«"·«-«-——« » ,H; « - «» » stjger Witterung
Gutes; b) die jährliche Aussaat und . » .

«

»

s« »«»
die Ernte nach dem Durchschnitts- » wol-ass-
Resultat der letzten fiinf Jahre: - El; F: E? I Ä H« ««
c) die Quantität der jährlich zu ei— .

- ; «; ; «» »·- -

genem Gebrauch zu verwendenden R o t l« « « « « , ·Producte und d) der von dem Be- ev· 0s· I 0 -

·

gtzer zum Verkauf zu dringende und · Expcklspttasckhlcks
d»est derselben. In Bezug auf die- · «

see letzterwähnte Quantum kann die täahåsisszbe warst: aus meinem Felsenkeller· «
Uebernahme der Lieferung ohne se— smp « « Co» 9
log stattfinden. IF« H» acsllcscw I, · » ·

ais-i, Ein-zudem, ueu i. JulilB92. nuihhuusstiu Nr. 3. « M« Mltgllsklsr- derer: Familie» und
, Äd mandatum : -———---——-——————-—-———————l Brauerei. Olllgskkkbkckt 111-stö-

Rittersehafts-Notair:
-

.«.«.
»

« » . · Enttåe 20 Ko . å Person ed. Familie.
k- ZMU SCIIIUMNSCIOIEIIINL SWWEGMFYYV Aiiliiiigps Mit· AbendsVI· Ums« . « ITUC ZU EVEN! - MTIKIOUSETSISO 17s UTIJIH ·

IXEZZXJXZZZZZZZZZKZZIZZZZ Mcoscowiscshe
« BGB

D« VII«s · GWCGW cV ersieherungsiiesellsohaft FV"OI’·ASSVCII’IVZ·ctmIMsmws W -,W«-«i«sksi:si«isss2. .- . .

·.
o nevon enea a gra en r.

,

- gässlsissåltkl s« R«2:000I000’ « Haus Dr. Mattiesetn Eingang neben
- P1t9«1R«"R"37500«000' der Zeitungs-Expedition66 Agent fur Dorpat und Umgegend

«

Hek,«m;ne A» Nspmamsp

J, « Alex. Thale-seh, iii Fiisiiia d. Ilolstiiis vekwitxspssziiujzuihua
« « «.

gkolleiitgezahctes Grundtext-ital 4,000,000 Bube! « soeben ~,»«,h,m., um Wiederholung des Schaiisp"isls«
IS VIII! d· d» II) II«Feaeriversicheriingen

Abbildungen. seitenText. I! ..

Indus-ebnen, Hob-ihren. ex wessen. ZEIT III« ZEIT-ZEIT« «« Hm« ««

Lcilcsls svckslcilckllllgsil
»» Ztlllkaiteii Die Modgnwglt

Caiiltiilleii di Renten iiiif ileii Todes- di Lebeiisfnll 129 Uiiiiiiiiitakulii iiiiil its-Titeln iii soliiiaiiiliiiok ;- Jiuiikiku est-«» u. TM
.

» « v UI---«»."sr -.««—·H«---· -.--«.·,I;;.-. «- —«--."·-.«.:---«-'

, « s, "-. . -:«-.«s·-» «..-.«.-.«" d H d b ktm.
W W VWISUIE M KIIW W— nnnw s ««

«« ««

0 « 0 O s · 24 Utimmt is itwerden zu cktltdsslgtcll Pkallllcllsdtzen entgegengenommon I Weltbcriihmtes Werk« Geschenkbuch erste» Rangw H - ———T»»»»U»»»»J»SJ«»»
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G t v Ail Ei! « l b « «! W lilias a« n IF. k knzdck c
« - ---------—--s- ·
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«« »;
card-ge wes-u-

-· ASCII« an· Volk« G VMSCSCU«I« Nach Lord ghelietsiectrs Brief» an seinen Hohn -

« sssisssiiiiisoeo

sxxxxsgxxgixxwxxxgMxxg
B ·s;«;;sii;i63»» H. ei« »zum-«» ·

Achtung! Mit wenigen Regeln und 40 Schriftzeichen schreiben selbst rotschkkkr ' · · , egant ge usw» M« «F’,«·' · M Z« beziehe« vukch un» iischhuuiiisugsuz
pzmzn amjvschjjbk nunmohx übel. 300 Silbe» P» Minuten; mwkz » Der Jnhal »dieses Werkes ist welt b eruhnit Lin Vaterjchiei F«- puiiuuauciksu pxuvezzukumkku g-«ki- usu-
kkeireu gewohuiieiie sein-ist uxu des zum-suche, steuogkuphie um es— i;k;;3; fsMsEU Sohn« BILDET« VEMEUTETEEV Art« »Da« SPVU W« U« BIENE- Jns ,·»,,,Z·,«;"«;,«’"J;;,Hist-Z« «

»s- sssssssss
s · üu i ki e Eku um i tek « «

k ·t Hi« en
«, ·f fzgih g fb ·g hn fi·ch·hat, der mime m! offenen g

-«. —.-—.————.»———c · II
« des schärfsten Verstandes an di; Menschen legte, spricht zu einein unerfaky Jus;

»Sie wird den sieg davontragen; wer eine schnellschrift lernen will. der WUIII Jungljngi Um Ihm VWJOUISF ETVEUUUUB VCIZUVVTIISEUY DIE W VCU llerne nur diese« Den neuesten liehkgang z. selhstuntekkicht STPTVMETL Nökhfll UIIV VFdVAIIgUIsfOU» Des Lebe-As Wohl kSIUCM skspask uudveksohledoneandoroFischez» wenige» stund» vszkssznäct gez« Fostznspzjuug W» IZU ganz» bleibt, ·welclje aber die meisten erst niit ihrem Herzbliit erkaufen musscevm qui; empfiehlt s. Fadens, Pischmarkt l.
der Erfinder: August Lehmann, Pr. der stenotachygr. Gesell-oh, Ertlnd. AUch EIN· VIFTUIZFE Mk» LEVSUVTUUst YJVV UVch MS VCM VUchV lekmsns use- ln tout-DIC- Gggzhskf
der schnellstenographim Redaeteur des stenosTachygraph u. d. Bibliothek, deklfcslls Ist Es EIN Umkhkkkkeffllchkk TFUHVEV DUTchZ Lebsns VSUUJZ Jst U« II) in guter Lage, das mit den
Berlin S.W. 47, Möcht-tatst. 112, 11. r. l. herrlkcherYSfhatz d« lUUstCU VEVbTIchkUUgCU UUV MCXIMSU DCUU »UWVE»VSC· besten Lieferanten des lu- u.

ksz-z:«·;»sz· siegt. Nützliches Geichenkwerk allererften Rangcsb besonders fnr Jung: Aus-lautlos z» vgkhigdung steht, wird
soeben erschien im Unterzeichneten Vorlage und ist durch alle Buch- IF» MS« . -·.

links! seht· aunehmbaren Bedingungen
handlungen zu beziehen: Zb ·h dchll B chh d! s di kt Zerlcauft Retlectanten werden ge-

· u ezie en ur a e u an ungen oivie re von ·f eten, ihre Adresse-n in d. Zeitung-·
Schioabacheks Verlag in Stuttgart. Bund. unter chitkre ~G.« niederzu-

.
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- I dritter Stock.

- · - s. Bd. l Mark.
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Kaki) is: iiusaschku Zinsgut-c uum sah« 1885 ( Madrmkciim fiir Dilettanten. s sgkkuukk wugguzk u. kuilwe2-u, uuuu C Es« FICZIEEYIUØnebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt s EIN VDCOVJTSIHPUUUCIIC .

m« ZUMYUUVZ md« Stadt
und mit einem saohregister versehen . ÄMUMJOlUFlLXSHsses«s«snkoton' . 7 DIOIIIISOII BFOFEJFIEJFUEFU

7011 Geh. Preis l Mark 20 Pf. Rigasche stin 48, llolmstrasse 18, sag; Pzkgzg L, - »» 5.
- V— 0 a G. laS e a a . '·"’·' I Petersburger str 3 d Mts Z f

( dass-eß)
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YI« I Die besten· llecleymsttgnctt I —-—————-————— iupg «» PäskszgäTsxzsizz sus-

Dweite Yuilage s undlcomischelortrage I zwesZins-net« ETEIEULIJLEHLHXJ
bis zum Februar 1892 fortgefiihrt und mit einem neuen sacliregister versehen für frohe senscllculkteisin I A» ei» »» «tiluszbendsz Ihm» sind

A von Fvsxcymaaa I W— Autlssss GIV- FTM l Mk« 50 H« B zu vermiethen steimstrasse 24. LÅIIIYIUFTYÆIYKIIÅIPI«
·
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, .
llit lllustrationem Geh. Preis 50 Pf. Dm « t « nukg 470112 Hsrxttkinis pxzksp m) Hszweqenjn 30 »Es g» »z-

O
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» IRS-z» Am-
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. «,»»;»» Ha» »Hu »« d» By« d» FIEMTOHETO ;1g»3;!:;«;;»»«sz»
svvvvvvsvvssvvvs Zsttvvg slsdstsulsssss



Ls O. · « « O
: « « ( ,

«. »«
’ vZ,'— »«

«: IV. ··«- ··-"««« V· «« «
«-«.- «.«- «« : »? « « T II. IT T· . sik .- J? «« « s
·«I·-- :- · »« z· — .-« T« II H» « I »— T «« "·-"-

«"-« H« I« «, v III« .- - " II· IX· « «. i» «« · " T«
.««-· YYY E F FIT- -·- ·« «« «.-: TO: ·?- . II» « sz :«c

» ·J-· .-. E«- "-·«fT-j . - « its-»I- sisk . -«.s»,·;».« »« .-.7--««; :·--.·- -"-j:;-. . »»
·-

ctfcheiut täglich
msenommm Sonn- u. hohe Festtagg

Ausgabe um 7 Uhr« Abends,
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Vorm·

Preis ohne Zustellnng s RU- S.

Mit Zustellnugs
la Donat: jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 NbL 50 Kop., viertel-
· jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach nnswörtsr jährlich 7 NbL 50 K»
hstlbjzzss Rbl., viertelj. 2 RbL 26K.

s U I; u h m k d k t J n sc t c t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis fiir die fünfgefpaltene
Lvrpuszeile oder der-n Raum bei dreimaliger Jufettivn i. Z Kiyo. Durch die Post

eins-Hm)- Jiiserate entrichten s Kpp. (2o Pfg; ka- dik Kpkpuszeitk Siebenkiudzwattzigfter Jahrgang.
Yieshoauencents schließen: iuDsrputsxit dem letzte« Monat-steige; ansgyspetsmit deeasehkzejztgge de»eJabres-Quaeeece- 31.Mirz,30.Jeeeei,30. September, at. Deeemhee

Ab onnements nnd Jnjetate vertuktteluc in Rigax H. Lang-vix«AnnonceniBureaxxz in F e l l 1 n: E. J— KCTVW s VUchhH m W erw- Fr. Vielrose iBuchhz in W alk- M. Nudolffs Buchh.; 131 Rev al: Buchh. v. Kluge C Stköhukzin S t. P e t e r s b n r g - N. Mattrsenks Central-Annoncen-Agentuk.

e « o s

,
iiieit0ratt0nsariietten.
Hiermit die"Anzeige, des« alle Nivellemenik

arbeiten, Ents- und Bewässekungery Drainage
seyen-m. u. ölconomd von; mir übernommen,
auf Wunsch sämmtliche Arbeiten Auch mit: ei-
gener: Arbeitern ausgeführt: werden. Alles un—-
tek Garantie-»« ««

»

A. Basis, Ingenieur d. culturtz Weile.

" Inhalt. i
Inland. Dorpais AuswanderungvBewegungx Cho-

lera-Regeln. Promption Fellim Correspondenz Pet-
nauk Personai-Nachricl)ten. Rigas Cholera. Revale
Baucen ällizitarn Jubiläurtn St. Peter-barg: Un-
ruhen. Tageechronit Noworos siiskx Correspondenz.
T i f l i s : Luiherische Kirche.

Poslittstber Tageswert-ietzt.

veLtoisbatles. Neueste Post. Telegr ammr. ConsI-
Feninetone Altweibeksoinmeu Mannigfaltiges

I a l a n d.
D orp at, 4. Juli. In seiner letzien Nummer

bringt der «,Wesin. Inn« höchst interessante Daten
über die Auswanderirng aus Rußland
nach Amerika. Es ergiebt sich. zunächst aus
diesen Daten, daß das Rnssische Reich, dessen relativ
schwach bcvöikertes Trrritvriuni geeignet ist, zahl-
reichen Uebersiedlern Unterkunst zu bieten, in den
letzicn Jahren in stets steigender Ziffer eine nicht
geringe Anzahl von Unterthanen an Amerika abge-
geben hat. Größen: Dimensionen hat die Auswans
derungs-Bewegung erst seit der zweiten Hälfte des
verflosse1ieir« Decenniums anzunehmen begonnen.
Noch zu Anfang der Wer· Jahre belies sich die Zahl
der nach Amerika Answanderndeii aus nicht mehr
als 3—-8000 und stieg dann bis zum Jahre 1885
allmälig aus 19,000. Von· dem letztgenannten Jahre
an begann dann die Ausrpanderueigsälselveguiig aus
den politischen, finnländischen und West-Gouverne-
ments nach Anieriicr. Ueber Brettern, Hamburg
und andere deutsche Häsen wanderten aus: im Jahre
1886 BZJTSZ Personen, im Jahre— 1888 36,629
Personen, im Jahre 1890 bereits 85,i548 und im
Jahre1891 schließlich 109,l515" Personen. Hierzu

iomineu noch «« diejenigen. Unsre-anderer, die ihren
Weg nach Ainerika über how-nd, England und
Frankreich genommen haben, so daß man die Ge-
samtntzahl aller Auswanderer auf etwa 120,000
Personen veranschlagen kann. . «

Der Haupistroni der Ausivanderer geht nach
Nord-Amerika; erst mit dem Jahre 1890 begannen
Tausende von» Auswanderern nach Brasilien und
Argeutinien überzusiedelm wo die Regierungen alle
möglichen Mittel anwenden, um ihre brachliegendeir
Territorien durch Zuzüge aus Europa zu bevölkern.
Neben der Beförderung der Auswanderung durchdie
Agiiation der südamerikanischen Staaten kommt
aber nach ein weiteres Moment in Betracht. Seit

, Kredit-ite-
»

s) . »
··""·

i Ziltweibersommeir.
Novelle von OlgaSchap it.

Aus dem Russischens für vie »N." Denn. Z.« überseht
. von Julius Gründe«.

Mit dem Bkicfi i» vers-Hand taxes-sie each-tut-
über ihre Gedanken uudfittgend aus«-freut» Zimmer
und traf im Speise-Zimmer auf Wassiii Wassilje-
witsch. Der Pädagoge blickte argwöhnisch auf das
Couveri

Sie unterbrach plötzlich ihren Gesang.
,,Hören Sie, mein Lebensreitey haben Sie wirk-

lich den Muth, sich sogar bis zum letzten Augenbiick
meines Hierseins über mich zu ärgern ?«

»Sie reisen ab B« «

»Ich habe zwei Briefe erhalten —- man ruft
mich, man verlangt nach mir, man kann ohne mich
nicht mehr leben! Jch schrieb, daß ich übermorgen
fahre«, leg sie.

Er blickte sie an, und plötzlich rollte sich vor ihm
auf das Bild des früheren monoionen Lebens hier.
auf dem Lande ohne diese bezaubernde kleine Ty-
rannin. . .

»Ich beabsichtige ebenfalls, nach etwa 2 Wochen
von hier fortzufahren«, fügte er schnell hinzu, ohne
es selbst zu wissen. -

»So? Tante sucht einen neuen Lehrer? Das
wußte ich gar nicht. Sie fahren wohl nach Peters-
burg?« fragte Nata mit unschuldiger Miene.

,Jch weiß es nicht, vielleicht nach Moskau«
,Oh,- da müssen Sie auf meiner Hochzeit tan-

zen! Doch Sie müssen sich beeilen, denn· mein Bräuti-
gam wird sich schwerlich noch zwei Wochen gedulde:-
vollem«

»Sie heirathen? . . . Sie scherzen wohl? . . .«

der zweiten Hälfte des lektzien Jahrzehnts ist die
Uebersiedelung der Ebräer aus den nord- und
südwestlichen in die centralen Gouvernements mehr
und mehr» eingeschränkt und die jüdifche Be-
völkerung imtuer mehr in ihren Anfässigkeiisåliayoit
zurückgedrängt worden. Dantit begann auch die
AuswanderungOBewegurtg unter den« Ebräertu

Was die Answanderer aus dem West-Ge-
biet und namentlich aus dem Zarthum Polen be«
trifft, so beabsichtigt ein große: Theil der Answans
derer nicht eine dauernde Niederlassung, sondern nur
einen zeitweiligen Aufenthalt, um fiel) bei den ho-
hen Axbeiterlöhnen in Nord-Amerika ein kleines
Vermögen zu erwerben. Sie unterhalten Beziehun-
gen uiit der Heimath fort, senden dorthin ihre Er-
fparnisse n. s. w» Wie groß ihr Verdienst dort ist,
läßt sich daraus ersehen, daß in etwa 572 Pionateiy
vom Z. December bis zum II. Mai 189l, in 6 an
Preußen angrenzenden polnifcheic Gouvernementsaus Nord-Amerika gegen 240,000 RbL von solchen
Auswanderern anlangten.

Das Zarthum Polen gehört zu den bevölkeristen
Gebieten Rußlatidsz es kommen dort etwa 80 Men-
schen auf die Quadratwerst und der jährliche Be-
vöikerungszuwachs ist ein bedeiitetidein Die Aus-
wanderer rekruiiren sieh daher aus dem Ueberfchuß
der Bevölkerung. »Es ist foniit«, bemerkt die ,,Neue
Zeii«, ,nicht nöthig, diese Auswanderungs-Bewe-
gnug einzuschränken, aber es wäre vielleicht wün-
frhenswertln einen Theil der politischen Auswanderer
in den Grenzen Rußlarids zurückzuhalten für eine
erfolgreiche Colonisation der ringeheuren Territorien
«Sibiriens, längs der im Bau begriffen-en Sibirischen
Bahn.«

Die nenefie Nunimer des »R e g. - A n z.«
veröffentlicht eine sehr ausführliche Zusammenstel-
lung von PräservatisruRegeln gegen die
Cholera. Wir werden auf diese Regeln, dieeine
Ergänzung zu den von uns in unserer gesirigen
Nummer veröfsentiichten bilden, wohl noch zuviel«-
konrmenf ·« . · «« » z . ;-

—- Jn Jena ist, dem »Balt. West-n« zufolge,
der onna. theoL der Universität Dorpat Carl B a l o d
nach bestandenem Exameit »magna« cum lauen-«, auf
Grund feiner Schrift »Der Staat Santa Catarina in
Süd-Brasiiien« zum Doctorder Geographie
promovirt worden. Die Schrift hat durch ihren
kritischnoissenfchaftlichen Inhalt das besondere Intersse
der Professoren erregt und wird in der Zeitschrift
,,Das.2lusland,iWochetifchrift für Erd« und Völker-
runde« abgedruckt.

HHJ Fellin , 2. Juli. Sr. Excellenz der Ober-procureur des Weiß-Departements, Wirth Staats-
rath G a s f m a n n , traf hierselbft am Abend des
30. Juni eint undrevidirte am l. Juli die Grund-
buch-Abtheilun·g« des hiesigenFrie·densrichter-Pleniims,
sowie die adelige VormundfcisaftiikBehörde und das

städiische Waifengericht Von hier aus hat Sr. Ex-
cellenz, wie wir hören, sich nach Pernau zur
Revision begeben. .

In Pernau hat, wie die »Pern. Z.« nachs
träglich berichtet, Se Kaif Hoheit der Großfürst
Wladimir Alexandrowitsch dem Pernam
schen Kreisehefz Coll.-Asscffor Wodfiuski. dein
VeterinärspArzt des RiitcrschaftOGestüts zu Torgeh
Mag. Meeres, und dem bisherigen LootsensConp
u1andeur, Capitän C. W. Mehbauciy silberne
PapiroMEtuis mit Höchstseiriem Namensziige zu ver-
leihen geruht.

Jn Riga durchliefen am Donnerstag Ge-
rü chte über dort vorgekommene Cholera-Fälle
mit Windeseile die Stadt und versetzten die
Bevölkerung in ganz unnütze Aufregung. Die
Veranlassung zu diesen falschen Gerüchten bildete
offenbar ein Telegramm der »Königsb. Hart. Z«
»Die von uns sofort angestellten Nachforschungeiy
schreibt die ,,D1ina-Z.«, ergaben, daß die Nachricht
vollkommen ans der Luft Igegrisfen ist, da irgend
welche Choleradsrkrankungen in Riga nicht haben
eonstatirt werden können. Auf unsere Anfrage bei
der MedicinalsAbtheilung der Liviändi-
schen Gouv-Regierung wurde uns ein gleicher Be·
scheid zu Theil, mit dem Ersuchen, das nachfolgende
officielle Dementi abzudruckem »Von der
MedicinakAbtheilung der Livländifchen Gouv-Re-
gierung wird auf Anordnung des Herrn sstellv. Liv-
ländischen Gouverneurs zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, daß die in der Nr. 161 der »Köirigsb.
Hart. Z.« abgedruckte Nachricht über 4 angebliche
Fälle von Choleracksrkrankungen in Riga nnwahr
und daß der MedicinalsAbtheilung bis hierzu kein
derartiger Erkraukungsfall gemeldet worden ist«

JnReval sind, wie der »New Brod« be-
richtet, auffallend viele Nenbauten in diesem
Sommer in Angriff genommen worden. An Arbeit
fehft es also der armen « Bevölkerung nicht, und
diesem« Umstande hat man ed zu verdanken, daß der
durch, die Getreidesperre arbeitslose Winter sowie der
gegenwärtige Stillstand des Erporihandels nicht zu
dem Elend geführt hat, auf das man sich gefaßt
gemacht hatte. Unter den Neubauten sind zwei Ka-
fern en für das demnächst einzuquartierende Militär
zu registriren, die» in der Joachimsthalschen Gegend
für je 8s,0o0 Rot. errichtet nackte-i. Auch a« de:
Weftbatterie wird »ein großer Bau ausgeführt. Von
Seiten der Stadt werden zur Beschaffung von Lokali-
täten fürs Militär in diesem Soinmer 10,000 Rbl.
verausgabh Eine ganz neue Straße enisteht, rechts
vom Baron Tolkschen Hause nach der Alitnanftraße
führend, die von den Falckschcn Erben hergerichtet
wird, während sich zu beiden Seite eine Anzahl meist
kleinerer Leute angekaufi haben, die dort ihre Häuser
aufbauen. Eine große Anzahl von Arbeitern ist beim
Bau des städiischen Schlachthaufes beschäftigt. Auch

sonst fehlt es nicht an privaten New und Umbauten
an verschiedenen Puncten der Stadt und Vorstadt.

Jn Mitau beging, wie dem «,,Rig. Tgbl.«
geschrieben wird, am 30. v. Mts der Prediger der
St. Trinitatis-Gemeinde, Pastor Rudolph Hrrmann
Gurland, den 25.Jahrestag seiner durch den Ge-
neralsuperintendeiiieii Dr. Büchsel in der St. Mat-
thäiisdtirclze zu Berlin vollzogenen Ordinatiom

St. Petersburg, 2. Juli. Aehnliche Vor«
sälle wie, in Astrachan haben sit) leider auch in
Sfaratow zeiget-ragen, nämlich Pöbel-Unru-
hen in Folge öder gegen die Cholera ergrisfenen
Maßnahmen« Es sind diese Unruhen ausgebrochen,
obgleich, wie wir in den Residenzblätiern lesen, sei-
tens des GomnsChrss von vornherein die Anord-
nung getroffen war, die Cholera-Kranken tm Ho-
spital mit der größten Rücksiclzt zu behandeln und
namentlich auch die Familienverhältnisse und die
materielle Lage der Kranken zu berücksichtigen. Sinn-
lose Gerüchte sind »auch in Ssaraiow der Anlaß zum
Ansbruch der Unruhen gewesen, bei denen es nicht
ohne Verlust von Menschenleben hergegangen ist.
Der bezügliche Bericht des ,,Reg.-Anz.« hat folgen-
den Wortlaut: »Am 28. Juni verüdte ein Volks-
hause in Folge von aberwitzigen Gier-Lichten, die
Doctoren der örtlichen Hospitäler ließen Ledendige
begraben, große Excesse, plündern, ohne sich an« die
fortgefetzten Ermahnungen der Civtlbehörden zn keh-
ren, das 1. Polizeibuream die Quartiere des Poli-
zeimeisiers und mehrerer Docioren sowie das tem-
poräre Cholera-Hospiial, aus dem 17 Kranke fort»-
gefchleppt wurden. Die Wnth des Haufens ging
bis zu Gewaltthätigteiten gegen das Personal des
Krankenhauses und gegen Privatpersonen, die das
Volk für Saniiäts-Beamte hielt, wobei zwei Men-
schen Fgeiödtet wurden. Die sofort nach Ausdruck)
der Unruhen aus dem Lager reqnirirten Truppen
waren, un: den Gewaltiäiigkeiten Einhalt zu thun,
genöthigt, von »den Waffen Gebranch zu machenund
durch die abgegebenen Salven wurden 3 Tlltenschen
getödtet und 4 verwundet. Die Unruhen sind un·
terdrückt »und die Schuldigen werden zur Verantz
wortung gezogen.« -—Ueber dieAuss chreitungesn
der Bevölkerung in Astrachan liegen ge-
genwärtig ausführlichen Berichte vor. Wie die
,,Mosk. Dtsch. Z.« den ,,Russ. Wed.« und dem
,,Astr. List« entnimmt, scheint der Anlaß zu den
Ausschreitungen des: Umstand gewesen zu sein, daß
die Cholerakranken in besonderen Wagen ins Cho-
lera-Hospital gebracht wurden. Aus halbwüchsigen
Burschen und Frauen Bestehende Volkshaufen beglei-
teten den Wagen mit Schimpfein Schreien, Pfeifen
und die Sanitäts - Mannschaft wurde mit Stet-
nen bembardith Am U. Juni Vormittags wurde
ein Feldscher schrecklich mißhandelt, ein Saniiätsswagen verbrannt und ein anderer zertrümmert. Nach-»
mittags zog ein großer Volkshaufe vor das Cholera(
Hospltalz im Hofe desselben arbeiteten 30 Zimmer-

lispelte ver Pädagogez er wußte nicht,- ob fie ihn
wie gewöhnlich nur zum Besten halte, oder aber diesmal
die Wahrheit spräche.

,,Weshalb meinen Sie« das L«
»Weil . . . deshalb .

.
. weil Sie mir gestatten

müssen, Ihnen in solchem Falle zu bemerken, daß es
abscheulich istl und ich . . . ich bedauere ungemein-
besonderä .

««

»Was denn, ich bitte Sie, was denu?« lachte
Nata laut aus. «

Wasstii Wassiljewitsch zitterte vor Berges. Er
wollte sich zurückziehen, um nichts Ueberflüsfiges zusage-n, doch Nata hielt ihn am Aermiel zurück, indem
sie plötzlich ein strenges Gcsicht schnitt.

»Nein, warten Sie! Man darf nicht ungestraft
einer Frau sagen, sie sei abscheuiieh!s«

,,Verzeihung, das ist meine Meinung, und ich
bin berechtigt, dieselbe ebenso auszusprechen, wie jede
andere. Die Coquetterie ist stets niedrig, unwürdig,
doch die Coquetterie einer Braut, das, das ist ab-
scheulich l«

Jfpab ich mit Ihnen coquetttert?«
Wassili Wassiljerviisch krebgroth im Gesicht, rückte

krampfhast die Brille zurecht, hinter deren Gläsern
seine kleinen, gelblich-grauen Augen unruhig hin und
herliefen. «

»Ich spreche sticht von mir-l Sie halten sich wohl
für berechtigt, mit einer so unbedeutenden Person wie
mit mir Jhr Spiel zu treiben . . . ich bin nicht
dumm genug, Etwas zu glauben, was. . .Jch spreche
nicht von mir! . . .« -

« »Es macht Jhnen Ehre, daß Sie die Interessen
Andere: le« sehr vertreten l«, bemerkte Nat« mit
Aplorijin »Dogs,ejs«v.txlvliit·t sich kaum der Mühe, noch
weiter-über dieieszssZLhema zu reden: ich habe schon
zehn mal zugegebenzdaß ich eine Coqueite bin! Was

wollen Sie denn nochs ich verschwinde —- ich trete
ab von der Bühne — und hier bei Ihnen tritt wie-
der die frühere tugendhafte Atmosphäre in ihre Rechte.
Alexander Andreitfch wird nach wie vor feinen land-
wirthfchaftlichen Neigungen nachgehen können und
Tante, nun die Tanie wird —- fagen Sie doch
schnell vor —« .

»Sieh beruhigen«, plagte Wafsili Waffiljewitfch
heraus. «

»Ist fie denn unruhig? . . . jetzts .
. Und ich

bin die Ursache? . . Was sagen Sie, Waffili Waf-
sixjkwiifchw . . e

»Ja) habe nichts Derartiges gesagt« -—- erfchrak
der Pädagogr. »»

Nata warf ihm kurze, durchdriiigende Blicke zu,
die zu fragen schienen: »Hei-e ich es richtig verstans
denP! Im Nebenzimmer hörte man Schritte.

»Nun, schweigen Sie jetzt!« beschloß das Mäd-
chen, ,nehmen Sie den Brief und schicken Sie ihn
fort. Es ist ein Auffchub —- sind sie zufrieden?«

Auf feinem Gesichte erfchienen rothe Flecke, wie
gewöhnlich, wenn er errötheih

»Zufrieden?" begann er tiefsinnig, doch Nata
winkte ihm zu und ging an ihm vorbei der Tante
entgegen;

Nata hatte nie zu beobachten verstanden —- sie
war dazu viel zu viel mit ihrer eigenen Person be-
fchäftigh doch wenn in ihrem leichisinnigen Köpfchen
zufällig ein Verdacht wach wurde, verfuhr sie mit
ihm mit der ihr eigenthümlichen Keckheih

Bei aufmerksamer Beobachtung konnte es nicht
entgehen, daß Frau Ljubanfka sich jstzt eigenthümlich
zuvorkommend der Nichte gegenüber verhielt, was
mit der früheren natürlichen Kälte scharf contraftirtea
Siehorchte auf das, was man ihr. sagte, mit einem
Ausdruck, aus dem man leicht «fchließen·lonnie, daß

es ihr nicht leichte Mühe kostete, den Faden des
Gesprächs nicht zu verlieren. Jn ihrem Blick leuch-
tete ein stilles Feuer und ihr äußeres Verhalten
war das eines etwas schuidbeladenen Menschens, der
vom Ansturm einer Glückswelle entkrästetwvarzz sie
hatte sich so verändert, daß Nata, die im ersten Au-
genblick keinen guien Vergleich finden konnte, meinte,
,,es passe ihr Etwas nicht recht«

Komow war nicht erschienen. Er hatte einen
Brief geschickt, in dem er schrieb, er wäre nicht im
Stande, seine Seligkeit durch den Aerger zu verbit-
tern, den ihm· Natcrs Tactlosigkeit zufügen würde:
- ,,und dann giebt es im Leben Augenblick, -. bei
denen Jeder stillhalten, sie vollkommen durchleben
muß in ihrer« ganzen Bedeutung, ganz allein für sich,
und sich nicht dem Strom anderer, neuer Empfin-
dungen enigegenwerfen darf. Sind Sie mit mir
einvecstandem meine schöne Freundin? Seit gestern
Nacht denke ich nach — und überdachte so Vieles! . . .

Jch dachte an unsere Zukunft, an unser gemeinsames
Leben, an Sie und an den Inhalt, dcn mein Leben
jetzt gefunden hat, wo unser Bund für ewig sich be-
festigt hat — Gott ist mein Zeuge, daß ich das
ntcht nur fühle, nein, daß ich davon durchdrungen
bin! Morgen bin ich bei Ihnen, sobald ich nur
mit mir etwas ins Reine gekommen bin. Ich küße
Ihnen schon jkßt die Händel«

Den ganzen Tag ging Maria Maiwcsjervna
herum mit diesem Brief in der Tasche, mit einem
Gefühle, als trage sie in dieser Tasche die Ruhe
und das Glück ihres ganzen Lebens. . . Sie beschloß
zugleich, daß sie einander heirathen würden. Wie
dumm doch, zu fürchten! Und Was? das Alter?
Wäre es ihr denn leichter, ihn zu verlieren, wenn
er nicht ihr Mann wäre? Wie thörichtfwares doch
von ihr gewesen! Ganz recht, so ist sie denn szauch
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leute an Kranken-Baracken. Diese Arbeiter wurden
verscheucht, worauf die Bolksmenge ins Hoff-ital ein-
drang. Der Feldscher Popow wurde ergriffen, aus
einem Fenster des zweiten Stockwerks gestürzt und
von der unten stehenden tobenden Menge buchstäblich
zertretem Endlich erschienen der Goal-erneut, der
Gouo.-Procureur, der Polizeimeifter und eine Abthei-
lang» Kosaken auf dem Plage, doch konnten sie der
großen Menge gegenüber nichts ausrichtem Diese
schleppten unterdeß die Kranken theils an das Ufer
des Kutuma-Flusies, theils nach Hause, wobei man
sie in Ermangelung von Bahren in die im Hohei-
tal vorgefundenen Särge legte. Einige der Aufheßer
ließen mehrere Särge schließen, um die Volksmenge
noch mehr aufzustachelm Diese stürzte sich auf die
Süd-ge, riß die Deckel ab und als man Lebende, aber
keine Todten darin fand, da steigerte sieh die Wuth
der Leute aufs höchste. Jm Nu maehien sieh diesel-
ben an die Zerßörung desHospitals und steckten es
gegen 727 Uhr Abends in Brand. Als in der Stadt
bekannt wurde, daß daß Hospital brenne, strömte das
Volk von allen Stadtenden herbei und die Löschcoun
mandos wurden nicht auf den Brandplatz geiassem
Alle Ermahnungen des Gouverneurs von Polizei-
beamten und Bürgern blieben der rasenden Volks-
menge gegenüber erfolglos. Drei Bürger wurden
derart mißhandelt, daß einer derselben seinen Verle-
ßungen erlag. Die Volksmenge wüthete die ganze
Nacht auf dem Brandplaßez der Brand dauerte die
Nacht auf den W. Juni bis zum Abend desselben Tages
fort. We: vom hospitaliPersonal der Volksmenge
in die Hände fiel, wurde schrecklich mißhandelt. Von
den fortgebrachten 15 Cholerakranken starben fast
alle. Am 22. Juni Morgens zog das Volk nach
dem Gouv-Gebäude nnd zerstörte unterwegs mehrere
Thees und Bäckerlädew Vor dem Gouv-Ge-
lräude vollführte die rohe Herde einen fürchterlichen
Lärm und eröffnete schließlich ein Steinbombardement
Inzwischen waren alle Verkaufslocnlz Wirthsehaftem
Traeteure re. geschlossen worden. Das zur Verfü-
gung stehende Militär (100 Kosaken und etwa 5
Compagnien Jnfanterie) wurde zur Vertreibung der
Aufrührer beordert und schon nach der ersten Gewehr-
falve ergriffen dieselben dieFlucht, mehrere Verwundete
mit sieh führend. Die Ansrührer zogen sich in die
Vorstädte zurück und blieben dort noch lange in großen
Gruppen zusammen. Die Nacht aus denj»23. Juni
oerlief ruhig, obgleich man neue Ausschreitungen
erwartet hatte. Viele Einwohner verbrachten die
Nacht auf den im Hafen liegenden Dampsschiffem
Die Kranken des Mariewdospitals waren inzwischenzum« großen Theil zu ihren Angehörigen geflüchtet
und nur einige Männer, die keine Zusluchtsstätte
finden konnten, dort geblieben. Die Aerzie, die Auf-
seher, kurz das ganze Krankenhaus-Personal hatte
sich ebenfalls geflüchtet

—- Der bisherige russrsehe Gesandte in Holland,
Geheimrath Graf Kup nist, ist zum Senateur er-
nannt worden.

— Am Donnerstag, den Z. d. Mts., traf in St.
Petersbnrg der amerikaniseheDampfer,,Leo«
mit Getreide und Mehl für die Nothleidenden ein.
Der »,Leo« wurde durch den Dampf« »St. Peters-
burg« begrüßt, auf welchem der Siadthauptmann
v. Wahl, das Siadthaupt und die Mitglieder des
Stadtamtes stch befanden. Der Dainpfer wurde mit
Salutschüssen und hurrah-Rufen empfangen. slls
der »Leo" anlangte, begrüßten der Stadthauptmanm
sodann der Idelsmarsehall und Andere den Capitän
in englischer Sprache. Dem Capitän wurde ein

silbernes Sprachrohr mit dem Stadtwasepem seinem
Gehilfen ein silberner Humpen überreiehh Unter
den Begrüßenden befand sich auch Graf Bobrinski
und der amerikanische Gesandte Ersterer besorgt die
Absendung der. Frucht, während die Ausladung und
Befraehtung der Waggons der Bevollmächtigte der
Nikolaisdahn Walujew übernommen hat.

—-Zwischen Astrachan und Zartzhn
ist nach Meldung der Blätter der Passagier-
Verkeh r vollstiindig eingestellt.

Aus Noworossiisk wird uns unterm 25.
v. Mts. geschrieben: Wir stehen mitten in der
Ernte, Wintergerstq Roggen und Weizen sinken
in vollen Schwaden unter der Sense hin, überall
erhofft man eine g u te Ernte und doch —-4 sollte
mancher Wirth denken: »Liebe Seele, du hast einen
Vorrath auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iß, trink
und habe guten Muth,« so wird ihm vielleicht die
göttliche Antwort: »Du Narr, diese Nacht wird
man deine Seele von dir fordern« Denn schon
hat die Cholermihren Flug wie auf leisen
Eulenfittigen über die Berge nordwärts genommen
und hat ihr Gorgonenantlih mit den Todesaugen uns
zugewandt. Mit einem für die Menschheit verderb-
lichen Saltomortale isk die Seuche urplötzlich über
Wladikawkas hinweg hundert Werst nordwärts nach
Pr o eh la dnaja geseßt s (Prorhladnasa ist eine
Stanitza, 3 Werst von der Eisenbahnstation gleichen
Namens gelegen); von dortkann sie in ein paar Siitzen
in Tichorezkajm Rostow, Jekaterinodar sein; des-
gleichen kann sie zu Wasser und zu Lande uns an-
greifen — uns, die wir nicht einmal die Wohlthat
von Senkgruben und festen, desinsieirbaren Retiras
den kennen, sondern wo in classischer Naibität jeder
nach dem Sprache handelt »natura1ia non sunt tut—-
pur« und die Höfe, Straßen und Plätze für die
Cholera zur Herberge herriehten hilft. Ja, wir
dürften bald in eine arge Mühle gerathen; vielleicht
daß man dann nicht nur an hastigen Erwerb durch
Handel und Speculation denken wird, sondern auch
an die erste Pflicht im Zusammenlebem an Be-
schaffung guter Lust und guten Wassers. Erst leben
und gesund leben, dann leben lassen; so aber, wie
die Verhältnisse jetzt liegen, gräbt jeder dem Nächsten
das Grab, in das die Cholera ihn betten kann.
Hoffentlich wird die Cholera hier nicht eine solche
Unruhe und ein solches Bangen wie in Baku her-
vortufen, wo die halbe Stadt geflüchtetist Hoffent-
lich rafft die hiesige-Bevölkerung sich muthig auf
und reinigt mit Hilfe der Kraft des Selbsterhaltungs-
triebes Haus und Stadt.

Aus Tiflis wird der ,,St. Bei. Z.« in Be-
riehtigung einer auch von uns wiedergegeben-in Cor-
respondenz des genannten Blattes u. A. geschrieben:
»Ja meiner vorigen Correspondenz berichtete ich irr-
thümlich,· daß die Erlaubniß der Obrigkeit zum
Bau einer neuen deutsehäutherischen
Kirche in Tiflis erfolgt sei. Leider ist es in der
That nicht also. Die Erlaubniß ist bisher nicht ge-
geben und da es völlig unbestimmt erscheint, wann
und ob eine solche anlangt, so mußte man einen an-
deren Entschluß fassen, um dem nothgedrungenen
Bedürfniß nach einer größeren Kirche abzuheifenk
Die hiesige deutsche Kirchesist zu klein und baufälig
geworden nnd eine neueKirche nothwendig. Da da«
aber zur Zeit nicht mdglich ist, so hat man durch
einen Umbau der inneren Einrichtung möglichst viel
Platz zu schaffen gesucht. Es ist auf solche Weise
gelungen, etwa 120 neue Sihplätze einzurichten.

Dotitistinr Tagen-Mut.
Den it. (16.) Juli 1892

«Die Position des Ministerinnrs Lenkt-Freu-
cinet scheint durch die Niederlage, die es in feinem
Mitgliede Cavaignac jüngst erlitten hat, nicht völlig
erschüttert zu sein, wenigstens ist das Ministerium
aus einer Debatte, deren Ausgang nach allgemeiner
Annahme für dasselbe leicht hätte gefährlich werden
können, intact hervorgegangen. Es handele sich wie-
derum um Colonial-Angelegenheiten, und zwar um
Tonkin, wo, wie kürzlich gemeldet, ein französi-
scher MilitävTranoport bei Bacle in einen chinesi-
schen Hinterhalt gefallen war und der Commandarih
einHauptmann sowie 10 Mann getödtet und 17
Mann verwundet worden waren. In der Kammer
erfolgte daraufhin eine Jnterpellation bezüg -

lich der Angelegenheiten in Tonkin,
das nach dem Zwischensall in Baele noch nicht pa-
cisicirt sei. Der Minister Jamais erwiderte, daß nach
den letzten telegranhisehen Berichten ein aus 100
Mann bestehender Convei von den Piraten angegriffen
worden sei. Die Regierung fahre bescheiden in der
Organisation des colonialen Gebieti fort und verur-
theile eine Politik der territorialen Ausdehnung.
Die in Tonkin coneentrirte Militäruracht erreiche ge-
genwärtig die Stärke von 21,000 Mann. Lockroh
beantragte eine Tagesordnung, in welcher die Ueber-
zeugung der Kammer ausgesprochen wird, daß die
Regierung die Organisation der Colonialdtrmee be-
schleunigen werde. Die Tagesordnung wurde mit
großer Majorität angenommen.

Ja Deutschland steht der Kampf zwifehen dem
Begründer des Deutschen Reichs und der jetzigen
Reichs-Regierung fortgesetzt im Vordergrunde der
politischen Ereignisse: in weiteren Artikeln vertheidi-
gen die ,,Hamb. Nacht« und die ,,Münch. Allg. Z.«
die vom Fürsten Bidmarck mündlich und in
der Presse gethanen Aeußernngen gegen die Angrisse
der Blätter, von denen bis aus die beiden genannten,
dann die ,,Westd. Allg. Z.« und einzelnen süddeutsche
Zeitungen sich sämmtliche vom Fütsten Bismatck
abgewandt haben. Jn scharfem Gegensatz zu den
Anfeindungen in der Presse stehen die großartigen
Ovat ionen, die demFürsten dargebracht werden.
Außer jenen 700 Württembergerxy die der Fürst
dieser Tage in Kisfingen empfangen, hat auch noch
eine Depntation aus Jena ihm ihre Vereh-
rung bezeugt. Professor Hae ckel, der Sprecher der
Jenensey forderte den Fürsten auf, de: Stadt Jena
feinen Besuch zu gewähren, und schloß mit den Wor-
ten: »«Daß aus ganz Thüringen die Menschenmafsen
zufammenströmen werden, wenn die Hoffnung in Er«
füllung geht und Durchlaucht kommen, ist gewiß.
Wir kennen keinen Unterschied zwischen Bismarck frü-
her und seht» Professor Haeckel spielte damit auf
den bekannten Sag im Rundfchreiben des Grasen
Caprivi vom Js- Mais1890 an, welcher lautet:
,Se. Majestät unterscheiden zwischen dem Fürsten
Bismarck früher und seht« -— Auf die Einla-
dung der Deputation gab der Fürst zur Antwort, er
habe einer ganzen Reihe von Städten fchon
eine halbe Zusage gegeben; diese würden vielleicht
gekränkt sein, wenn er nach Jena ginge nnd nicht
auch zu ihnen, was» er doch nirht könne. Nach
Stuttgart, Karlsruhe, Mainz, Göttin-
gen, Osnabrüch nach seinem Wahlkreise sei er
eingeladen worden, und den letzteren zu besuchen sei
doch eine Olnftandspfiicht für ihn.

Die im Votstehendeu erwähnten Artikel der bei-

den BismarebBlätter behandeln nochmals das V»
hältniß zwischen dem Fürsten Bismarck und GrafenCaprivi. Unter der Ueberschrifr ,,zürst Bis,
marck und Graf Caprivi« schreiben u. ruf·
,,hamb. Nach« : »Die einstlge Ernennung des G«-
nerals Caprivi zum Chef der Admiralität geschah zufMilitärbefehl des Kaisers: der damalige Reichskanz-
ler aber hat aus feinen Erinnerungen an C a p riv is«
frühere Beziehungen zu feinen reiche-
glöcknerischen Gegnern keinen Grund-Fig—-
nommen, die Entscheidung des Kaisers in Zweig(
zu ziehen. Die ,,R eiehsglocke« war ein wes-us,
lieh vom Centru m gesördertes Unternehmen, s«
dem der Ultramontanismus Beistand fand von Sei.
ten der Feinde des ersten Kanzlers im Lagers«
»Kreuz-Z.« und zwar» in per Richtung Diesi-
Daber und in der Richtung des damaligen vor«
tragenden Rathes im Ministerium des Innern v.
Lebbin. Versucht wurde es, zu dieser Opposition
auch den verstorbenen Feldmarsehall v. Manteufs
fel heranzuziehen und namentlich dessen unmittel-
bare Beziehungen zum König Mtlhelm I. in Mit-
wirkung zu nehmen zur Fructifieirung der steilen,
als ob die tanzlerifche Thätigkeit der ,,Armee« schade.
Die Verdächtigungen gingen so weit, daß dem Kauz.
ler eine unerklärliehe Feindschaft gegen die Armee
zugeschrieben wurde. Der Feldrnarschall v. Manteuk
fel weigerte sieh, beim König gegen den Fürsten Bis«
marek thätig zu fein, und machte Leßterem nähere
Mittheilungen über die betreffende Angelegenheit und
den Versuch, ihn dafür zu gewinnen. Der Verkehr
mit mareanten Trägern dieser reichsglöckrrerischen
Bestrebungen, wie z. B. der mit dem verstorbenen
Geheimrath Lebbin und dem neuerdings m i litiirisch
rehabilitirten Major v. Diest- Daher,
involvirt noch nicht nothwendig die Annahme eines
gleichen Maßes von Feindschaft gegen den Fürsten
Bismareh welches die genannten Herren diesem wid-
meten. Der V ers u eh, einflußreiche Leute am Hofe,
wie den Feldmarschall v. Manteuffeh zur Bekäm-
pfung des Fürsten Bismarck beim Kaiser Wilhelm I.
zu gewinnen, ist schon eher ein Symptom, aber die
Erinnerung daran hat den früheren Kanzler nicht be-
wogen, die Ernennung des Generals v. Caprivi
zum Chef der Admiralität zu verhindern, im Gegen«
theil hat der damalige Reichskanzler: demnächst in
allem Vertrauen gemeinsehaftlirh mit dem heutigen
Reichskanzler feine Arbeit fortgesetzh Die ,,Reichs-
glocken-Erinnerungen« haben auf die wohlwollende
Beuriheilung des persönlichen Charakters seines
früheren Collegen beim Fütsten Bismarck niemals
Einfluß geübt« — Mit Bezug auf die Bereit»
lang der vom Jürsten Bismarck naehgesuehten Au-
dienz beimKaiservonOesterreteh deuten
die »denn» Nah« an, daß außer dem Erlaß an
den Prinzen Reusz auch Vorstellungen nach Pest ge«
gangen seien, w· sieh damals das Hoslager des ital·
sers Franz Joseph befand. Die »Hamb. Nach»
fahren dann fort: »Der Erlaß vom O. Juni d. J.
ist früher ergangen, als das amtliche Nachsurhen des
Fürsten Bismarck um eine Audienz beim Kaiser
Franz Joseph; diese Bitte um Iludienz konnte somit
am O. Juni in Berlin noch nicht bekannt sein. Um
den Fürsten Bismarck bei seinem Besuche am aster-
reiehischen Hofe zu disereditiren, wäre allerdings die
Instruktion an den Prinzen Muß, sich gegen den
Grafen Kalnoly — der natürlich seinem Souverän
davon Mittheilung machte — in dem vorgefchriebes
nen Sinne zu äußern, schon hinreirhend gewesen,
wenn die diplomatischeu Erössnungen an den Grafen

jetzi selbst bestraft! Hätte sie damals ihre Verlobung
proclamirh so wäre Nata schon längs! ans der lang-
weiligen Gesellschaft eines Brautpaares geflohem
Einen Augenblick erfaßte sie der finnlose Wunsch,
gleich, sofort dieser Lojährigen Schönheit zu sagen,
daß auch sie, die ssjährige Frau, die Mutter ihrer
Kinder, eine Liebe habe, eine tiefe, ernste Liebe —-

daß ihr ein neues Leben anfgehe, so reizend und
verlockend, wie es niemals einem Kinde scheinen
könnte, das tastend umherirrtel Ein zweites Leben!
O ja, eines ist» wenig! . . . Wieviel hatte sie jetzt
zu ändern, zu verbessern, anders aufzufassen, anders
zu schätzen . . . Si jeunesse Sara-it, si vieillesse
pouvaitl . .

. Sollte es ihr denn nicht gelingen
können?!«

Der Kinder wegen fühlte sie keine Gewissensbissh
ihr kam sogar der Gedanke, sie könnte noch Kinder
haben —— ein Mädchen. —- Sie ärgerte sich über
das Vorgreifen ihrer Gedanken, doch aus Allein,
an das sie früher gedacht, das sie für das Thea-
erfie aus der ersten Hälfte ihres Lebens gehalten
hatte, aus Allein, was sie den Wünschen und Hoff-
nungen Komonks in der ersten Periode ihrer Bezie-
hungen entgegengestellt hatte, war nichts geblieben. Ein
ganzes Gebäude von Begriffen war niedergerifseiy
spUkIss fortgetragen von der ersten Welle des greif-
VCMD realen Glückes Feilschen und Raifonniren
läßt sich nur bis zu einem gewissen AUgeUblickeI
Im! de! ganze Organismus voll ist vom Gefühl
VI! VCfMVkAUUg- wenn das Herz ten Busen im An-
fturm unbezwingbarer Zärtlichkeit zergeht, wenn die
ZUkUUfk W« M! Mike!- breiter Weg in der hellen
Weite verschwindet s—- wo kann man da den Muth
hernehmen, die Hände gegen sich felbst zu erheben?
»Ich lebte in der Erinnerung an die Vergangen-
heit«, schrieb Maria Matwejewna in ihrem Brief,

»jetzt ist auch diese Erinnerung mir untreu gewor-
den. Alle eigenen Entschlüsse waren nur ein Irr-
thuun . .« (Forts. folgt)

Rauhfelsig-s.
Eine merkwürdige Raupe seht bei

Walk auch in diesem Jahre ihre emsige Arbeit an
den Faulbäumen fort, indem sie die Blätter dieser
Bäume absrißt und sodann die Bäume mit einer
weißen, seidenarttgen Hülle umgiebt Ein. Corre-
spondent des ,,Balt. Westn.« bringt folgende Schil-
derung dieses merkwürdigen Thieres. Die Raupen
sind 2V,—3 Zoll lang, von hellgrauer Farbe mit
schwarzen Puncten zu beiden Seiten des Rück-nd.
Es ist anzunehmen, daß diese Raupe in irgend wel-
cher Verwandtschaft zu der Seidenraupe stehen muß,
da die Hüllq mit welcher dieselbe die Bäume um-
giebt, aus einem sehr feinen Gewebe besteht, das,
in Streifen gefchnitten und gedreht, eine erstaun-
liche Festigkeit besitzh Die Raupe rührt außer dem
des Faulbeerbaums kein anderes Laub an. Auf dem
Hügel an der Luhdeichen Kirche sieht man jetzt un-
ter den von weißer Hülle umgebenen Bäumen auch
andere Bäume, wie: Ahorn, Linden, Birken, spani-
schen Flieder und Tannen, aber diese bleiben unver-
sehrt und die Raupen nehmen, nachdem sie einen
Fautbeerbaum vollständig eritblättert haben, ihren
Weg durch das Gras zu einem anderen, wobei sie
ganz deutliche weiße Spuren auf dexn Grase hinter-
lassen. Nur an einer Tanne hat man die Wahr-
nehmung gemacht, daß eine Menge Raupen dieselbe
erklettertem wobei ein Theil der zarten Zweige be-
reits mit feinen Fäden verbunden war und die nach-
folgenden Raupen mtt folehem Eifer sich hinauf be-
mühten, als ob ihrer, daselbst die eiligste Arbeit
harrte. Die Raupen besetzen zunächst die Südseite
eines Baumes und gehen erst dann auf die andere
Seite über, wenn sie hier alles Grün vertilgt haben.
Das regelmäßige Auftreten dieser Raupe wird wohlso zu erklären sein, daß dieselbe ihre Eier in die
Poren und Ritzen der Rinde legt, wo die Wärme

des nächsten Frühlings sie alsdann ausbreitet. Es
ist höchst bedauerlich, daß diese Raupe jedes Jahr
einen Theil des sommerlichen Natursehmuckes so un-
barmherzig zerstört.

— König Carl von Rumänien hat auf
seiner Reise nach England einige Tage in Neuwied
geweilt und seiner kranken Gemahlin einen Besuch
im elterliehen Hause abgeskatteh Die Eindrücke, die
er dort gewonnen hat, waren, wie man sich, nach
der ,,Kreuz-Z.«, in Hoskreisen erzählt, leider keine
günstigen, und man hegt Zweifel, ob Königin
Elis abeth jemals ihre frühere Gesundheit wieder
erlangt. Die erlauchte Frau ist außer Stande, auch
nur einen Schritt zu gehen; sie liegt auf Bett und
Sopha und muß getragen werden, wenn sie die ge-
ringste Orts- oder Luftveränderung wünscht Es
äußern sich an ihr keine Lähmungserseheiuungem
wohl aber glauben die Aerzie an ein sich ausbildem
des Rückenmarkleiden Der lebhafte Wunsch des
Königs, die Königin in Rumänien pflegen zu kön-
nen, ist daher zur Zeit aussichtslos.—Die Pfauenfeden Aus Paris wird
der ,,N. Fr. Pr.« geschrieben: »Die Samelots haben
wieder etwas Neues. Das sind nämlich diese schreck-
lichen Bursche, die das Problem lösen, mit Herum-
lungern täglich zehn Jrancs zu verdienen. Bald
sind sie Boulangisten und schlagen aus dem Portrait
des brav« göueral Etwas heraus. Bald gehen sieunter die Antisemiten und bieten anziehende Bro-
schüreu unter dem Titel ,,Rothschild, Ravachol sc«
Gomit« feil. Jeden Raubmord deuten sie aus, an
jedem Verbrechen nehmen sie theil als Colporteure
gruseliger Einzelheiten. Vom Skandal nähren sie
sich. Wenn sie hochanständige Anwandlungen haben,so verkaufen sie blos kleine Foltermittelehem mit
denen man des Nebenmensehen Ohren, Augen oder
Nase belästigen kann. Es sind die Hoflieseranten
des Pöbels Jhr Neuestes ist die Pfauenfeder.
Außerhalb der Befestigungem im Vororte Neuilly,
wird jetzt wie alljährlich der große Jahrmarkt abge-
halten. Viele Hunderte von Budeu mit Natur-
wundern, Zwergen, Riesen, elektrischen Weibern,
Wahrsagerinnery gebändigten Löwen und anderen

Schergen, zahllose Earoussels versuchen durch die
merkwürdigsten Drehs und Schaukelbewegungen auchMiudexbemittecteu du: Genus; de: Sserkakikheit zuverschaffen. Sehr bemerkenswerth ist zum Beispiele
das Schiffscar·ussel. Statt hölzerner Pferde hängen
kleine Kähne an den Balken und fahren in wirkltkhem
Wasser — man denke! -— im Kreis um den Mittel-
psosten, auf dem ein Leierkasten das ,,’l’a—ra—-ra
boom—dssy·, die Wonne des Tages, spielt. Von
den lebenden Bildern, Ringkämpfen und billigen
Vorstellungen Ohnekscher Dramen sei ganz geschwie-
gen. —- Nun denn, alle diese Herrlichkeiten werden
Einen: verleidet, wenn man Abends durch die endlose
Spielbudenreihe schlenderh Denn plötzlich gleitet
einem Etwas über das Gesicht, in die Augen, unter
die Nase oder es kommt von hinten, streicht über
den Hals, fährt in die Ohren: etwas Fremdes,

Kitzelndez manchmal 8euchtes, immer« Schrnutziges
mit einem Wort, die Pfauenfederl Die Camelots
bieten sie überall am Wege feil, und Gassenjurrgen
sämmtlicher Lebensalter unterhalten sich prächtig,
wenn sie mit diesem Kitzelwerkzeuge harmlose Wan-
derer belästigen können. Als Carnevalsscherz wäre
das Kitzeln mit der Psauenseder auch nur ein Ein-
fall von mäßiger Güte, selbst wenn die Feder vor
dem Gebrauche parsürmirt und immer rein gehalten
würde. Aber erstens sind wir nicht im Fasrhinkh
zweitens ist das bunte Auge am Ende des lange«
Kiels in der Regel durch den Straßenschmutz st-
schleift worden, bevor es uns liebkoste. So werden
Einem, wenn man die Abendkühle zu genießen nach
Neuilly geht, von wildsremden Menschen Mit-oben
ins Gesicht gesehmiert Das ist die neueste EIN«
dung der Camelots Hoffentlich wenden sie sich
bald wieder der Politik zu, dort richten sie weniger
Schaden an.«

- Ein pietätvollerNeffe. » .
. .Sie

thun gar nichts, leben nur von Ihren Zins-U? —-

,,Ja. Schaukc S) Sie hätten sehen MIN- W«
mein Onkel steh abgearbeitet hat, bis er das Ver-
mögen zusammengebracht —- uud D« Mk) kch Mkch
seht aus !«
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yssalnoky sofort ein gleirhgestimmtes Ent-
gegen kom men gefunden hätten. Es wird aber
behauptet, daß man in Wien auf die etste Einwir-
kung hin keine Neigung gehabt habe, cköpouset
de rancuno est-tangere, und daß der stZkkM DkUck
zwecks Versagung einer Audienz erst später geübt
weidet: sei, nachdem Pkiuz Reue nsch Berlin ge-
meldet hatte, daß der Fürst um eine Audienz beim
Kaiser Franz Joseph amtlich nachgesucht habe. Dies
kann aber nach den Zeitverhältnisseu erst mehrere
Tage eeech dem s. Juni der Jall gewesen sein." —

Es mag bei dieser Gelegenheitdaran erinnert wer-
den, daß Graf tkalnoky an dem Vismarcksehen Hoch-
zeitsfeste theilnahm.

Ein internationaler Conslict ernsterer Art schien
der französischen Regierung aus dem Zw is eh en-
fall Jacquot in Leipzig zu erstehen -ern-
steter Art besonders deswegen, weil belanglose Strei-
tigkeiten zwischen Frankreich und Deutschland uner-
wartet zu nngeheueren Dimensionen erweitert zu wer«
den pflegen. Royalistische Biätter in Paris brachten
auch schon. Artikel über »Bruch des Völkern-ists«
,schuldige Genugthuung« und »Demüthigung durch
Deutschland«, doch wurde eine weitere Behandlung
der Frage durch das Bekanntwerden der für Frank-
reich wenig schmeirhelhaften Thatsachen unmöglich,
und die Abberufung des französischen Generalconsuls
in Leipzig soll nach Angabe des »Berl. Tgbl.« schon
erfolgt sein.

Jn der Umgegend von Paris herrscht, wie jüngst
gemeldet, eine eholeraartige Seuche, die
neuerdings auch in der Hauptstadt selbst aufgetreten
ist. »Daß es mit dieser Seuche allmälig bedenklich
wird, beweisen — so wird der »Kbln. Z.« geschrie-
ben -— am besten die sehr umfassenden.Maßregeln,
die gegen sie ergriffen werden und die sicher nicht
getroffen worden wären, wenn es sich nur um einen
harmlosen Durchfall handelte. Ueberall fängt man
an, das Wasser zu filiriren, in den Vororten wer-
den Sanitätswachen eingerichtet, in denen Tag und
Nacht ein Arzt zur Stelle sein muß. Man spricht
auch schon davon, eigene Cholerackkazarethe au-
ßerhalb der Stadt einzurichten, da man mit der
Möglichkeit einer Uesbersüllung der städtischen Kran-
kenhäuser rechnet und ferner glaubt, daß man durch
den Bau von Krankendlzaracken außerhalb der Stadt
den Ansteckungsstoff am leichtesten von dieser fern·
halten könne. Obgleich der Professor Peter, der die
Krankheit entschieden für asiatische Cholera erklärt,
noch allein steht, sprechen -sich doch auch andere
Aerzte mit einer etwas geringeren Sicherheit aus-
und man gewinnt den Eindruck, als ob die außer-
ordentlich heftigen,Krankheitserscheinungen ihnen nicht
geheuer versänken. Der Chefarzt des Krankenhau-
ses Lariboisiårtz wo viele dieser Kranken behandelt
werden, meinte, ihm mache die Krankheit den Ein«
druck einer ,,tollgewordenen Cholera Nostras.« Je«
denfalls ist es eine merkwürdige Krankheitserscheb
nung, diese einheimisehe oder ,,gutartige« Cholera-
an der weit über 50 Procent der Befallenen sterben
und die sich immer mehr ausdehnt. — Die sanitäs
ren Zustände sind auch bereits Gegenstand einer
Jnterpeilation in der Kammer geworden.
Wie telegraphisrh berichtet wird, erkundigte sieh dee
Deputirte Richard über die sanitären Verhältnisse
der Pariser Vorstädty worauf der Ministerpräsident
Loubet erwiderte, daß alle hygieinischen Maßnahmen
getroffen seien und gegenwärtig die Frage, auf
welche Weise Paris mit Quellwasser versorgt wer-
den kbnne, stndirt werde.

Für Ungarn ist der neue Handelsminiiter schon
namhaft gemacht; es ist dies der bisherige Staats-
secretär im Handelsministerium Bela Lukaes. Er
ist Siebenbürgey 45 Jahre alt und mehr Fachmann
als Partei-rann. Er gehörte ehemals als junger
Parlamentarier der Partei sppomfs an, bethetligte
sich jedoch während seiner Beamienzeit der leßten
Jahre am Parteileben gar nicht.

In Athen scheint der jüngst gemeldete Zwi-
sch e nfall den Charakter einer rein persönlichen
Reibung gehabt zu haben. Der türkische Militäri
Attarhö hat auf eine Weifung des türkischen Gesandten
Griechenland verlassen, um sieh außerhalb des König-
reichs der Forderung des griechischen Officiers Liegt)-
ropulus zur Verfügung zu stellen.

« I lI c II l c I.
Das Lustspiel ,,derProbepfeil« von O. Blu-

menthah das in jüngster Zeit eine Reihe von Ek-
folgen errungen, hat gewiß auch auf unserer Bühneseine Wirkung nicht verfehlt, wenn sie auch als be-
sonders durchschlagend nicht bezeichnet werden kann.
Es scheint fast, als ob unser Publicum seine Empfäng-
lichkeit zum Theil eingebüßt hat, denn manrhe Pointe,die in der vorgcstrigen Darstellung durchaus verständlich
geboten wurde, versagte, und wenn sieh Derartige-I
einige Male wiederholt, so ist es verständlich, daß
eine lähmende Rückwirkung auf die weitere Darstel-
UMC Ukcht ausbleibt. Zum Theil möchten wir je-
denfalls so den etwas schleppenden Gang der Ausfüh-rung erklären, ohne daß wir in der Lage wären,
irgend wie bemerkenswerthe Mängel des En-iembles zu ronstatirem Zum größeren Theilftheint uns allerdings das Stück selbst die Schuldzu tragen: die Motivirung ist oft sehr gekünstelh
Das Gewebe der Verwickelung ist hier und d« vpq
Ucht groben Fäden durchzogen, dann aber auch vonikdünnen Fädchen gewonnen, daß man die Halt«trteit bezweifelt und sich schließlich damit zufriedenMk, daß sie doch noeh genügt haben, um das dra-Wiiche Oefüge nicht auseinanderfallen zu lassen.

Angenehm und befriedigend ist aber an den Blu-
menthakschen Lustspieleiy daß sie stets einen ge-
wissen Gehalt aufweisen; neben der Verwickelungm
Komödie ist immer ein Stück Charakter-Lustspiel
vorhanden und ein Körnchen Wahrheit, wenn auch
oft nur aus einer eng begrenzten Lebenssphäre
gegriffen, würzt den Genuß. So wird im »Mode-
pfeil« vom Baron Egge manche richtige Beobachtung
aus seinen 30 saisonsWintern mitgeiheilt, und daß
der Preises-feil, den »der Bursche wit dem goldenen
Fischer« auf das bis dahin unberührte Herz absehießh
eine sehr wohl heilbare Wunde verursacht, und nach
einiger Zeit das Eindringen eines rechten Liebes-
pfeils in keiner Weise hindert, wird gewiß jeder
Seeundaner bestätigen können, wenn er einige Jahre
älter geworden ist, wie auch jeder Backfisch, der sich
in späteren Jahren »seines Clavierlehrerk erinnert.

Die Figuren des Stückes zeichnen sich vor denen
anderer moderner Lustspiele nicht aus: ein über
das gewöhnliche Maß erfahrener Baron, den man
nicht beträgt, weil er klug und weise ist; eine Ba-
ronin in den besten Jahren, die mehrere Probevfeile
ohne Schaden vertragen hat und sieh endlich von
einem echten Pfeil verwundet glaubt und nun alle
Anstrengung macht, um an dieser Wunde nicht un-
nütz zu verbluten; ein lieblicher Backfisch mit dem
dazu gehörigen Neffen des alten Banns, der zum
Zankapfel der beiden Frauen wird; ein Paar Eltern
und endlich, als der Handlung Maß und Stachel
und zugleich als gelegentlicher Blißableitey ein be-
trügerifeher Musikpole mit schwarzen Augen, wallen-
dem Haar und dem für einen Backfisch so interessan-ten geheimnißvollen Wesen, das sehließlich vom klu-
gen Baron entlarvt wird; damit wird zugleich aus
des Backfischs Herzchen der Probepfeil gezogen und
die noch klaffende Wunde der »allerersten Liebe«
wird schnell vom Amor mit dem Balsam der »ersten«
erfolgreich behandelt, d. h. der Messe, der unierdeß
derselbenOperation unterzogen worden, und der Bark-
fifeh — kriegen sich. —

Die Darstellung war durchweg rühmenswerth in
allen Rollen wurde den Anforderungen genügt, in
einzelnen Vorzügliehes geboten. Das Ensemble war,
wie oben schon bemerkt, ohne auffallendere Störung
und ob die wiederholten RegiesJntermezzi auf offe-
ner Scene unvermeidlich, können wir nicht entscheiden.

He. v. d. Osten bot als Baron v. d. Egge
eine Leistung erften Ranges In vollkommener
Weise genügie er den Anforderungen dieses Lustspiel-
Charakters und durch Spiel und Maske wußte er
eine auch hinsichtlich der Lebenswahrheit acceptable
Gestalt zu schaffen.

Darsteüungen desFrl. L o t s ch i n ska zu rühmen,
hatten wir wiederholt Gelegenheit und in vielen
Punkten können wir auch ihrer gestrigen Leistung
Anerkennung nicht versagen, doch müssen wir behaup-
ten, daß die Rolle der Hortense der gesehiitzten
Künftlerin keinen vollen Erfolg eingebracht hat.
Hatten wir anfangs den Eindruck offenbarer Indis-
position, vielleicht einer gewissen Befangenheih so
schien es doeh im Laufe der Darstellung daß das
gar zu gemesseny ja fast zögernde Spiel in der Ab-
sicht der Darstellerin lag und bewußt, nicht zufällig
in Erscheinung trat. Wenn nicht eine erklären-m,
vom Gewöhnliehen abweichende Auffassung der Rolle
dem Spiel zu Grunde lag. so müssen wir zur An-
sicht neigen, daß das Gebiet der Salondame der
Künstlerin zu fern liegt, um von ihr beherrseht wer-
den zu können, insbesondere« daß ihr jenes Maß
von Routine noch nicht eigen ist, welches die Salon-
dame des modernen Lustsviels erfordert. Doch weit
entfernt, nach der einmaligen Bethätigung in diesem
Rollenfach absehließend urtheilen zu wollen, bleiben
wir dessen eingedenk, daß sei. Lotsehinska uns schon
Proben ihrer Kunst geboten hat, die durchaus viel-
versprechend sind. Auch dieses Mal erfreute Anmuth und
Natürlichkeit des Spiels, wo es galt, Vorgänge des
Oemüths sichtbar zu machen und wahre Empfindun-
gen zum Ausdruck zu bringen, während nur die zwie-sache Färbung, die der Salondame im Allgemeinen
eigen ist, nieht in wünscksenswerther Deutlichkeit ge-
lang, und vielleicht ließ das Streben, allzuscharf zucharakterisiren, die geschtißte Künstlerins über das Zielhinaussrhießem »

Von den übrigen Darstellern heben wir Niemand
besonders hervor, weil Alle in überaus sörderlicherWeise ihre Pläße ausfüllten und die Damen sowohlwie die Herren, mit Den. Czagell UZresiUfkyJ an
der Steige, sieh in ihren kleineren und größeren Rol-
len vollen Lobes werth zeigten. —d.

Ein sehr zahlreiehes Publicum hatte sieh gestern
an«dem AbsehiedOBenefiz für FrL Ma-
rie Güstinger betheiligt. Konnte es Wunder
nehmen, daß die geschstzie Künstlerin, die in den
Rollen der Desdemona, Ophelia und anderen höhererGattung zweifellose Erfolge zu erringen, sich beru-
fen gezeigt hat, ein Benedixssches Maehwerk zu ihrerBenefizMufführnng bestimmt hatte, so zeigte die ge-
strige Ausführung doch, daß die Wahl in gewissem
Sinne keine schlechte war. Zwar liegt es uns fern,
«Asch en br ö d ei« von Benedix nun höher zu schä-ßen, als vorher, bezw. diesem Stüek in technischeroder inhaltlieher Hinsicht irgend welche Anerkennungzu zollen —- deun weder kann die possenhastiz mig-
blattartige Komik besonders einnehmen, noch genügt
die geringe Dosis von Gemüthsinnerlichkeit und das
bischen Moral zu voller Befriedigung — dennoch täu-
schen wir uns gewiß nirht in der Annahme, daß
das gestrige Publicum des ,,A s ch e n b r ö d e l«
von FrL Güftinger gern gedenken wird.

FrL Güstinger wußte «.ihr Aschenbrödel mit so
viel bestrickerider Anmuth und so viel herzigem Lieb-
reiz auszustatten, daß diese eine Erscheinung für denMangel der Composition entschuldigen mußte. Jnden besten Scenen des Lustspiels d. i. in den Wild-scenen und namentlich in der ersten, spielt Aschenbrö-del (Elfr»iede) die Hauptrolle und von ihr allein
stkkmf im» phantastisclpmärchenhafte Hauch aus,
der ein empsängliches Gemüth mit poeiischeni Dufterfüllen kenn. Wollten wir nun Diejenigen, die
sCftCkU diese Scenen auf sich wirken ließen, fragen,
ob es Frl. Güstinger gelungen ist, die volle
Wirkung Wie! Steuer! zu vermitteln, so kann
wohl Niemand diese Frage verneinen. Ja, wirglauben sogar, daß die Künstlerin weit mehr erreichtVII, als zu erwartet! war. Sobald die Naivität
Elfriedens in diesen Scenen jene For-n zeigt, dereniutegrirender Beßandtheil Beschränktheit und Un«

erfahrenheit sind, so ist die Gestait mit ihrem ewi-
gen Träumen und leicht kirrdisch fcheinender Fröh-
lichkeit jeder tieferen Theilnahme baar und kann
einfach tächerlich erscheinen. Doch wenn ein Mäd-chen, wie Frl. Güstingers Elfriede, eine Naivitat
zeigt, in der sich die blendende Reinheit ihrer Seele
und klar durchsichtige Tiefe des Gemüihs offenbart,
die doch vom Ernst des Lebens nicht unberührt ge-
blieben ist — gleichwie zackige Schatten naher Eichen-
blätter auf dusttgen Blumenbeeten leise spielen,
ohne ihren Duft zu nehmen — so ist das von rüh-
render Gewalt und Niemand kann sich dem besiegen-
den Reiz einer solchen Darßellung verschließen, Fu.
Güstinger wußte außerdem ihre Elfriede neben allem
Hang zu Träumereien, neben allen poetiseipromautis
schen Neigungen einen hohen Grad von warmer
Lebenswahrheit zu verleihen. Wie sich bei der ersten
Begegnung mit Albrecht die von ihr noch völlig
unversiandene Liebe regt, wie sich dieses schon be-
stimmtere Gefühl der Freundin gegenüber äußert, wie
endlich die ganze Welt von Glückseligkeit zu vollem
Bewußtsein ausreift, das Alles ließ im Spiel der
Künftlerin keinen Zweifel an der Lebenswahrheit
aufkommen, und wer möchte so grausam sein, in kalt«
herziger Analyse diesen duftigeu Schleier zu zerreißen.

So gelang es der geehrteu Benefiriantin troh
Benedix einen weitgehenden und das Semüih voll
befriedigenden Genuß zu bieten und zugleich dem
Publikum den angenehmsten legten Eindruck zu hin-
ierlassen. Möehten ihr die reichen Blumenspenden
ein erfreuliches Dankeszeiehen sein und mögen die,
einem Bouquet angefügten Jsrinnerungen an Dor-
pat« sie gern des fernen Musenstädtchens gedenken
lassem

Was sich im Ganzen aus dem Lustspiel machen
ließ, wurde voll erreicht und müssen wir es uns
leider versagen, auf die Einzelrollen einzugehen und
schließen mit der Bemerkung, daß die Gesammtaufs
führung durchweg befriedigend war. —-(1.—-—

Indem wir nochmals die Aufmerksamkeit un-serer Leser auf die in unserer gestrigen Num-
mer von der Dorpater Medicinischen

«Ges ellschaft verösfentliehten Ausführungen und
Rathschliige lenken, wollen wir es zugleich nicht
unterlassen, im Hinblick auf die bevorstehende G e n e-
ralrein r gnn g unserer Stadt auf die besonderen
Strasbeftimmungen hinzuweisen, die die
Ausgabe der Sanitäis-Bearnten unterstützem Bereits
wird in Riga, wie wir den dortigen Blättern ent-
nehmen, von den Friedensrichtern angesichts der dro-
henden Cholera-Gefahr Art. 102 des Friedensrichieru
Strafgesetzes zur Anwendung gebracht, nach dem die
Nichtbefolgung der gesetzltchen Vorsichtsmaßregeln ge-
gen die Verbreitung epidemischer Krankheiten mit
Arrest bis zu einem Monat oder einer
Geldstrafe bis 100 sit-l. bestraft wird.
Somit werden die Hausbesiher unserer Stadt sich
wohl als gewarnt anzusehen haben und gut thun,
ihrerseits die größte Vorsicht walten zu lassen, damit
der gefürchtete asiatische Guß bei uns keine Pflanz-stätte und Verbreitung finde.

Auf dem letzten Rennen zu Zarskoje
Sselo hat sich der «,Plaisir« des Hm. v. Block
diesesMal mit dem dritten Plan begnügen müssen.Der »Piaisir« eoncurrirte in einem Flachrennen aufZ Werst mit drei Pferden, von denen ,,tiiith D« denersten und ,,Emerite« den zweiten Preis nahm;»Plaisir« kam mit vier Pferdelängen hinter »Im-rtte« ein.

som Lande, aus der Umgegend von O b e r p a h-len, wird uns geschrieben:
»Der hiesige Sommer ist ein ausnehmendanormaler. Wie der ganze Winter nnd das Früh-jahr unveränderlich kalt und ohne wiirmere Tage

dahtngegangen ·sind, so ist auch der ganze Sommer
beständig so k uhl und naß, daß fast ein Mißjahr
zu befürchten ist. Es regnet seit Wochen ununter-
brochen, alle niedrigeren Felder stehen unter Wasserund die Biehweiden und Wiesenbeuschliige bieten den
Anblick von Seen. Nur die Woche vom It. bis W.
Juni war einigermaßen trocken und warm, so daßdas S o m m e r k o r n einigermaßen »sich erholenkonnte, nachdem es der Kühle und der Nässe halbergarnicht hatte fortkommen können. Der bkoggen
ist dadurch um mehr als 2 Wochen am Blühen zu-rückgehalten worden; doch hat er in der vorigen
Woche sehr gut blühen können. Sehlimmer steht es
aber mit den Kartoffeln, die an einigen steten
zu Johanni norh garnicht aufgekommen waren, wäh-rend die aufgekommenen fich sehr langsam weiter
entwickeln. — Besonders stark leidet der Flarhszdie Saat lag einige Wochen in der Erde, ohne auf-zugehen, und nun macht das Wachsthum durchauskeine Fortschritte. Ebenso steht derKohl sehr schlecht;gute und kräftige grüne Pflanzen wurden ausgepflanztz
nun sind sie gelb und welk und zeigen in ganzen vier
Wochen keine Spur von Wachsthum. — Nie dri-
ger»e Anker, wo der Boden auch nicht recht kräf-tig« ist, geben keine Hoffnung aus Sommerkornz eben-so ist der Roggen auf derartigem Boden fast ganz
verschwunden, oder steht sehr schlecht. — Mit dem
Heumache n aus den niedrigen Wiesen wird die
Noth am großien sein, weil Alles eine einzige Wasser«fiäche ist. Es wird wohl viel Heu nngemacht blei-
ben« wenn nicht längere Zeit trockenes etter bleibt.
Das Kleeheu ist auf guten Feldern recht gut ge-
wachsen, ebenso auch Roggen und die früher aus-
gesäeterr Sommerkornsaatenz die späteren Iussaaiennach Pfingsten sind alle sehr zurückgeblieben«

Am Uächsten Montag findet in unserem Som-
mertheater abermals ein Benefiz und zwar ein Ju-b i läums -Benefiz statt. Wie uns miigetheilt
wird, werden es an diesem Tage 30 Jahre, daß Or.E duar d K ö hl er seine Künstler-Laufbahn begon-
nen- Den wettctns größten Theil seiner Bühnen-thätigkeit hat Or. Köhler dem Revaler Theater· an-
gehört und es ist zugleich die 22. Samen, in derer
als Mitglied des Sommertheaters hier auftritt. He.Kdblet hst sU feinem Benesiz die beliebte PohkschePvsst »D U Jvng lenr« erwählt und kommt da-
mit sicher den Wünschen des Publieums entgegen,
dem Its« Pssss lchvn seit mehreren Monaten nicht
geboten Wvtdsn ist· Der Benesikslbend stellt außer-
dem noeh einen weiteren Genuß in Aussicht, indem
die Collegen und Collegiunen des Benesicianten von

der Oper sich bereit erklärt haben, durch ein gewähl-
tes ConcerhPxogramny das zwischen den
Z. und s. Art eingeschoben werden foll, rnitzuwirkein
— Daß ed Hm. Kohlen: an seinem Ehrenabend an
einer zahlreichen Betheiligung seitens des Publicumd
nicht fehlen wird, darf wohl als sicher angenommen
werden: als langjähriges ständiges Mitglied unseres
Sommertheaterz als tüchtige, vielseitige Kraft, deren
Leistungen stets von bestem Streben zeugten, genießt
Or. Köhler hier amszOrt schon lange Anerkennung
und warme Sympathien und haben sich zwischen ihm
und seinem Publikum Beziehungen herausgebildet,
deren Charakter ein zahlreicher Besuch der Montag-
Verteilung durchaus entsprechen würde.

Für die durch den Brand in der Sama-
schen Straße Geschädigten siud bei der
Expeditidn unseres Blattes eingegangen: von einer
Ungenannten 50 Korn. und mit dem Früheren 122
Rbi. ss Lob. Besten Dank!

T s d i e a l i I e.
Wirst. Oeheimrath Seorg d. B r e v e r n ,

s· Si. Juni zu Berlin.
Carl Irsnin S e e g er, -s- im W. Jahre zu

Nebel.
Eugen Andrefen, sss 29. Juni zu St. Pe-

teriburg

ziemlich: Uachrichikin
St. Johaiiuis-Kirche.

Am d. Sonntage nach Trinitatis: HauptgotteG
dienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor O e h r n.

St.Marien-Kirche. .
Am s. Sonntage nach Trinitatisx deutscher

Gotteddienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigeu Paul Willigerod e.

Vorher estnischer Gottesdienft mit Abendmahlsg
feier um 9 Uhr.

Sonnabend estniseher Beichtgottesdienst um 8 Uhr.
« Paul Willigerodr.

St. Petri-Kirche.
Am s. Sonntage nach Trinitatisx estniseher Got-

tesdiensj mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
»Deutscher Gottesdienst mit Abenddmahlöfeier um

12 Uhr.

s · Gelt-renne -
der sioedisqen selegraphenesainfnsp

St. Peterdburg, Freitag, s. Juli. Die
ameriianisehen Gäste besiehtigten heute die Sekund-
würdigkeiten der Stadt und werden morgen Peter-
hof besuchen. Am Sonntag sindet bei dem Grafen
Bobrinski ein Dejeuner und darauf Ueberreichung
von Geschenken in der amerikanisehen Gefandtschaft
statt, wo am Montag ein Dejeuner gegeben werden
wird. Am Montag Nachmittag giebt die Duma ein
Banket und am Abend erfolgt die Abreiseder Gäste
nach Moskau.

Wien, Freitag, 15. (8.) Juli. Der Reichstag
nahm die ValutadGeseye im Princip an.

catania, Freitag, U. (s.) Juli. Die Emp-
tion des Ietna verstärkt sieh; Nachts vernimmt man
heftiges Grollem Ei bat sieh eine neue Spalte ge«
Mart. Bis seht sind 18 Spalten offen, von denen
9 thiitig find. Der Schaden der- Einwohner ist
groß und die Besorgnif nimmt zu.

Csliäbrend des Druckes des Blatted eingegangen)
S i. P et e r s b u r g, Sonnabend, 4. Juli.

Der Director des MedlcinalsDepartements Ragosin
ist in den Norden des Kaukasus abcommandirt
worden.

Staatsseeretär Polowzew ist zum Mitglied des
Reichdrathi ernannt worden.

Neapel, Sonnabend, IS. (4.) Juli. Die
Eruption des Vesuo verstärkt sieh.

C at a n i a , Sonnabend, Its. (4.) Juli. Die
Eruption des kletna ist im Zunehmen begriffen.

Telegraphischer gener-vertilgt
St. Beter-barg» Oben, 3. Juli 1202

eäseliErksresefk
London s die. s. lo Lin. 1a1,4o u« 1o1,35
sei-tin » f. 100 Nur« 49,o5 49,5o 49,6a
Paris s. 100 Im. 4o,22 40,to 40,20

Halb-steinernen- neuer Prägung. . . 8,0I 8-09
ilber.,.........1,08

Ioudsi nnd Betten-Entse-
ZH Vsincbllitte i. Ein,

.

.
. . . . . 104

« »» a. Im. . . . . . .

. . was-« Kauf.
S« Goldkette (1s83). .

. . . .
. Ist-·!-

575 » users. - . .
.

.
.

» was-« Kauf.
556 Orient-Anleihe Il. Im» ·

. . . . 102«-s» » III· « · · .·
» - 104

L» «« Prämien-Anleih- (1sa4) . . . . arm-«
le. ,, » use-s) . . .

. 222
Prämien-Anleihe der Meist-ans. . . l92·--Vetk-l193)
II( Eisenbabneeniiiente . .

« . . . . 10414
sszfsxNcUtc«.s-p--«ss.-
45 Innere Anleihe . . .

. . . . . 95 Kauf.Z, AdeloiA rard.-Psandbr. . . . . . . 10204e As Wesens. Bodencredit-Pfandbr. CMetaUJ 15814
by.

, , (Credit) 102 Ruf.o; Si. exists-so. Stadt-Volks. . . . . uns-«ex Eharrowee8audschr.r5idbr- (4-"-’-«.iår:.)· met-»
Sx Peterdb.-Tulaer» » ,, . 10284
seiten der Wolaeptkamassant . .

. . . 707 Kauf.
» »

großen rusfiseben ctienbabn-Ges.. -

» » Rrbiustssologofee » . . 62 Kauf·Tendenz der Fort-grösste: a i i I.

Berliner Börse, 1s.(3.) Juli 1892
oo - C« -

: s s - « s . «
-To« Hin. IF. unt-Ia.

. . . . . . II? Bist. z? Hi.100 Mk— di. Ultimo niichbsa Monate . 201 Ratt. 50 Pf.Tendenz: ziesnelich fest.
site die Nedaetion verantwortlich:

Iscsflslblatt Its« EIN-Riesen.

M 151. Reue Dörptfche Zei,;tung. 1892.
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. « · Dmmpn Akt« Dies-main:-w . - G Eigenthümer Andreas Saxlehner in . Sonntag· H» Juli-

.
. BICDIECSV «

» In der letzten Zeit zeigen sich im Ver-kaute eine «« ZU hzhkzp he! des: Dkogmstell lltltl Äp0tl1t3l1Ckll. s» gwsss All-Eh! Ndcbsbmuvgsll UUSSVOS SVFHVTCUCCU H- H Man verlange in den Niederlagen ·
»r Mspksilsssssss «« »Er-ist—- wy ne» s l h ’ Btt er« SUUUIU H Cum Ikl l-
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»
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«
.

«
.

« : neuen-Einladung· - s Tragödie in 5 Acten von Schillen
»·- Viele an uns ergangen·- Anfragen uber den therapeutischen Werth des seit 1601 medizinisch be . dekuomeåriskxki siiäi···lt·x·c·i·ii·tea··»·, Z · usw-L· hr·«« kanntens durch uns ur vrendun « « « : · den Bäneijz, · O b« c« ·

T««7 . «. «: « . . .. · . «« . Grosse Posse in 4 Äctcll «
-

« «······ ··

· »
··

. .
«.

»
» ·.

· · » » »
·

« · . fur Herr« ·im vgkisjejch zu dem der eben daselbst entspringenden, vielfach mit jenem altbevvalirten Mineralvvasser ver
·«····

O · w» Po«
·

»·

. ,
,,«-; Wechselten ,,Ki-onen quellt-E» glauben wir nicht besser beantworten« zu läonxienånalzsnxlkzsxklvxxräikxikigåetåkåiäg giägiåertdxgxäreätzhsjxtxiciråF· · s ·eine, vergleichentle Zusammenstellung der m; igs en es an .i · ·.·x«,·

. Zum S··········T« . «
—···— »·7«« « den Änalysen Professoren Fkks Cnlqls und Koeäxguknåkzzse gilijiplelkolilensaiires Doppellioliiigiissiires Soliwefelsauises Nu— O ' cifcas staats-Ätnas(- .«

»

« , «« li 1000 Theile enthalten (wasserfrei gerechnet): P? »,,,,«,,," um«-« iiisgkxssis im« .
s« · · ·

·
O ··.»

»« . erlaubt s)icli ·ein lioclige
. OIJBERBRIJNHEN . . . . . . . ZJEZ Col-Z 9i474 0-459s o t2;.k.?s.k-I.T1P.Ikf.";" o Große Posse::iitGssang-Taiiz1w7-Gs-«

· o · - gänz« xozklzk O « sangseinlagen von E. Pohi. »« - « - - s - - . ois : - Mitglied des Sommer- : Anfang 7Z Uhr.. , » . . J» th i; . ———————————«—-—-—-—-——«d-«T—·«—·· -«Die wichtigsten Bestandtheile beider Quellen sind Doppellcohleiisaurej iindl scllijixeitxllsääixå Hist-sitz, o] ·« e«
. , ·

» von beiden enthält nach obigen Zahlen der 0herbrunnen fast· drei ma so v e ·a s
d· · M· Be» Be: «",-I" O) O ;;.·.».«·,······

», s ··; d. h. der Patient muss tlrei Flatschen Kronenquelle trinken, um das· Quan um ieserlvjisiiiilj glåelmlt G . L .standtheile zu sich zu nehmen, das eine Flasche Oherbrunnen enthalt Auch der 0 «, - J! O scist im Oberbrunnen grösser. -«·-:«i :.Pf« H «·

.

» · · · 2-.««;; - q Sonnabend, den 4. tun, bei gün-Vcrsancl der fürstlichen Hiucralvrnsser von 0ber-salzbrnoii, Forbach d sit-scholl. MHCGFEE » I · skjgek wjkkskung
» .- iPeter-e sriirsirgixsissttzsjszgsjk .
"————·"«·" i I» «« s III! «:J—.I«JI«-·J:T«"T.EFT- l

«-««««« Es. »·- Æ « Hierinit zur geil. Kenntnis-Muhme, dass ich einen Theil ins-Eier - »,« Alexander-stracks« Nr. 18 ««

W? übernimmt das ltcuovireu von Wohnungen v a u· H de·

.
o o s »

. . VPUIPCUPIY k
· ZEIT« ksksss «iz.« iii die Stadt, Ilolmssttu Nr· 4, set-legt und die Leitung deäii gjäkktn n» Mitglieder· dem» Familie« umä,-:;j-»2,;«·»· :·«·H-·s: - ·· »;s··« ··.—·«·: J?:·,·. F: G. Waldmann übergeben habe. Diese Abtheilung lkschxxilgjnsziä Lock;- espgokühkte Gäste·« s; -;-

« xx ; each-hell: mit dick· Itåpski-TttkkzEIILUJJTIUIZIZIZJIZUTYMMChhszg und - Entree 20 Kaki. å Person ed. Parodie. ;
.

m« 3 «« «« Jszg c es sh 0 Z» siiiamtiiciie occur-»in» Anfang 9 lllir Abends.e liehlt die Der Dro uenhaiidlung GORDIE- AUCU We? S« « S« mmmp P« g o Schmiede— umi seuiossek-.-nkneitea, als: andres-we 7011 VIII« Zier Vorstand.I K o« Ien etc» Wagen— und llukbeschlag Anfertigung 7011 GENUS «·

WUV Cis« Zettel« schlässszkll etc.
·.

; » » c«·l’elegraiuin—ådresse: Fkanzeiishutte . .
. .spspspi -»--ssi-»-«!-is---«-I-sss-3’-.»Es-««-

.
«..-.3:-: I:.«««I;3«E.:i;.«:r.sitzt-fis;G P - zu verabfolgeix

des— ;.---·-.«;«:.;:s:.-s:-s«:E.tI:st3«-is·1«.s--·Es-;s:-:«i:r«.«;·tc.T« .-«I1-«'.-«-’»..-Xs»««.-:.- ». ...-5«-T-5i-«’:-J-.--;J ·«II«"E..:.:.:«-:·-3-T«""YL".Z«--I««s sI«·Ts«—.’«-"««««’.«-I-J7
.».»«·- · s «- i aus-gingeLEBENSVEHSIUHEHIINH H"«m·s«· «« « l« « w HEXE« ««««"""

i» i» X wiss, is« s. «« is»
Erste-unseres trsriis ouirr .«

- . J.;-:«stssxxjgkT:-:;.s«-«3sås:k-?- . III-«; « . -.
·

v · · « · . « - mit Musik unill ’l’heatervorstel-
« · «« DIE— «» s ·-s·s·,··· « · Hzzzf »s·»?; « - - « « Anfang« 7 Uhr Abends. «1fkizx , nun— use-«—

. 99 « «« « « « « « » «I « ·
·

onntag,«(l. 5. Juliiittnnnoiicnsr desiiiigi : sim Jahre 1881— « S S tsi gkipsiigsk wiikszskupg »» H;z ·—- «:»«Z.-,L—I ·-. · . « Uhr Mlttsgs
« GHIUCLIUMIacsckvekapitaliea Rab«16«’5009000· bewahrte-s Hautwasser zur Entfernung aller Unreinheit K2k ilerllaut u. zur Erlangung eines frischen Aussehens s«. . . · . · s" « »· W« « "Die Gesellschaft scliliesst unter· besonders· v·0I’· der 0pektlsonptslle. ·

· theilhaften Bedingungen und zu massigen spraniien
· e und de Orte. s ——-—- s Versicherung» von: J . IBM · -

·- . .

« ll P m·t zarter Haut zu empfehlen. s · . «?-Kdplllsllcll All« clcll Tclldskdlly
- « ·

o« ou Bckiliijollllläiilikadf beliebe man gut. auf die gesetzlich geschätzteWjttW9U-Pe1Isl0s0s, III-IT« Fabrikdllarke zu achten. 1«-7"-·;·· .—·«.-»·.-·-::-«:-·.z?.—»’·«"·" --"«-«.js«3«.j--« .E - -
«

-

' · lI P ist«-vierte— nnd Mo uennandlnuqen· Altcksveksorgqngs -Kapltdllell,
····«···· kwucläic 4711 Aistilcet sind in n a

· E
· « ·«. Ällcksptillsl0llcll, Vor lklachahinungen wird gewinnt. · · F .-E AIssIMI «« Usdshssss innre· bewarb-ersStipendien kiir Knaben, z ...,..k.«.,. umher. Zllnseiim und Volks—ssisiksiiisiis Hinsicht-kniete E z« siiik s wem.; ·

«;

· · es en ie e·ran en es us· u. s·Am 1- Januak 1892 Ware« bFI d« GeFenSFIIart von einem erfcihrenen Lebt« gEfZIchL de! Auslandes in Verbindung steht, wird AkåkgtekbgxckkrftsslssftzsTäsäxöxsskzssexezz« ,,R0ssija« 249795 Personen versichert mit einem ein GymnasiallehixZeDiplokn dlkfttzkklesånks unter seht« Tstlkfbmbsztsv BSCIIZISUUETIJ ,877·»1878· Neu« Abwechselung d» ·sp, pl( z s 69 323 905 Hghgskk · russ. n. deutfche pr. g1u·n ikh . verkauft. e ectan en wer e·n g , « .. se»««
gewann« at« a w« « «

Offerten sub litt G( B. in die Expsds beten, ihre Adressen in d Zeitunosw VCIIEVEM Pariser Gkispljotoäraptt ·,s: . . .
. .

« «

« · « ·

V
·

50 Ani ten. Borste imgen oun agIiiitatike 1892 beträgt die Dividende der VOISIWIIOU UØ —————————— FITN- WSF Um« »« UIWVZU
»» Ukkx 4, e; «. 8 Uhr Abends. Eis·

: « l« «« Fquemek III! Wölfe werden von Frau B. KreutzbergJ Versicliektlngsssnträge werden entgegenoniiiieii . l (Kut1s«:k3)t9smd ei» zwszlåmp Ltkiglich um 6 Uhr«-; und genaue Attslennlte ertheilt Inszder Verwaltung m z» baldwizglzszhszem gzjnzkzzz suszhx nszpokosoww werde» billig ab· Gg- u.«« St. Petskslnikg (ini Vkrw3ltungsgenaod·e·sz: Srosåe Akte; die Apotheke w»
· ·· l· m gegeben .- Zigmzspskkzzss N« i.

· »; kzjz Its, IF) dtirc· en gcll Cl! skkll lls s E. II. scha- er n e n. «I—«"·«—" , i:
«»

- -

-
—---—-—--——————s——-—— elbe llliner Dogge ll Mk— II« Anders in vor-nat und durch die sonstigen Agen Bin» Arme» Zi ten in den städten des Reiches. E Eier« W SICH WISUFCU III« d« AUE- ektheitt

· »»« « O . , strasse Nr. 4l. Man bittet denselben Egid» Fgekskh ROHR-gis. it,«« kaFEnTstelle nachgewiesen wer- ZLZLIXLZCJOYIUUFELEMPOSCIDFJ «bz.ls.g———eben’ ETUC Tkeppåkhochzt s« - «—
·

- · ht «b h S d : l1———l ormi as;

-·——.-—..-—·—-—--———-——-— sc s llll IS Ilcll TFTZFZHFJTHFFFDHHCHHie Eil! oallcllllat act« Thco oglo Gesuchtckjojrd eine 1 zu verkaufen —— lilolzstrasse Nr.· I. wird hzzkjzehzt »macht· Cz» hz1dmdg-
" aus Sachsen sucht eine Haus-lehren · IF! MSC · ». -. t . ·; lichste Wiederholung desfindet dauernde Beschäktigiingbei stelle in den Ostseeprovinzen» Aus— Wctlczs FIFFEtJteHYVT Jst s LYHJIIHFTI IIZIUIILIIOI · · IsdW. kennt-sein. kunft ertheilt « Prof. Dr. Wohls«. gzlitster Stock· ·

-

? gekirrt« Jllocinza JII 2752 ori- l6-i«o
»

eEine cnsnm in der Näh: m: ato —«————"·
«

««··-"""sz

—-—·———«««"«"
H«

«""«««« j AUIWE 1892 DW W« 91111110115113 E«
.

-,· F— i» gis-eisigerZ» VI— END« 3
wie« s Tkxgsgzssxxskxxxxsi g3H;:k;«;««:» Ist: »Ist; E.:.k3:".«::««z.I-k....:. ».Idlsnlinndllileiksldntlglslidrlaggäteg gkkexlvsiln und stetige-zutrifft! werden billig ver— LEFUUPIFCOUCFL DIRECT· need-klugen nygiiiiicanim Syiiersh can— lassen. we« »Im-» fszszaszszkhigadsszszäDorpat sind be; der· Bxpeditioii die— låauft —- greitgsäin Nä.o·l·7, Bei-Stegs, Pättåzxk xhgxpedixå du· Zeitung· sinnst! unt! -llss«ttcllpt··.»ses Blattes nie erzu Essen. ingaiig urc en « s · ««""-«--

-
«

«« ««
- « " «



eue rts ettus ckfceiut täglich
ausgenommen Sonni n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends. «

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

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v.9——11Vo-ctn.

steif ohne Zustelluns s sit— s.
Mit Zustellungx

is Darm: jcihktich 7 Rot. S» paid«
jährlich s NbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Eos-«

uach easy-ims- jährlich 7 Abt. 50 K»
halbj- 4 Nu» vierten. 2 gibt. es a.

s u u n h m c d et Ju f e t a t c bis 11 Uhr Vormittags· Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion Z 5 Aus. Durch die Post

eingehende Inserate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für di· Korpsszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die About-essen« schließem in Dstpqt mit dem letzten Markustage; auswstts mit dem Schinßtqge der Jabtes-Quartsle: 31.Mätz, 30.Juni,30. September, St. Dckkqkhkk

Ab onucments und Jujetate setmkttelm Jn Rigax H. Laugen-is«AnnoncensBureauz in F e l l 1 n »: E. J. Kakow s Bachs« m W er t o: Je. Vielrose iBuchhz in W alt: M. Rudolfs s Buchb.; IF! Use v al: Buchh. v. Kluge z·- Sttöhiszin S t. P e te r s b u r g : N. Mattisenss Central-Annoueeu-Agkntuk,

Inhalt.
Inland. Zur Cholera-Gefahr. Dort-at: Russtsche

Gefchästssprachk Personal-Nachrichten. Fellinx Director
Wall-mann- Rigax Stadiv.-Sitzung. Nachruf. Nebel:
Besinnung. St. Petersburgu Amerikanifche Spendm
Tageschronik. Odes sa- Schifssahrts-Niaßnahmen. Sse w a-st opo l: Zur Cholera-Gefahr.

Pvlitipwrr "Tagesverustt.
Lveales Neueste Post. Telegr am me. CourdBericht.
For-tasten- Altweiberfommen Mannigfaltiges

I a l a a d.
Zur Cholera- Gefahr.

Die ,,Livl. Gouv.-Z.« publicirt zwei Eircu -

lare des ftellv. Livländischen Gou-
v e r n e u r svorn 3 d. Mts., von denen das erste an·die
Herren Stadthäupter, das zweite an die Her—-
ten Irr eis Jöhefs gerichtet ist. Das erste lautet
nach der Uebertragungder ,,Düna-Z.«:

»Ja denn Städten Rig a und D o rpat werden
bereits die unumgärrglichen Maßnahmxn zur Abwehr
der im Südosten Rußlands wülhenden Cholera -

Epidemie ergriffen. Indem ich solches Erd.
Hochwohlgeboren zur Kenntniß bringe, halte ich es
für unerläßlich, Sie zu ersuchen, behufs Berathung
der Maßnahmen, welche zu demselben Zweck in Ihrer
Stadt zu ergreifen sein werden, eine au ß e r o r denk-
lich e Versammlung der Stadtverords
neten einzuberusen Indem ich die Details die-
ser wichtigen Angelegenheit Jhrer und der Herren
Stadtverordneten Fürsorge anheimstelle, halte ich es
indessen für nöthig, Jhre Aufmerksamkeit auf Fol-
gendes zu lenken:

l) Je besser die sanitären Verhältnisse einer Stadt
sind, desto weniger gefahrdrohend ist für sie die Epi-
demie — deshalb würde eine genaue Besichtigung
der ganzen Stadt durch von der Stadtverordrietens
Versammlung erwählte Curntorem unter Theilnahme
der Polizei und von Aerzten und, als Resultat einer
derartigen Besichtigung, die gehörige Reinigung eine
der wichtigsten Priiventivislltaßregeln sein. L) Es
ist unerläßlich, der Bevölkerung reines Wasser zu
sichern, denn schlechtes, stagnirendes Wasser bildet
eine der hauptsächlichsten Qucllen der Epidemim Z)
Es ist schon jetzt festzustellem wie viel Desinfectionb
tnittel in der Stadt vorhanden sind und ob sie aus-
reichen, icn enigegengesetzten Falle aber sind solche in
genügendemQuautum anzuschaffen, wobeies wünschens-
werth wäre, daß die Stadt riach Möglichkeit die
ärmsten Einwohner mit diesen Mitteln versorgt 4)
Schon jetzt ist. ein Local für ein Choleraasdospital
vorzubereiten und für das Vorhandensein des erfor-
derlichen ärztlichen und FeldschevPersotials Sorge
zu tragen. Z) Es sind gleichfalls besondere Fuhr«
werte, wenn auch primitioster Art, zum Trausport
der Kranken bereit zu halten, damit für den uner-
warteten Fall des Auftretens der Epidemie die Kran-
ken nicht in öffentlichen Eqiripagetr transportirt wer-
den müßten und dadurch der Verbreitung der Epi-
demie Vorschub geleistet würde.

Ueber; das, was auf diese meine Vorschrift er-
folgt ist, ersuche ich Sie, mich beuachrichiigen zu
wollen. Dem KreisChes ist gleichzeiiig hiermit auch
die seinerseitige Ergreifung aller für die Stadt er-
sorderlichetiMaßnahmen nach Uebereinkunst mit Etw-
Hochwohlgeboren vorgeschrieben worden»

Die zweite CirculäwVorschrist an
die Herren Kreis - Ch ess hat folgenden
Wortlaut:

»Die— im Südosten Rußlands ansgebrochene Cho-
lera-Epidemie läßt schon jktzt die Ergreisung von
Maßnahmen zur Verhinderung ihrer Verbreitung
im Gouvernement Livland, sowie zu ihrer möglich-
sten Begrenzung im Falle ihrer unerwarteten Ueber-
tragung nach dieser Provinz nothwendig erscheinen.

Ja dieser Beziehung wollen Erd. Hochwohlge-
boren besondere Aufmerksamkeit, sowohl Ihre per-
sönliche, als auch die der Jhnen unterstellten Polizei-
organe, aus den sanitären Zustand des Jhnen an-
vertrauten Kreises und insbesondere derjenigen Theile
desselben richten, wo wegen Vorhanoenseins von
Fabrtken oder irgend welcher anderer gewerblicher
Anstalten die Bevözkerung eng zusamniengedrängt lebt.
Diejenigen Anstalten dieser Art, welche sich in sani-
tärer Beziehung als völlig unbefriedigend erweisen,
sind, in Gemeinschaft mit einem Arzt, zu besichtigem
wonächst Maßregeln zur Verbesserung der sanitären
Verhältnisse zu treffen wären. Sollten die Besitzer
oder Inhaber derartiger Anstalten Ihre gesetzlichen
Forderungen nicht ersüllen, so sind« dieselben
unverzüglich zur gerichtlichen Verantwortung zu ziehen(
Ueber besonders hervorragende Fälle, welche sofortige
außerordentliche Maßnahmen erfordern, eisuche ich
Sie, mir Vorstellung zn ruachecn Gleichzeitig ist
besondere Ausmerksanikeit aus das Wasser zu verwen-
den, welches die Bevölkerung trinkt, da das Wasser
eine der Haupiquellen der Oinsteckiing ist. Ferner
sind unreife Beeren, Geniüse und Früchte möglichst
dem Consurn zu entziehen, auch ist unter dem Volke
die Kenntniß einer rationellen Lebensweise und der
zum Schuß vor der Krankheit besonders geeigneten
Maßregeln zu verbreiten. Jn dieser Beziehung hat
die im »Reg.-Anz.« Nr. 142 d. J. veröffentlichte
Jnstruction zur Richtschnur zu dienen und ist« die
Uebersetzung und der Druck dieser Instruktion in den
örtlichen Volksblättern zu veranlassen. Schließlich
find in besonders dicht besiedelten Gegenden, wo sich
Fabriken &c. befinden, unbedingt schon jetzt Localitäten
für temporäre Krankenhäuser in Stand zu sehen un;
ist für das Vorhandensein von Desinsecrionsmitteln
und des ärztlichen und Feldscher-Personals Sorge zu
tragen. Sollte ein derartiges Personal irgendwo
überhaupt nicht vorhanden sein, so wollen Sie mir,
behufs rechtzeitiger Abstellung dieses Mangels ge-
sälligst unverzüglich Vorstellung machen. Bei- allen
diesen Maßnahmen hat Jhnen der Kreisarzi thäiige
Mitwirkung zu leisten. —- Bezügllch der Stadt er-
suche ich Sie, alle Maßregeln tm Einverständniß mit
der StadtoerordnetensVersammlung und dem Stadt-
haupt zu treffen, welchen: ich gleichzeitig— hiermit

Vorschrift ertheile —- Sollie die Epidemie uner-
warteter Weise innerhalb der Grenzen des Ihnen
anvertrauten Kreises ausbrechen, so ist mir über die
erster: Erkrankungssälle mit genauer Angabe des Ortes
und der Personen unbedingt telegraphisch zu berichten«

Ueber den bisherigen Verlauf derCho-
leraiEpidemie bringen die ,,Birsh. Wed.« ei-
nen Rückblick, in dem das Blatt ausreehrieh daß in
der zweiten Hälfte des Juni, d. h. vom 15. bis 29.,
in Turkestam Transkaukasiem im WoigmGebiet u.
s. w. im Ganzen 4067 Personen erkrankt seien, von
denen 2563 starben und186 genesen. Progressiv
nahm die Epidemie in dieser Zeit in schwankender
Curve folgendermaszen zu. Es erkrankten am:
15. Juni 106 Personen 22. Juni 237 Personen
is. «,

123
»

23. » 409
»

17.
,,

171
·

24.
»

326
»

is. »
195

»
25. » 274

,,

19.
,,

173
»

26. » 454
»

ad.
»

328
»

27. -,, 552
»

21.
»

187
» 28. »

532
»

, Das Blatt meint, daß durch die rechtzeitig ergrif-
fenen sanitärischen und medicinischeii Maßnahmen
und dank der Energie der Regierung und Gesellschast
die Seuche verhältnißniäßig sieh nur sehr langsam
ausbreitiy wenn sie auch in Astracham Bakn, Ssara-
tow ziemlich intensiv aufirätk Das ungünstige Re-
sultat des örtlichen Kampfes mit der Cholera an ei-
nigen Punkten erkläre sich (in Baker) durch die schlim-
men Sanitätszustände und Mangel an ärzilicher Hilfe,
sowie in (Astrachan nnd SsaratoWJ durch den offenen
Widerstand, auf den die AnticholercinMaßnahmen bei
den unteren Volksschichten stieß.

Do that, S. Juli. iWie die ,,St. Bei. Web«
melden, hat der Livländische Gonverneur die Frage
angeregt, im Rigaschen BörsensComitö
und in der Rigaschen BörfemBank die ru s s is ehe
Geschäftssprarhe einzuführen. .

— Mittetst Tagesbefehls im Jnstiznrirristerium
vorn 22. v. Mis ist der Sccretär des Staroduiv
schen Bezirtsgerichts CollxSecretär K o s s o w its eh ,

zum« stellt» Untersuchungsrichter des l. Districts des
Fellinschen Kreises und der Secretärs Gehilfe am
Heroldie-Deparitement, Tit. - Rath Ssrn irn o w,
zum stellte. Untersuchnngsrichter des I. Distrtcts des
Werroschen Kreises ernannt worden.

Jn Fellin hat acn vorigen Sonntag nunmehr
auch der Director der ehemaligen Landesschuly Dr.
F. Waldmanry rnitsammt feiner Familie die
Stadt verlassen, um sich nach langjähriger, dem Wohle
des Landes gewidmeter Thätigkeit in seine Heiinaih,
die Schweig, zurückzubegebem ,,Dr.Waldmann war«,
schreibt der »Fell. Anz.«, »kein Fremdling in Fellin,
als er zu Begin des Jahres 1879 an die Landes-
sehule berufen wurde, indem er bereits in den Jahren
1869 und 1870 unter der- Aegide des alten Schmidt
seine püdagogisrhe Wirksamkeit hierselbst begonnen
hatte. Gerade dieser Umstand, verbunden mit einer
warmen Anhänglichkeit an die Person jenes unvergesk
lichen Leiters der früheren Anstalt, befähigte den

Director Waldmann ganz besonders, eine Tradition
wach und aufrecht zu erhalten, welche der vorher-
gehenden Generation, den Vätern der gegenwärtigen
Jugend, noch in pietäivollem Andenken steht. In
seiner in der Programmschrist des Landesgyinnasinins
pro 1885 niedergelegten Abhandlnng: »Vorgeschtchte
und Geschichte des ersten Jahrzehntes des liviändis
schen Landesgymnasiums« hat Waldmann seinem
historischen Forschers und Sammlertrieb ein giänzendes
Zeugniß ausgestellh Jn dieser Abhandlung, weiche
in dem ,,Schiußbericht über den Bestand nnd die
Thätigkeit des livliindischen Landesgymnasiums zu
Fellin 1875—-1892«, ihren Abschluß findet, hat
Dr. Waldinann der Nachwelt ein Strick baltischer
Culturgeschichie aufgehoben, die wahrlich einen jeden
Livländer dem Verfasser gegenüber Zu aufrichtigem
Dank verflichteh Diesen Dank, zu unserem Theil,
dem in seine Heinrath znrückgekehiten Director nachzu-
rufen, war uns Bedürfnis; und zugleich angenehme
Pflicht. Wir verbinden hiermit den Wunsch, daß
seit) dem verdienten Schulmannn der uns in der
Vollkrast seiner Jahre verlassen hat, in der fernen
Heimath glücken möge, sich Anerkennung und geeignete
Berufsthätigkeit zu erwerben, sowie wir schließlich
der Hoffnung Raum geben, daß »der Präsident— der
Felliner literarischen Gesellschaft« einem Institut
ein liebendes Andenken bewahren möge, sür dessen
Fortentwickelung er Jahre lang treue Arbeit und
sorgsame Pflege eingesetzi hat.« .

Jn Riga ist auf Montag, den s. d. »Mis., eine
Stadiverordneten- Versammlung anbe-
raumt worden, auf der, den dortigen Blättern zu-
folge, u. A. zur Verhandlung gelangen: I) eine
Vorlage des Stadtamtes wegen Bewilligung von
Mitteln zur Ekgreifung oon Präv e n tio m aß re-
geln gegen die Cholera-Epidemie, 29 ein
Schreiben des Livländischen Gouverneurs von! W.
Juni wegen Vermehrung der Zahl der städtisrheri
Sanitäisärzte und Gntaehten des Stadtamtes vom
Z. Juli und s) Bericht der besonderen, am s. Mär;
d. J. von der SiadtverordnetemVersammlung nieder-
gesetzten Cocnmissiionszur Berathciiig der Frage be«
trefsend Anwendung des allgemeinen Ge-
werbestlstaws aus die Stadt Rigm «

«—- Dem am l. d. Mts. zu Arensburg verstorbe-
neu Abgeiheilten Senior, Siaatsrath Andreas S eh lö-
sing, widtnen die Rigaer Blätter warme Nekrologe.
Der Hingesehiedene war von Geburt ein Lette. Nach
Absoloirung des Gymnasiums begab er sieh nach
Moskau, um sich dort dem Studium der russischen
Sprache und Literatur zu wtdmen. In der Folge
war er Oberlehrer der russischen Sprache am Revaler
Gymnasium und wurde im Sommer 1885 zum Abge-
thetlten Censor der Rigaschen Censurverwaltung für
die· innere Presse ernannt. Seinen ursprünglichen
Beruf gab er aber trotz dieser viel Arbeit erfordern-
den Stellung nicht aus, sondern wirkte zugleich als
Lehrer der rnssischen Sprache an der polyiechirischen
Schule und in der höheren Töihterschule des sei.
E.«Reinsch. — A. Schiösing war ein Mann von

Ir r l l l e i r s.
S)

Ziltweiliersourmen
Novelle von Olga S eh a p it.

Aus dem Russischen für die ,N. Ober-i. Z.« übersehtvon Julius Gründe«.
Als Komow am anderen Tage erschien, war er

über eine solch-Veränderung erstaunt — dies freudige
Sichhingeben ihres ganzen Selbst, ihrer Gedanken
und Pläne -— Alles ihm allein. . .

»Ja, ja« —- ,,Wie Du meinstl" »Wie Du
willst i« erwiderte sie mit einem ihm neuen gleich-
mäßigen Lächeln.

Er war im siebenten Himmel; doch seltsam, in
dieser neuen, verliebter: und ergebenen Frau suchie
er stets nach der früheren Maria Matcvejewna mit
dem traurigen, enttäuschten Ausdruck auf dem Ani-
litzz vpr ihm schwebte die frühere, halb verborgene
Zärtlichkeit im nachdenllichen Blick, das ungläu-
bige Lächeln aus den ernsten Lippen. . . Aus ihren
Beziehungen war ja pliihlirh jener Zug der zärt-
lichen Gönnersehast einer Frau gleichen Alters ent-
schwundem die sich stets für älter hält. Maria
Matwejewna verhielt sieh auch plötzlich ganz anders;
als nach dem Mittag beim Balcon das Cabriplet
ganz unerwartet hielt und die Kinder mit dieser
Meldung hineingestürmt kennen, setzie sie sich den
Hut aus und bot Komow an, sie aus ihrer Fahrt
durch die Felder zu begleiten.

»Ich brauche Ihren Rath«, fügte sie hinzu, seinen
Biicken zu entgehen suchend, während die Falten
ihres hellen Kleides rauschten, wie er ein solches
bis jetzt nie an ihr bemerkt hatte.

»Sehen Sie, man kann also doch l« sagte er

mit leichtem Vorwurf, vor Nata triumphirenfz die
auf dem Balcon stehen geblieben war.

»Ja, man kann, wenn man glaubt! Wenn man
weiß, wie jetzh . .«« .

,Und früher glaubten Sie nicht?«
»Nicht doch! Laß nur! Wozu diese Jnqnh

silion.«
Sie lachte mit ihrem vollen Brustton und blickte

ihn an, als wäre ein Schleier von ihren Augen
gefallen. . . »Sei! ich’s ihm gleich sagen —- soll
ich’s heute Allen mitiheilem .

.?«

»Nein, er soll als erster damit beginnen«, erin-
nerte sie sich mit einiger Mühe.

»Bist Du glücklich Z« fragte sie unaufhörlich und
lauschte auf seine stürmischen Ergüsse mit dem be-
deutsamen Lächeln eines Menschen, der allein etwas
Schönes, etwas Hvchwichtiges weiß. . .

Kemow hatte vergessen, das Pferd zu lenken,
das leichte Cabriolet wurde auf dein unebeneii Wege,
den sieh das Pferd nach eigenem Ermessen gewählt
hatte, hin- und hergetüttelt

»Du wirst mich noch hinausschleudernÆ
»Pstdon, ich habe nicht Acht gegeben! Ver-

Sktbk entschuldigte er sickh leicht stockettd vor
dem »Du-«

Sie ihrerseits sprach dies Fürwort leicht und
frei aus, während Komow noch zuweilen sich ver-
geß und »Sie« zu ihr sagte, wobei er sich stets mit
glücklichen! Lächeln verbesserte. . .

Es war ein etwas düstern, graue» doch stiller
Tag. . . Hoch pben am Himmel standen gtauweiße
Wolken, kaltes,- iykißks Licht übergoß die ganze Land-
schafhsohne einensthatttn zu werfen, bis in das
tiessße Dickicht der— zu« Häkste unbelaubien Bäume

hinein; gerade in dieser gleichmäßiger! Beleuchtung
traten die braunen und gelben Blätter, die einför-
migen Farbentöne nnd scharfnrarkirtenGrenzen der
von ihren Garben befreiten Felder noch mehr her-
vor. Nur hie und da war noch dunkelgrünes
Gras sichtbar, das die Harmonie des allgemeinen
Colorits störte. Ueberall war es öde. Nur hie und
da sah man langsam sich bewegendtz mit Heu bela-
dene Fnhrwerke und erscholl das Knarren der Rä-
der. Das Vieh weidete rund umher, zwanglos, frei.
Ganze Sehaaren junger Habichie kreisten in der
Luft, mit ihren großen grauen Flügeln nur träge
schlagend. Ein Hase lief über den Weg.

»Ein schlechies Zeichenis meinte Maria Matt-»se-
jewna, indem sie auf ihn zeigte, obgleich sie augen-
scheinlich in diesem Augenblicke an keine schlimmen
Vorbedeutnngen glaubte.

Auf dem Rückwege begegneten ihnen in der
Nähe des Hauses die Kinder und Nata am Arm
des Lehrers. Frau Ljubanska grüßte von ihrem ho-
hen Sitz herab freundlich lächelnd ihre Nichte.

,,Weshalb gehen Sie so leicht gekleidet ins
Freie nach Ihrer gestrigen Erkältung?« bemerkte
Komm.

»Wer-M« erwiderte in ironifchem Tone Nat«
gedehnt

»Wofük P« begriff Maria Matwejewna nicht.
»Wiia, fort vom Pferds-M, rief sie und dem Pferde
die Züge! steiget-end, waren sie der Gesellschaft blitzs
fchnell entschwunden.

»Bist Du glücklich P« fragte sie, als sikaus dem
agen sprang. Ykist Du glücklich ?« wiederholte
sie ihre-Frage, als fee ihn inckhc Zimmer fährt«

und überlegte, daß die Kinder nicht vor einer hal
ben Stunde zurück fein könnten. i

Komow hatte ganz ptdtzlich feinen ersten Ver-
walter fortjagen müssen. Gewöhnlich hatte er selbst
die Wirthfchaft fo gut geleitet, daß Mißbränehe auf
seinem Gute unmöglich waren.

Doch in den letzten Monaten, von feinen Herzens-
angelegenheiten ganz in Anspruch genommen, über-
ließ Alexander Andrejitfch die Bewirthschaftnng An-
deren, in der Hoffnung, die gut construirte Maschine
werde einige Zeit auch ohne feine perfönliche Leitung
arbeiten können.

Juki-W Spltzbübereien waren dank dem Umstande
an den— Tag gekommen, daß er dem schwarzäugtgen
Bari-then zu nahe getreten war, die durch die Ver-
nachlässigung ihres Gönners fchon so wie so gereizt
war. Laut weinend stürzte das Mädchen ins Cahi-
net, um zugleich mit stürmifchen Klagen über ihr ei-
genes Loos sieh an ihrem nnvotsichtigen Feinde zu
rächen.

Komow gerieth in größeren Zorn, als die Sachees an und für sich werth war, da das Erscheinen
Bärbchens allein ihn schon in. einefehr erregte Stim-
mung versehn. Schon längst war es Zeit, sie vom
Gute zu entfernen, und nur aus Mangel an Zeit
und weil er Alles unter dem Scheine größeren An·
standes artangiren wollte, hatte er mit dem Müller,
der um fie ward, nicht Rückxprache nehmen können.

Jetzt beschloß er, die Gelegenheit zu benntzen und
das Herrenhnus »zu reinigen«. Bärbcherr verließ es
noch an demselben Tage aus einer Fahre, die haus-
hoch mit ihre-n festen Kisten und weichem Beltzeng
bepackt war. Doch Jalisn hoffte noch— immer, sich
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eisernem Fleiß dem er Alles, was er war, zu ver-
danken hatte, zugleich aber auch ein Mann von festem
Charakter und dabei doch äußerst liebenswürdigen
Umgangsformetr ,,Wußte er einerseiis«, schreibt die
,,Z. f. St. u. Ld.« in ihrem Nachruf, ,,bei seiner
schwierigen Thötigkesh die ihm zur Richtschuuk die-
nenden gesetzlichen Vorschriften mit Nachdruck und
Genauigkeit zu handhaben, so wurde doch andererseits
die Strenge seiner Amtsführung durch die liebens-
würdigen persökilichen Eigenschaften, die ihn auszeich-
neten, wesentlich gemildert. . . Er war ein treuer
Sohn seines Volkes und seiner lutherifchen Kirche.
Mit lebhaftestirxn Jnteresse verfolgte er die geistige
und materielle Entwickelung seines Volkes, ohne
jedoch für das Auftreten der Leute der ,,schärferen
Tonart« Verständnis; zu haben, denn er war eine
durch und durch conservative Natur und jeder sprung-
weisen Entwickelung abhold."

Jn Reval fand· am Freitag von der St.
Olai-Kirche aus die feierliche Bestattttrtg -der aus
Berlin übergefühtten Leiche des weil. Mitgliedes
des Reichsraths, WirkL Geheimraihs Georg v.
B revern statt. ·Der in dem von lebenden Pflan-
zen utustellten Altarraunt aufgebahrte Sarg war mit
zahlreichen Blumem und Kranzspenden reieh ge-
schmückh Unter Anderem fielen ein schöner Kranz
von Ihrer Mai. der Königin von Württemberg und
Kranzsprnden mit entsprechenden Widmungsschleifen
von der Eftländischen Ritterschaft der Estländischen
Literärischen Gesellschaft und der Verwaltung der
Untcrftützungscasse für die lutherischen Kirchen Nuß-
lauds auf, deren Präsident der Verstorbene in frü-
heren Jahren gewesen war. Nachdem Pastor Hahn
von der Kanzel aus die Trauerrede gehalten, wurde
der Sarg unter den Klängen der Orgel empor-
gehoben und zur Kirche hinansgetragery worauf fich
der Trauerzug hinter dem Leichenwagen gruppirte
und den Weg nach dem Ziegelskoppelscheri Friedhofe
einschlug « Jn dem Trauergefolge befanden sich
außer den leidtragenden Axkgehörigen u. A. auch
Vertreter der Ritterschaft und der Estländischen Lite-
rärischen Gesellschafh deren Ehrenmitglied der Heim-gegangene bekanntlich gewesen· Am Grabe widmete
im» Namen der Estländischeu literarischen Gesellschaft
der Vier-Präsident derselben, Siaatsrath Dr. v.
Nottbeck, in warmen Worten dem Verstorbenen
einen Nachruf, in dem er die Verdienste Georg v.
Brevertks um diebaltisehe Rechts- und Geschichte»-
forschungim Allgemeinen und um die Estländisehe
literärissche Gesellschaft im Brsonderen hervorhob

« St. Pe.tersburg, 4. Juli. Anläßlich der
Ankunft des amerikanischeu Dampfers
s,,L-eo« veröffentlichen die Residenzblätter sehr warm
gehaltene Begrüßungsartikel Warmherzig und frei-
gebig —- so äußert sich u. A. die ,,Neue Zeit« —

habe die Bevölkerung der nordamerikanischen Republik
auf den Appell einiger hervorragender Mttbürger
sofort geantwortet und ihre christliche Liebe habe sieh«
in so weitgehender Weise bethätigh daß nunmehr
schon dasvierte Schiff mit kostbarer Ladung em-
pfangen worden sei. Aber nicht hierin allein habe
sich die Liebe gezeigt, sondern auch inden Reden,
die bei diesen Empfangsfeierlichkeiten laut geworden.
Der Russe set weniger gewohnt, seiner Stimmung
öffentlich Ausdruck zu geben, aber es bedütfe dessen
auch; gar nicht, um die Freunde in Amerika davon
zu überzeugen. wie tief das russische Volk ihre brü-
derliche, edle Hilfe scheint. »Auch an und für sich
schon, der Quantität des gesammelten und gesandteu
Getreides nach, ist diese Hilfe sehr beträchtlich. Doch
nicht von Brod allein lebt der Mensch —- und die
Hilfe unserer transatlantischen Freunde ist uns eben

dadurch s.o then-er, daß sie in Rußland nicht nur—
Diejenigen sättigen wird, welchen das anierikanische
Brod direct zu Theil wird, sondern auch Jeden, der
nur von dieser Hilfe erfahren wird. « Erfahren hat
aber von ihr ganz Rußland, von einem Ende bis
zum anderen. Jn diesem Sinne kann man das ame-
rikanische Brod mit den Broden des Evangeliums
vergleichen, um so mehr, als es »gesammelt und gesandt
wurde durch die Kraft, welche den Menschen aus dem
Evangelium zu Theil wird: dnrch die Kraft christ-
licher Nächstenliebe. Dieses Brod wird das Gefühl
der Freundschaft und Achtung sättigen und kräftigen,
das stets Rußland nnd die Vereinigteri Staaten ver-
band und das allein, ohne irgend welche politischen
Berechnungm Rußland die greifbaren Beweise dieser
Freundschaft veranlaßt hat.« —

-·- Der Finanzministez Wirst. Geheimrath
Wysehnegradskh sollte, der ,,Nenen Zeit« zu-
folge, am s. d. Mts. aus Stockholm» nach St. Pe-
tersburg zurückkehren.

— Jm Finanzministerinnr sind dieser Tage,
wie die »Nein Zeit« "berichtet, die Arbeiten betref-
fend eine Zusammenstellung des russi.-
schen und sfinuischen Zolttarifs, Um«
diesen dem ersteren anzupassen, beendet worden. Das
auf Grund dieser Arbeit entworfene Project wird
im Herbst dem Reichsrath zugehen. »

Jn Odessa erkämpft sich die Srhifffahrk
wie die »Der-ff. Z.« schreibt, mit jedem Tage mehr
Feuchten von den Eisenbahnem welche zwischen wei-
ten Entfernungen in Rnßland transportirt werden.
Bisher kennten die Frachten," welche zwischen Odessa
und St. Petersbirrg transportirt wurden, nur den
Eisenbahnweg.. Jn letzier Zeit begannen aber nicht
allein die rnssischen SchtsffahrtMGesillschaften mit
ihren Dampsern die Verbindung zwischen diesen bei-
den entfernten Hafenstädten zu unterhalten, sondern
auch ausländische Dampfer wixrden mit herangezogen-
da die russischen Dampfer den Fraehttrartsport aus
den baltischen Häsert nnd denjenigen des Schwarzen
Meeres nicht bewältigen konnten. Vor einigen Ta-
gen traf in Odessa ans St. Petersburg der deutsche
Damvfer ,,Alissa" mit einer vollen Fracht ein und
in den nächsten Tagen werden von dort noch zwei
englische Dampfer mit voller· Ladung erwartet. Der
Transport von Waaren auf ausländischen Dampf-ern
ist mit einigen Hindernissen verbunden, da für jede
Reise die Bewilligung des Zolldepartements einge-
holt werden muß. Doch die Waarenabsender lassen
sich durch diese Hindernisse nicht absehreckem da »der
Transport auf dem Wasseewege fast um zwei Drit-
tel billiger zu stehen kommt als ans den Eisenbah-
nen. Der Waareutransport von Odessa nach St.
Peiersburg ist bedeutend geringerals aus St. Pe-
tersburg nach Odessm Der Grund ist in dem Um-
stande zu suchen, daß der Süden selbst wenig Fabri-
cate producirt welche nach dem Norden gehen, im
Gegentheih die nordischen Gouvernements versenden
ihre Fabricate nach dem Süden. Der Jcnport von
Fabricaien aus dem Auslande geht aber ans dem
Wasserwege zum größten Theil durch die Häfen des
Baltischen Meeres und aus der Bahn, der Odessaer
Hafen ist in Folge des Zolltarifs für den Jmport
von ausländischen Waaren nicht gut zugänglich. Noch
ein anderer Umstand eristir·t, welcher den Wasser-
verkehr zwischen dem Norden und Süden behindert.
Die Sache ist die, daß die Zellämten besonders das
Odefsaey die aaren, welche aus den Baltisehen
Häfen auf den Dampfern anlangen, ststs als aus-
ländisehe Waaren betrachten und daher den Befraay
tern und den Empsängern große Schwierigkeiten be-
reiten. Ein Mitglied des Zollamts hat diesen Uebel-

stand des Verkehrs zwischen den nordischen und
südlichen russischen Häsen bereits eingesehen und hat
zur Beseitigung desfglben dem Zolldepartement ein
diesbezügliches Project zur Bestätigung eingereiht.

Aus Ssewastopol wird der »Noch Dei.-
Ag.« unterm 2. d. Mts gem:-ldet: Die Städte in
der Krim werden sorgfältig assainirtz in— der Stadt-
hauptmanuschaft und am Südufer ist bisher Alles
von der Cholera noch verschont geblieben.

Ialitistbrr case-erklärt.
Den s. (1s.) Juli 1s92.

Die englischen Parlumeulssscaljlen haben in
den legten Tagen eine unerwartete Wendung genom-
men: nach dem zuletzt erwähnten Erfolg derGlad-
st on eaner haben diese durchaus unerw artet zahl-
reiche Siege über die Eonservativen errungen, so daß
die Mehrheit im Parlament Eladstone gesichert
erscheint. Bei 614 Wahlen haben die Liberalen
eine Majorität von 14 erzielt, während 56 Wahlen
noch ausstehen. Wahrscheinlich werden die Liberalen
noch einige Siße gewinnen. Bisher wurden gewählt:
253 Eonservative, 47 Unionistem 249 Gladstoneanerz
I Parnellttem 58 Antiparnellltem -— Die Aussichten
für das Ministerium Salisbury find somit wenig
günstige. «

Jn Deutschland setzen die vom Fürsten Bismarck
infpirirten Blätter ihre Erläuterungen und Enthül-
lungeu betreffs der amtlichen Erlafse sowie die Ver-
theidigung des· Fürsten gegen die Angriffe in der
Presse aller Parteien fort. Die »Hamb. Nach«
führen u. A. in einem Artikel unter der Uebersehrift
»Der Zweck der Veröffentlichung im
,,Reichs -Anzeiger" aus, Fürst« Bismarck habe
durch seine bekannten Jnterviews im Frühling 1890
mit einem russischen und einem französischen Publi-
cisten der Reichspolitik nur einen Dienst erweisen
lvollen und erwiesen. Der Zweck der bezüglichen
Veröffentlichung im »Reichs-Anz." sei also nicht leicht
ersichtlich. Von Berlin aus werde ihnen nurder
Gedanke mitgegeben, dasidauptgewicht bei den Er-
lassen, resp. bei ihrer Veröffentlichung sei in dem
Satz zu suchen, daß dem Fürsten Bismarck n i e -

m a ls wieder ,,irgend welcher« E i n f l u ß auf die
Politik eingeräumt werden würde. »Es ist wahr-
nehmbar gewesen, daß unter dem Einfluß von Ees
rüehteu über eine Annäherung des Fürsten Btsmarck
an das heutige Regt-me die Besorgniß seiner Gegner
und insbesondere der Gefolgschaft des Centrums, der
frühere Kanzler könne wieder Einfluß gewinnen, im
Steigen war. Es ist wohl denkbar, daß das Cen-
trums-Cartell, als Stütze der Caprivkschen Politik,
der Regierung gegenüber irgend eine Bürgschaft
gegen die Wiederkehr des Fürsten Bismarck verlangt
hat, eine öffentliche, amtliche Absage, ein Versprechen,
daß niemals wieder ein Einfluß des alten Eourses in
Kraft treten solle. Das EentrumsÆartell mag sieh
die Frage· vorgelegt» haben: wer bürgt uns dafür,
daß, wenn wir parlamentarisch den neuen Eours
durch unsere Stimmen. unterstüßem wenn wir seine
Wünsche befriedigen, daū man uns nicht, nachdem
dies geschehen ist, als entbehrlich behandelt und zum
alten Eourse znrückkehrt? Das Versprechen der
Regierung, dergleichen nicht zu thun, liegt
allerdings in dem betreffenden Sake des ver-
ösfentlichten Acienstückes vom M. Mai 1s90.«
—- Ueber diefrühere und jetzigeBeurthei-
lung des Grasen Eaprivi seitens des Für-
sten Bismarck äußern sich die ,,Hamb· Nach« ser-
ner: »NachderganzenBoycottirung desFürs
sten, wie sie sich in dem Erlaß vom 23. Mai 1890

weiß zu waschen, und so herrfchten in Borki stürmb
sehe Auseinandersetzungen und Untersuchungen, wo-
bei Jeder die Schuld auf den Anderen zu wälzen
suchte. .

Alexander Andrejitfch beabsichtigte, Abends zu fei-
ner Nachbarin zu fahren, mußte aber zu Haufe
bleiben, instinctmäßig als guter Hauswirth darauf
ausgeheud, die Fäden der Angelegenheit nicht aus der
Hand und aus den Augen zu lassen. Am nächsten
Morgen hatten sich die Unannehmlichkeitem wie es
gewöhnlich zu geschehen pflegt, verdoppelt; Von irgend-
woher war eine Tante Barbarcks erfchienen, die ihre
weitläufige Verwandtschaft nachzuweisen suchte. und
nichi früher stillfehwieg, bis man ihr mit einem
reichlichen Geschenk den Mund stopfte. .

.
. Der

Hirt versprach sich im Raufch nnd plauderte Ab-
machnngen zwischen Jakim und dem Förfter aus und
erklärte fich bereit) Beweise herbeizuschaffen. Das
brachte Komow ganz außer sich, nicht, weil er für
fein Linblingskind, den Wald, fürchtete, sondern weil
ein solcher Verdacht fchon ihn selber traf, seine Re-
putation als musterhafien Landwirih

Das Alles ärgerte den jungen Gutsbefitzer so
fehr, daß er, wie man zu sagen pflegt, sieh ganz in
feine häuslichen Angelegenheit vergrub und in einem
solchen Zustande natürlich weder an Maria Mat-
wejewna, noch an eine Fahrt zu ihr dachte. ,Nur
in der Tiefe feines Herzens lebte das frohe Bei—"—'
sein, daß dort, Gott sei Dank, Alles geordne
doch auch in seinem Leben die wärmende S
der Frauenliebe aufgegangen sei. Doch dieses BWI H«
sei« hinderte ihn nicht, zu reden, sieh years-BUT« —

seinen häusliehen Sorgen hinzugeben —- im mgang

thei1, es verstiirkte seine Energie. . .g Seins-W »» C

Beschäftigung, die er einige Zeit lang so ganz ver-
nachlässigt hatte, trat wieder in ihre Rechtir

(Fortf.«folgt)
Krankheits-es.

Ein Sensationsproceß Wilson ist
in Frankreich gegenwärtig wiederum das Tagesgespräclx
Der Schwiegersohn des verstorbenen Präsidenten
Grövy hat sich vor dem ZuchtpolizekGericht zu L a ch e
wegen Wahldbestechungen zu verantworten. Die bis-
herigen Zeugenverhöre bestätigten die schon längst
bekannte Thatsache, daß Wilson diesmal, wie seit
1870 mehr als ein mal, Himmel und Hölle aufge-
boten hat, um sein Ziel, die Wahl zum Gemeinde-
rath von Loehes und zum Mairq zu erreichen. Im-
mer ift es dasselbe Verfahren. Wenn im letzten Jahre
des Kaiserreichs der Park von Schloß Chenotcceaux
acht Tage lang in einen Festplatz verwandelt wurde,
wohin die ganze Umgegend zum Schmause und zu
Lustbarkeiten aller Art geladen-war, wenn versichert
wird, daß Wilson seitdem alle erdenklichen Verfüh-
rungskünste übte, doppisplten Lohn für die Arbeiter und
Arbeiierinnem die er in Feld und Weinberg beschäf-
tigte, silberne Uhren für kleine Bauern, Aufmerksam-
keiten aller Art für ihre Frauen und Töchter, so ist
seine Taktik seitdem dieselbe geblieben. Seine Schwe-
ster, Frau Polouze hat srch für ihn ruinirt nnd die
Herrschaft Chenonceaux verkaufen müssen,« aber Jules
Gråvy hat seiner Tochter eine stattliche« Zahl von
Millionen hinterlassen und damit kann Herr Wilson
wieder wirthschaften und den Schloßherrn von Mon-
tain spielen. Sein einziges Streben ist nun, wieder
i.die Würden und Ehren eingesetzt zu werden, um
Dihu de: Decokqtipnsuichachek via-spie. Mit der

zgzsgikzum Gemeinderathe mußte angefangen werden,
- Breit-Eben Zutritt in den Generalrath zu erzwin-
; Juki-h dnächstes Jahr den jsbgeordnetensitz zu er-
———»————der Neariionär Muller ihm abnahnn Da
z, M»kkeskk«besseres Mittel, als in dem Wahlkreisy

wo er ein gutes Andenken zurückgelassen hatte und
Niemand recht an die Schlechiigkeit des ,,Monsieur
Daniel« glauben wollte, fein altes System anzuwen-
den. Schon lestes Jahr, als er wieder nach der
Touraine kam, hatte er während der Weinlese damit
angefangen und seinen Gutsnachbarem die nicht un-
mäßige Tagelöhne bezahlen und Gastereien veranstal-ten konnten, das Leben erschwert. Seitdem ging es
bei allen Gelegenheiten so weiter, und daß Wilson
moralische Bestrebung übte, unterliegt gar keinem
Zweifel, aber es fragt sich nur, ob ihm auch das
materielle Vorgehen nachgewiesen werden kann. Er
ließ »seine« Wlihler in Omnibussen und allerlei
Gefährten abholen, sorgte für die Stillung ihres
Durstes, gab ihnen wohl auch Tasehengeld und be-
zahlte die Zettelaustheiler fürstlich — 25 Franken—-
aber das konnte sich der Erbe der Grsvtfschen Hin-
terlaffenfchast wohl erlauben. Dergleichen kommt auch
anderwärts vor und wenn Herr Wilfon nicht so
unvorsichtig gewesen wäre, Postanweisungen von 150
und 50 Franken nach Montrösor zu schicken, wo er
schon feine Wahl zum Generalrath anzubahnen sucht,so wäre fein Fall nicht so schlimm. Diese Geschichte
und daß gerade in Montkäfor die Gemeindewahlem
an denen doch Wilfon nicht unmittelbar betheiligt
war, unter den Rosen: Mira Wilsonl Vive la mar-
mitel« stattfandem dürfte seine Verurtheilung zur
Folge haben.
-Erht amerikanisch in seiner Originali-

tät ist ein Bauwerk, das in New-York, nicht weit
vom Gestade der Hndsons-Bay, soeben vollendet wor-
den ist. Das Bauwerk ist· ein 200 Fuß hohes
Riesengebäicdey das man in die Form eines Elephanten
gekleidet hat. Der Leib des Riesentbieres zerfällt in
eine große Zahl kleiner und groß-r Stils. Der
Rüssel und die Stoßzähne enthalten die Treppen,
ebenso der Schwanz. Die Augen sind colossale
Fenster, durch die man einen präehtigen Ueberblick
über Land und Meer genießt. Ju den vier Beinen
liegen die niederen Eiageu und die plumpen«

Zehen des Cologes sind zu Thüren umgewandelt.
Der Rücken des hieres trägt ein Haus in indifchem
Stil, von dessen Dach sich ein 300 Fuß hoher pa-
godenartiger Thurm erhebt. Das von der Spitze
des Thurmes sich darbietende Panorama wird als
unbeschreibliche Schönheit geschildert. Meilenweit in
das Land hinein und über die See soll das Auge
schweifen, dem sich hier wie dort unerschöpfliche
Bilder des Lebens und des Verkehrs sowie landfchafis
lieher Schönheiten enthüllew

—- Ein Duell auf dem Zweirad ist
eine der neuesten Errungenschaften, welche wir die-
iem modernen Sport verdanken. Die bezügliche
Nachricht kommt uns aus Granadm einer Stadt je-
nes Landes, in welchem uns fo manches »fpanifch«
vorkommt. Zwei Mitglieder eines Eichen-sinds,
die Herren Jofö Moreno und Esteban Perez, waren
mit einander in Differenzen gekommen, die zu einer
Forderung führten. Der Zweikampf follte auf dem
Veloctped zum Austrag gebracht werden. Begleiter
von ihren Zeugen, begaben sie sich auf die große
Straße von Malagm Hier angelangt, postirten sie
sich zweihundert Meter von einander und auf ein
gegebenes Zeichen fuhren mit voller Geschwindigkeit
die Duellanten fich entgegen. Mit der Linken steu-
erten fie ihr Fahrzeug, während in der Rechten die
,,Navaja«, ein furchtbares fpanifches Messer, blitzte.
Beim Zufammenstoß durchbohrte das Messer ds
Perez den rechten Arm feines Gegners Moreno,
während die Waffe des Letzteren sich tief in die Brust
des Perez fenkte. Moreno's Wunde dürfte bald ge-
heilt fein, indessen Perez eine so fchwere Verlegung
der rechten Lunge davongetragen hat, daß feine Auf-
lösung erwartet wurde.

»

Pro te st. »Sei doch nicht fo laut, Haber t Dru-
ben am Nebentifch hat eben ein Her: gerufen - »DSM
Schreimanl follt’ man doch etwas Bildung beibrin-
gen !«—— Haber: »Was, wer hat gWfCU ?

- · »DEUtnöchk ich feh'n, der-mir a’ Bildung Vsibkächki
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sk- mit einer Fülle gediegener Leistungen aufzutreten
f» Staude ist, die bisher noch keinem Auge geboten
wurden, so soll sie ja nicht ein Opfer bringen, das
schwere Lasten ohne Entschädignng durch Ehre und
geschäftliche Vortheile in Aussicht stellt.«

Jn Wien find, wie telegraphifch gemeldet, 16
studentische Verbindungen von der Be-
hörde aufg elöft worden. Sie gehörten durchweg
der conservativen deutsch - nationalen Richtung mit
entisemitischer Tendenz an. Dieser sogenannte »Waid-
hofener Verband« beruhte, wie wir der »Atlg. Z.«
entnehmen, auf einem gemeinsamen Programm» wel-
ches die Vertreter der unter S chö nerer’s Ein-
fluß stehenden deutsch-nationalen Verbindungen bei
einer zu Psingsten 1890 in Waidhofen abgehaltenen
Versammlung beschlossen und angenommen hatten.
Dieses Programm hatte den Zweck, die Agitation
der deutsch-nationalen Antisemiten in der Studenten-
schaft zu verbreiten und für dieselbe eine feste Or-
ganisation zu schaffen. Einen gesehliehen Bestand
nach dem Vereinsgesehe hatte aber der aidhofener
Verband nicht, obwohl dies schon im Jahre 1890
und auch bei einer zweiten, im folgenden Jahre in
Waidhofen abgehaltenen Versammlung angestrebt
worden war. Die zu· diesem Zweele von den, Füh-
rern der Bewegung eingeleiteten Schritte blieben
aber ohne Erfolg. Die Obmänner der 16 Verbin-
dungen haben das Auslösungsdecret erhalten. Jn
den Bereinslocalen wurde behördlirh das Inventar
aufgenommen, Schriften, Bücher re. wurde saisirt.
Als Grund der Auslösung ist angegeben, daß die
Verbindungen über ihren statutarischen Wirkungs-

kreis hinausgingen und politische Zwecke verfolgten.
DerjWaidhofener Verband hat noch bei den letzteu
Wahlen in den Wiener medicinischen Uriterftützungss
verein eine lebhafte agitatorische Thätigkeit gegen
die fortschrittliehe Studentensehaft entfaltet. Das
Gerücht von der bevorstehenden Auflösung des Ver-
bandes cireulirte schon vor einigen Monaten.

Jn Paris ist, wie schon gemeldet, das Natio-
nalsFest ruhig verlaufen. Alle Häuser, besonders
in den Volksquartalem waren mit französischen und
russischen Fahnen geschmückt. Patriotische Kund-ge-
bungen fanden vor dem Denkmale Ga«mbetta’s,
Jeanne d’Arc’s und der Statue von Straßburg, zu
deren Füßen Kränze niedergelegt wurden, statt. Dö-
roulåde hielt eine Rede, doch vertiefen die Manifes
ftationen ohne Zwifchenfall Die Revue auf dem
Longchamps hatte eine ungeheure Menge Zuschauer
herbeigelockt Präsident Carnoh der in Begleitung
des Kriegsniiriifters Freyeinet und des Generals
Miribel erschien, wurde auf dem ganzen Wege leb-
haft begrüsi. —- Auch in den Provinzen ist das
Fest mit großem Enthusiasmus gefeiert worden. ,

Zur letzien M in i ft er-Krif e wird der ,,Nat.-Z.«
ans Paris geschrieben: »Mit einer Geschwindigkeit,
die alle Erwartungen übertraf, ist es gelungen, die
so plötzlieh hereingebroehene Ministerkrise wieder -zu
beseitigen, oder wenigstens auf den Martneminister
Cavaignae zu beschränken. Alle Welt ist mit diesem
Ergebniß sehr zufrieden, denn die Kammer hatte
durchaus nicht die Absichy eine Krise hervorzurufen
und wurde dazu durch das unbegreisliche Verhalten
Eavaignacks geradezu gezwungen. Cavaignae wandte
sieh nicht nur gegen die inFrankreich überall herrschem
de Strömung, sondern auch gegen den gesunden
Menschenverstand, als er eine Zweitheilurrg des Ober·
besehls in Dahomey aufrecht erhalten und überdies
die Leitung der tkriegssehiffe nicht dem eommandirem
den Marineofsieiey sondern den Bureaux des Mini-
stertums vorbehalten wollte. Das Land und die
Kammer hatten die Früchte einer solchen Politik erst
kürzlich bewundern können, nnd so war es unmöglich,
den Forderungen des Minisiers Rechnung zu tragen.
Nun hatte der Mariueminister allerdings gesagt, daß
er nur für seine Person spreche und seine Collegen nicht
mit sieh engagiren wolle, aber das ist auch in früheren
Fällen oft geschehenund doch istdann jedes Mal das Mi-
nisterium zurückgetretem weil es sieh grundsätzlich mit je-
dem seinerMitglieder solidarisch betrachtet und auch nach
der Verfassung betrachten muß. Der Grund, wes-
halb man diesmal anders verfuhr und dabei keinen
Widerspruch fand, liegt einfach darin, daß durch das
Nationalfest und die bevorstehenden Gemeindewahlen
eine ganz besondere Lage geschaffen war. Es wäre
tnißlieh gewesen, in dieser Zeit kein Ministerium zu
haben, aber noch ausschlaggebend« war die Erwä-
gung, daß sich die Deputirten auf den Zutritt ihrer
Ferien eingerichtet hatten, die bei einer regelrechten
Ministerkrise um wohl zwei Wochen hätten verscho-
ben werden müssen. So wurde denn die Ersetzung
Cavaignaäs mit fabelhafter Schnelligkeit geregzxtz
und die Wahl ist auf einen allgemein beliebten De«
putirten gesallen. Burdeau hat sich in der verhält-
nißmäßig kurzen Zeit, während der er der Kammer
angehört, eine hervorragende Stellung zu machen ge-
wußt und gilt für einen der tüchtigsten Parlamen-
tarier, dem man namentlich eine sehr große Arbeits-
kraft nachrühmt."

Jn Norlvegen herrscht seit einigen Tagen hin-
sichtlich der Kris e ein etwas gelinderer Luftzuzz
dorh sind die Aussichten aus eine baldige Lösung noch
immer sehr gering. Am U. d. M. wurde die Re-
confiruetion des Ministeriums Steen
angekündigtz tim Atpeud war das sroßthingsiMitglied
Iiiehelsem ein relativ gemäßigter Radiealey auf das
Cthloß zu dem Kronvrinzen Gustav geladen; die
Ttmbinatton soll besonders die senderung der nor«

wegischenPStaatscathOAbtheilung in Stockholm im
Auge gehabt haben.

Wegen der Uebergriffe der Engländer
in Uganda werden von den Franzose n fortge-
feßt sehr schwerwiegende Vorwürfe erhoben, zu deren
Enikräftung bisher von ·« London aus sehr wenig
gethan ist. So heißt es in einer Pariser Zufehrift
der iener »Bei. Corr.": ,,Während die Engländer
über die Ermordung der Katholiken in Uganda
Stillschweigen beobachten, kommen vom Nyanzassee
zahlreiche und bestimmte Meldungem welche von
weiteren Borfolgungen sprechen. Die Protest-enti-
schen Missiouärtz die Qlgenten der RoyabCompagnie
und die englischen Officiere haben die katholischen
Qäuvtlinge in den entfernteren Proviuzen ohne jede
vorausgegangene Provocation bekriegt. Es ist dies
eine planmäßige politische Anton, welche die von
England in den Conserenzen zu Berlin und Brüssel
eingegangenen Verpflichtungen verleßi. An den
katholischen Eingeborenen sind zahlreiche Grausam-
keiten verübt worden. Es heißt sogar, daß es den
Engländern gelungen ist, den König Muanga ein-
zufehüchteriy welcher als Katholik viel von ihnen
zu leiden hat; sie zwangen ihn, einen Vertrag zu
unterzeichnest, in welchem folgende Elausel vorkommen
soll: »Es soll in Zukunft keinerlei Missionsstatison
ohne die vorhergehende Zustimmung des Direetors
der ostafrikanischen Eompagnie errichtet werden
können; die erwähnte Zustimmung ist- in London
einzuholen« Das steht mit den Befchlüsfen der
europäischen Conferenzen im Widerspruch, welche
erklärt haben, daß alle Missionäre in Afrika in der
Ausübung ihres Berufs frei sein sollen. Nächfte
Woche wird übrigens das «Foreign Officett die
Antwort des Capitäns Lugard erhalten und dieselbe
dem Minister des Aeußern Ribot mittheilen, welcher
versprochen hat, . sich darüber im Parlament zu
äußern« · V

» « F I c S l L s.
Die am Freitage und Sonnabend der vergan-

genen Woche stattgehabten Siszungen der D elega-
tio n d es Rigaer Bezirksgerichts hatten
auf ihrer Tagesordnung eine lange Reihe gleich-
artiger, auf Selbstverstümmelung zwecks
Wehrpfliehtsdzrttziehung lautende An-
klagen. Die fiebzehn Beklagtem Bauern des Dörpt-
schen Kreises, waren zu den resp. Einberufengstew
minen von der WehrpflichtsisCommission zurückge-
st--llt oder zu genauere: Beobachtung in das Hosvis
tal übergeführt worden, weil sich bei der Visirationherausgestellt hatte, daß ste Alle mehr oder! wenige!
schwere Wunden an ihrem Körper aufwiesen. Die
Anklage ging dahin, daß die Beklagten sich diese
Wunden entweder absichtlich zugefügt, oder, wenn sie
dieselben auch zufällig acqs.-.iriri, jedenfalls künstlieh
offen erhalten hätten. Die Beklagten leugneten die·
fes Vergehen und die Meißen derselben brachten
Zeugen bei, die während des Oietes der Berwundung
zugegen gewesen waren und das Zufällige derselben
bestätigen konnten. Es handelte sich meist um Ver«
lehnngen,« die der Hufschlag eines Pfades, ein Beil-
hieb, ein ins Rollen gerathener Stein te. verursacht
hatte. Wenn nun troß der günstigen Aussagen der er-
wähnten Zeugen 16 der Beklagten — nur Einer
wurde freigesprochen — schuldig befunden und zu
der weiter unten anzuführenden Strafejverurtheilt wur-
den, so gelangten die Richter zu diesem Urtheile
hauptsächlich durch die Angaben des Expertem Kreis«
arztes Dr. Strbhmberg der bei jedem einzelnen Fallein ausführliehem, wissenschaftlich eingehend begründe-
ten Exposå seiner Ueberzeugung es handle sich um
künstlich erzeugte oder mindestens um künstlich offen
gehaltene Wunden, mehr oder weniger energifchen
Ausdruck verlieh. Das Urtheil betonte für sämmt-
liche Schuldigen die Verpflichtung zur Ableisiung
der Wehrpflichtz verfügte, daß dieselben 2 resv. IV,
Jahre ihrer Dienstzeit in der Strafrotte zu verbrin-
gen hätten und erkannte ihnen außerdem 4, resp. s,
refp. 2 Monate Militärgesängniß zu. Für den Fall,
daß es an dem Orte ihrer Bestimmung kein Mitwir-
Oefängnisz geben sollte, wäre letztgenannter Theil der
Strafe in eine 4- resp. siwdihige Haft bei Wasser
und Brod in einem Gefängnisse des Civilressorts
umzuwandeln -—o--

Gewiß dürfen wir der Freude darüber Ausdruck
geben, daß die diesfährigen Gastspiele Ausführungen
werthvoller Dtchtungen ermöglichen und dem hiesi-
gen Publicum Gelegenheit geboten ist, manches nur
auf großen Bühnen gespielte Drama in lebendiger
Gestalt vor sieh zu sehen. Gestern ist wiederum
ein elassisches Wert über unsere Bühne gegangen —-

Schiller’s »Räuber.« Mit lebhaftem Interesse
folgte das zahlreiche Publicum der Darsiellung des
Dramas und äußerte mehrfach lebhaften Beifall;
das beweist, daß die Ausführung den zu stellenden
Anforderungen bis zu einem gewissen Grade genügt
hat; Einem classischen Wert würdige äußere. Formzu geben, ist für eine kleine Bühne sicher keine ge-
ringe Leistung nnd wir dürfen nicht zögern, unserem
Schauspiel-Personal ein lobendes Zeugniß auszustel-
len. Die Bemühungen der Künstler, ihren einzelnen
Aufgaben zu genügen, waren zum Theil von gutem
Erfolge begleitet, wie die Gefammtauffübrung einen
nicht minder befriedigenden Eindruck machte. Wenn
zugegeben wird, daß unseres gesrhätzten Gafies Carl
Mvvt in passender Umgebung zur Wirkung kom-
men konnte, so erscheint unsere obige Ansicht be·
gründet.

Allein, wenn die Einzelleistungen an sich einer
ktkkklchstk Ptüfutta unterzogen werden sollen, so kann
man einen absoluten Maßstab nicht umgehen und
für die Dcttstelluvg der schwierigsten Rolle, d. i. der
des Franz Moor, müßte vor Allem ein seiner Auf-
gabe mehr gewachsener Künstler gefordert werden.
Wir Vckkktltlctl cllch hie! Nicht, daß Or· Rades mit
Fug und Recht wiederholt vom Publicum spplaus
erhielt, daß beispielsweise in der 1. Sceue des zwei-ten Aeies das Spiel mit hermanu mehrfach gut cha-

rakterisirt war und erfolgreiche Zeichen von Talent
und Studium zeigte. « Doch können wir seinem Franz
im Allgemeinen nur soweit volle Anerkennung zollen,
als »u1tra passe nemo obligaturC He. Raven bot
sein Heiles, aber seine Kraft reicht, wie für» einen
Jagd, auch für einen Franz Moor nicht aus. Jm
ersten Art gab der Franz des Hm. Raben, wie sein
Jago, jene unlösbaren psychologischen Räthsel auf, die
weder in der einen noch in der anderen Gestalt ge-
geben sind. Gemeinheit und verschlagene List muss.
auch bei Franz stets den Grundton geben und den
Brusiton der Ueberzeugung sch ei nb a r edler Regun-
gen gedämpfh doch hörbar übertdneiu Die Aufgabe
des Dichters war es, die Möglichkeit, daß der Vater
hintergangen und getäuscht werden kann, zu schaffen
und den objektiven Effekt des Betruges w:hr-scheinlirh zu machen; dieHauptaufgabe des Darstssllers
ist es aber, dem subjesctiven Bilde der List stets
volle Deutlichkeit und Schärfe zu erhalten und soüber das wahre Wesen der Person keinen Augenblick
im Zweifel zu lassen. Das gelang jedoch Heu. Ra-
ven nur in der genannten Seene mit Hermanm JmLaufe der späteren Darstellung beherrfchte » ein
eardinaler Fehler das Spiel des Künstlers —- die
Uebertreibung: die mimifehe Gesichtsmuseulatur und
die gefammte Mnseulatur des Körpers waren in fie-
tiger gleichzeitiger Thätigkeitz dabei mußte jede Ub-
stufung und Ausdruckssähigkeit verloren gehen, und
in der That kamen uncoordinirte Bewegungen zu
Stande, die als äußere Zeichen innerer Vorgänge
nicht gelten konnten. Auch mit der Stimme war
He. Raben in seiner letztenspdauptfcene dauernd an
den Grenzen ihrer Kraft. Maßvoll war sein Spiel ims. Art in der Seene mit Amalim und unterstützt von
dem anerkennenswerthen Spiel des Frl. Ratt) ge«
lang dieser Austritt vollkommem Fri. Roth spielte
Amalia im Allgemeinen mit recht gutem Erfolge.
Jhr Spiel eutbehrte nicht des nöthigen Ausdrucks
und zeigte mehrfach Kraft und Charakter; mit ihrerStimme muß Fiel. Noth sehr weise schalten, wennsie nicht empfindlieh stören und den Erfolg ihresSpiels unverdient kürzen soll. »

Der alte Moor wurde von Heu. Werner leidlich
gespielt, während wir der Darstellung der Magistratsiperson durch Hm. Hänseler wohl entgegentreten zumüssen glauben. Die Magiftratsperson der Bühnen-
Ausgabe entspricht dem Pater der ersten Ausgabe,
und diesem hat Schiller den grobkomifchen Effektnicht mitgegeben. Die Komik des Kapuziners
dürfte jedenfalls in der Entbldßung des haarlosenHauptes bei den Worten: »Die Reiter bewachenjedes Haar an meinen Schliifewt keine passende
Vorläuferin haben und ist in der ersten »Räuber«-Ausgabe auch nicht vorgeschrieben.

Unter den Räubern, deren Ensenible gut wirkte,
möshten wir den Spiegelberg des Heu. «D o se r
hervorheben, der im Ganzen trefflich spielte. Ebenso
wie Kosinsly von Heu. Soltau lebendig und
wirksam gespielt wurde, war der Hermann des Heu.czagell namentlich in seinen 3 ersten Scenen
rühmenswerth Der Erstere der Herren sprach nur
gelegentlich zu schnell.Erübrigt es uns nun noch, des Carl Moor, un-
feres gefehützten Gutes, zu erwähnen, so brauchenwir nur an das zu erinnern, was Or. v. d. Ostenbisher geboten,- um genügend darzuthun, daß feinCarl vorzüglich war. -—d.

- Der Oberinfpector aber Eifenbahnem Oberstv. Wenndrich, der von der Regierung abcoms
mandirt ist, um die Eisenbahnen betreffs der Durch-führung der angeordneten M aßn a h men g egen
die Cholera zu infpieiren, beabsichtigte, wie die
»New Zeit« meidet, am Sonnabend eine Reife zurJnspection der Baltifchen Bahn anzu-treten. .

Jn Sachen des Münzemüdiebftahlsimskunstmuseum erfahren wir, daß es den Nachforfchungen
der Polizei gelungen ist, noch 318 Vtünzen,(292
silberne, 4 goldene und 17 tapferm) hier am Ort
zu ermitteln. Ob damit alle eniwendeten Münzenwidererlangt sind, ist noch fraglich, da, wie wir fernerhören, die Zahl der fehlenden eine sehr bedeutende
ist. Völlig feststellen lassen wird sieh die Anzahl wohlerst durch den MuseumbDirector selbst, dessen Aussagen
ja außerdem zur Feststellung der Art des Diebstahlsund damit des Sehuldgrades des Ungeklagten erfor-derlich sind, da hierüber zunächst nur die Ausfagen
des Angeklagien vorliegen.

Wie die »St set. Web! erfahren, iß auf naths
ftehenden Eisenbahulinienr der Nikolaiq St. Peters-burg-Warfchauer, der Baltisehen und der Fiunländb
schen Bahn der Verkauf von Heeren auf
den Plattformen bei den Stationen während des
haltens der Züge verboten worden.

Falfehe Hundertrubelfcheine find in
letzter Zeit vielfach in St» Petersburg Moskau,
Odessa, Orel aufgetaueht und aueh im Auslande
vertrieben worden. Der ,,Anzeiger fürs Eomptoir
und Bauern« giebt folgende Merkmale derselben an:
Sie tragen die Jahreszahl 1884, die Nummer
91,117; die Farbe ist bleicher als bei den echten,
das Papier schlecht, so daß es an Bruehftellen leicht
reißt. Ebenso sind falsche Fünfrubelseheine im Um-
lauf, Jahreszahl 1890, Nummer 260,047.

Für die durch den Brand in der sama-
fchen Straße Gefehädigten sind bei der
Expedition unseres Blattes eingegangen: von G. L.
1 Rbl und mit dem Früheren 128 Abt. 85 Kop.

Besten Dank!

Sterbliche Nachrichten.
St· Johaunis-Kirehe.

Eiugegangene Liebesgabem
Sonntags-Teller« für die Urmen 7 still. 74 Kop.

für die Taubstummen s Rbl., für Thabor 1 Rbl.,
für die Orgel 2 Rbl., für die Mission 1 Bibl. und
für die Armen 1 Abt. 40 Nov. zusammen I8 Rbb
is. For. Mit herzlichem Dank Ochs-n-

St. Petri-Kirche.
Gingegangene Liebesgabem

Für d· Ksrche es Ren; für di« Arme« 8 Rot.
57 Kop.; für d. Altarbild o RbL so Kost; für
d. Adgebrannten 5 «Rbl. 52 Kop.; für d.»»Lichte 3
RVLZ für d. Altar 2 Abt. 77 Knorr; für d. Reno-
viren d. Kirche 2 Rbl.; für d. Pastorat t RbL 34sen; für d« Hsidsvsviision 1 Vol. 22 Kern; für d.
Tnubftummen t Nbi. 5 Loh.
·

T u d i e n l i n e.
III. Alice R e d e l i e n, sf im to. Jahre amso. Juni zu Moskau. .
Am. Rathsherr Johann. M artin e l l i,-s- im St. Jahre am Do Juni zu Miit-u. ·
Jeoau Jcvanowitsch L e w a n v w s k h, f so.

Juni zu Rigm
Bietor F e r n l u n d, f so. Juni .zu Streitaxt.
Frau Dorethea Elisabeth H a u s e n, geb. Phi-

lipp, -f- im sc. Jahre am t. Juli zu Libau.
Frau Minna L i n -d e n, geb. Puder, -s· t. Julizu St. Petersburp
Frl. Sophie B a n g, -s- ime89. Jahre am t.

Juli zu St. Peiersburg
Frl. Amalie S eh w a· n ck , s— so. Juni zu St.

Petersburg «
FrL Emiiie W a b r o w s k y , sfsim M. Jahre

am so. Juni zu St Petersburg « «

U r n r n r is e n. «
Wien, to. (4.)» Juli. JnTriest ist eine

Erkrankung unter cholerasartigen Erschei-
n u n g e n vorgekommen.

Seitens der Wiener RothschildsGruppe wurdeder
Markgraf Pallavicini nach Pest entsandt, um» den
Finanzmiuister v. Wekerle zu bestimmen, einmal
seine ursprünglichen Propositioneu in Bezug auf die
Conversion derungarischen Rente zu ermäßigeu, so-
dann aberauch mehrere zur Rothsehildgruppe gehö-
rige Berliner Bankhäuser nicht auszuschließen. Pal-
lavicini kehrte heute mit der Antwort zurück, daß
der Finanzminister nach beiden Richtungen hin bei
seinen Propositionen verbleibe. Die Rothschiliu
Gruppe beschloß hierauf, die Verhandlungen« mit
dem ungarischen Finanzminister vorläufig abzu-
brechem « · »

" sei-grause I «
der Kordisehm TellezeaphenICgenrun
Rachfiehende Depeschen haben, weil während des Druckes des
Blatt« eingestiegen, nur in einem Theile der Sonnabend-

Nummer Aufnahme gefunden. «

« St. Petersburg, Sonnabend, 4. Juli.
Der Director des MedicinabDepartements Ragosin
ist in den Norden des Kaukasus abcommandirt
worden. · - «

StaatssecretärPolowzew ist zum Mitglied des
Reichsraths ernannt worden. - -

N e a p ei, Sonnabend, to. (4.) Juli. Die
Eruptlon des Vesuo verstärit sich. « ·

C at a n i a , Sonnabend, to. (4.) Juli. Die
Eruption des Lletna ist im Zunehmen begriffen.

«St. Petersburg, Sonntag, Z. Juli. Auf
Verfügung des Ministers des Jnuern ist den »St.
Peterburgskija WedomosM die Annahme privater
Iinnoncen und der Einzelnummervertauf verboten
worden. :

Die Frage der Einführung der russischen Ge-
sehäftsfprache in den Diesen-Institutionen der Ost-
seeprovinzen ist, wie die ,,St. Bei. Z.« meidet, dem
Finanzminisier zur Begutachtung vorgelegt worden.

Gunzenhauseih Sonntag, t7. (5.) Juli.
Bei der Station Windefeld in Baiern enigleiste ein
Waarenzug, wobei drei Beamte getödtet wurden.
Der an der Katastrophe sehuldige Weichensteiler warf
sich unter den zur Hilfe herbeigerufenen Zug, dessen
Räder ihm den Kopf abrissen

Paris, Sonntag, U. (5.) Juli. Zwifchen
Ribot und den englischen und amerikanischen Mini-
stern ifi ein Einverständniß »in der Behrings-Frage
erzielt worden. Dieselbe soll durch ein Schiedsge-
richt gesehiichiet und dieSchiedsriehter morgen be-
stimmt werden.

Catania, Sonntag, t7. (5.) Juli. Die
Eruptiou großer Steine nimmt zu, ebenso dersLavak
Ausfluß aus den Spalten. Für die Bewohner Nico-
losis besteht vorläufig keine Gefahr. «

Tour-beruht.
Si. Betersdueger Börse, Z. Juli 1892

Wen ein i S WZ«««««BFY«n, es, v e.· ( «« «« «k)üsv1hüsxeuv.
.

. 1o,5o-—-11
Tendenz fiir Weizen: sehr still. «

RoggemGewichiliPud .
.

.
. . . .

-

Tendenz siir Rossen: —

Jahr« 6 Pr- Kulld « c - o ·
—

Tendenz fiir Held« «-

oiiidssisoo «·-

Schlagsaay hohe Horte. or. S Pud . . . . 13,75——t4
Tendenz für Schlags-mi- stkl I« -

Messer-weht, Motiv-rissen, or. 9 VIII) - -
--

,, von der unteren Wolga . . ·
. . 12—12,25

Tendenz für oioggenmehlr ruhig
Ernte, grostornige or. Null. - «

.
. . 16,5o

Petri-teurer, Itobel’sses, VI· Bitt« «

. . . .
—-

« madesqu Hdote«pr· Wird· « « ·
—

VII« RHP »«
· Gotte: or: Pud I I ·. :

»Wenn-unser. .. «. ..-.-

Telegrnphisdser Honrsbericht
Berliner Börse, to. [4.) Juli 1892

too Rot. pr- Caxa . . . . ·. . . 201 sicut. 15 Ins.too Rot. or. Ul mo » .
. . .- · . 201 stark. 25 Pf.

100 M— or. Ulnmp natura: Piorum . 201 Nun. so set.
Tendenz: sei-ward. » «

Für die Redaetiou verantwortlich:
Ishslseldliit Frau Ost-triefen·
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: ««« · «« - - i.-
« ««DWS DE« 7s W

l · s · Moklklzlks Gullspikl
. dlizlllldlttlllltll . Miirie Gustiiigen v

"
. empfiehlt die Dei-F. Droguenhandlung G · l d Os«· Lustspiel s« 4 Aste» so« Sslidiitiigii ««F« - - , . « « .s· » I Vom 6. Juli c. an kosten · F . WHHNLBKtTIel·l;:3i·.·······"···—·

Erste-I« Tag« UUd Gkllbbwd
n ·

Es; HHTF . Ol« Bkomlaagskplaszhkszaaszn
· in meiner Brodfabrik wie auch in anderen Verkaufsstelletr · loffen für Cis-jährige und ältere in Russland geborene und erzogene Pferde, die l « « Isskktklst auf I——2 Wochen und

h 'e in einem öffentlichen Rennen« esie t haben. Desgleichen sind ausge-nee ni , · ·

S 9
»

o l. h· ··Schlosse« d« 2' Pferd« «« kenne« W« 400 R« un« dem-M« PLIDLEIWIMII
p-.i5.,,·2325i-s» zu« Fig« 200 iis»i-·Hsi;»,i-i-,sii,7s. Hi, kisiziizzzkkzi- . . «.....

dem 3-ten er e sein insa z.· is anoe circa ers . ewic -J.· ·,

««

»

o » s ·»

5-j. und ais-su- 175 Erd. uinsaiz 3 Ein. Eeugnid ekkidki ins i. Juix 2 Ein, I VIII
später ganzes Iteugeld Nennungssehluss 2 Tage vor dem Rennen, 12 Uhr · · · · .

··

Mittags. - .
.

· I11. steepleiehase «
· offen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. «

Bin Bhrenpreis von 100 Rbl., gegeben vom Verein,·und 200·Bbl. dem I—ten,
75 Bbl. dem Listen und 25 BbL dem 3—ten Pferde. Distance cirea 273 Weist. -»-:IE- ej— is« empfiehlt
lb Hindernisse, darunter: 1 irische Bank, 1 fester Balken von 3 Fuss, lfHurde · - F· H» gesnosow
mit«Graben, ojkener Graben von 12 Fuss und Hurdem Gewicht: 4-J. lso Pfd·., . Rathhaus« N, z·
5·-j. 175 Pfd., 6-j. und clarüber 179 Pfd. Binsatz 15 Rbl. ·Reugeld erklart· bis Revis! ——— Walli Don-spat linlslsolm ——--S-—··—··—b—eY·s—äk·—··—l-···-·—·—-hsfe-i-·—·x———l. Juli 5 Bbl., später ganzes Reugeld Nennungssehluss wie ad l. Für Jede JUH - 28 17 9 «

«

·1892 gewonnenen 400 Bbl. 5 Pfd. extra, aoeumulativ bis 30 Pfd. August; 3 28 18 T R U K· . se temb. 30 25 15 - a l ovckkaakkplaszhkszaaou Im Auftrags der EstL Fleischvvaarenfabisik Taprn
elfen für Pferde aller Länder von 4 Jahren nnd darüber. s Danke. oalsisesk ·a Barke 30

Preise, gegeben vom Verein: 150 Bin. dem Heu, 25 Bin. dem 2-ten; der HFIL Heringe Ä E l? Ovid-« ··Dclicate
Sieger ist bis eine halbe Stunde nach dem Rennen für·3oo l··t·i·il.··lcäuälx·i·i·h ··d·ie » ·· ···· · ········.·. Fiillheriiige aJ? s Kop. enipsiishlt
Vorhand hat der Besitzer des zweiten Pferde-s. Norma gewic -J·. i . V» z THE, zazzz OF G »Es FYZF O ZJHH c? us? 0 ask-F? Yo F ZJF.EZH·-Z«ZFZFZ» »F IF; »F; Knufhnf
s—j. 175 Erd» 6-j. und sinke 179 Erd» fiik jede 100 Ein. wenigen-z- Pkd eins! »Y«H3 H« ««« «« i«- Zsp J« «« sf ·-«’·«’ «F « ’"’««« «' spåk .··Yk—cklllllllll, N« 3.z·

Zu, sfiir jede 100 Rbl. mehr 5 Pfd. extra. BDer··lJ;be·r·s:·cjhuF beimclerkjxuxztibon IJCUVSOIIC vsklsgssAllscOlc II! Skllkkgskks
O· g« Aug-»Hu» »«

··'·""""«·""

llt dem Verein zu. Distance 17 Wersh insa z . enge er är is - h .——«:—· i
··

· ) z«
I. Juli 3 Rbl., später ganzes Beug2eld. Nennungssehluss wie· ad l. 111 l« unsekemjerlage I« am«

« ca: harten lilklipldliiill
··

· und deren Ausoniens, sowie Erthelliiiig
· IV· llakäszakzgmzg I s e· läigiålsägiäzsxgaisinekiscner haitisclilägii

offen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber.
·

·« · a··············· CCS············A··S·········· Hrzuszk Yo» B»g9lz««.zk·
Distance eirca 2 Warst. Preise, gegeben vom Verein: ein Ehrenpreis von i» d» Schreibweise d» Originale· · —·-ėdir—eHse—:-—Bomerslioi, über Riga

Hi) Ehr· und 200 BbL dem 1-ten, 50 Rbl. dem 2—ten Pferde. Gewicht wie W Hemuspegebea um· m« Anmerkungen vorsehen W» M· Hm Jan-s· F?ad I. Binsatz und Nennnugssehluss wie ad 11. W
D o« 270 BWM «· eh» 95 Liekemngen ·· 25 H. · H·

». lAlle Istpkage werden 1-—2 Lief. aus-gegebene «« Ha« csllyqaä UOEVUSHIEv· aaaekakszaaszlh « Nichts ist geeigneter, jedemFreunde schillers einen unmittelbaren Einblick IT v » «Hzohes senkten fjjk Pfzkdz von Zzggkn und Fuhr-Hufen· in des Dichters liandscliriftliclien Verkehr· und seine rastlos-e Arbeit-zu gevvälk is»
. · · . . · . OF rein, als seine Briefe,·dereii nneiscliopkliclier Gedankenscliatz den Geist erlieberi DCIYZ . H- r;

JDUWUOS Clkcs I wsksld MSHUUS am Ptdsliens Keil! ROHR-Z· PISISS ge' T« und edeln und den ·sinn zum Ideale-n bei Jedem Leser erwecken iind lebendig 709 IN) nwakaaxz Luxus» Hczogspp ·«

gsbsll YOU! VOPSIIU 20 RIJL dem Isljsltz 10 EIN. dem 2-lell, 5 Bis-l. dem 341611 W erlialten wird. l? ist unleugbaiz dass
··

IV J cnoäk ···········Z······O·sz· o o· Mk«
und 3 Rbl dem «4-ten Pferde. ZHH wo Schiller-s Werke stehen, tin geboren auch. IF· Ä P U! lIPFLIUOLIO

· « «
—·—- es · · »Sollte 111-take hin W FREESE YCUJIWE MSLUIIIIIIITDITIH HEF-

Z. ·
w l r g« W ·

Die Drvverbiing unserer Ausgabe von Schiller-s BriefeninspLieferungeii ist W TSIMPI lllezxllliaddll Bblclllllxckp ICYPCOZG
v! stoepleqalase

- T· gf·i··gkiii·i···b·i··l·l··i·g·en Preise aucli de ·m moglicli gemacht, der nur aber· bescheideiie B; a (pe·,·ll·z··ll·lllepa,··ln· Ha· ganz· qero
«

··

-

·; Alle sortimeiits- und Kolportagodiiiehhandliingen nehmen Bestellungeii nur J« Cwapniiij izpasisn iioporrl upurnip
csssll lllk Pferde aller Lands? Vol! 4 Jahres! Und darüber. das äiVerlr entgegen und senden auf Wunsch die erste liicferung zur Ansicht ZEIT maewb Meamommzb NR· TAKOBHXB

Distanceeirca Pf, Warst. Preise gegeben vom Vei·ein«:»l Flhrenpreis von AK W« aus«· ·· ·· ·· ·· ·· ··
· «

,
» H? slmlkb COOHIIIUTID SMY Sesoriiaras50 Ein; und 150 Ein. dem Lan, 5o Ein. den: 2-ien und 29 Hin. dsnz 3-ten z· merk-no nu- n. nennen. cnon eno-Pferde. 10 Hindernisse und zwar: irische Bank, fester Balken von 3 Fuss Bd· ·· ·· ······

Y
Höhe, Hürde mit Graben, offener Graben von l? Eins· iind3 6RHurden.· Gewicht

;le?1g«le(ldll« Nlälikkifiizgsäghllicxslfaiilzeägellxggeeriixdltrtiligkm .soii·lnl;ag, lvlitlzzxxdjgr lII§ ln neuer, verbesserter Anklage erschien soeben: » ..-
« » O . o « o - xzM« Etsssssssssssss

offen fdr in Liv-, Ests und Kurland geborene und erzogene Pferde von 4 Jahren «—

· · i « .
und darüber. · TM Issklskkzkkl ·· « ·

·

«

Distanee circa 2 Weist. Preis 1000 Rbl., gegeben vom Verein, davon 600 Mk do« LCVVUZWVSC m· kosszmlklli wohl« In« Stall« TJF de« bestkenomuåxstssk Fabrik «· Hin·
BbL und einen Elhrenpreis im Werthe von 100 Rbl. dem l-ten, 20·0 Rbl. dem ·«-

O«
· · ·.-:s verkaukt M· Ab· Es .2sten und 100 Bbl. dem 3-ten Pferde. Gewicht 4-J". 160 Pfd., 5—J. 170 Ptsd., · llckkllll lIIUIIC ·

. ;-
ZE UUS .

6-j. und ältere Pferde 179 Pf(l. Pferde, die 1892 ausserhalb der ostseeprovin- Es; Verfasser-in von ~Jiingkraålenbkovier« etc. etc. karl derok gewidmet, l PIOMOUQCISUJ Ernst·zu: gest-riet sind, io Pia. extra. singen: von 1892 riik je 3o·o Ein. 5 ·Prd.mein-, ·· M III! FIOOM Eis-OWNER z;- ...SLI 7s
»

.
aeeumulativ bis 20 Pfd. Binsatz 20 Bibl. Reugeld erklärt bis I. Juli 10 Rbl., J— Eise— DI1!11st!1I·80sgE-Ibs- Pksisbtbs m« GOICSOIUL M— 3-
spater ganzes Beugeld Nennungssehluss wie ad Vl. s· H ·

·

. ». . . — Im. Annae. Bniroiiiian
··

-- eivoiragendes, beliebtes Geschenlcbucb fur Junge Mach-heu- YJL N; 7 (w·,jdell»,.·)·allkilcllkcllllcll ·" »Ein vvarme·i···, her-Zieh? Toi·i··z das ·i·st ··ecl·i·te, ges·unde··lgost·· fiir äzin ·: HHHHSYEBTKH
ebenso wie ad IV, Nennungsscbluss wie ad VI. T» JUPSTSI III? USIZFSTIOSHS Ins· - An, U« s M« w« U« e« Hm E'

s. n he ·« lieber Land iinds Meer. « -.
««

IX lllkgskkszgggg Zlissbdlziizlieiiwdlirdh aller Blnliillilltlisndlulilggihnsowie gegen lilinsendung )-.-""
«

.

·

. . des Betragesdirekt von der scllwallacliskbzchen Verlagsbuchhandlung «« slkickhszalslksali d« Ha« «) XVI«
Flaohes Rennen, offen für Pferde» die auf diesem Meeting weder einen 1-ten s i» smwazt , empfiehlt, GrspMarlct 9, Peter-on.

« noch 2-ten Preis genommen haben. I «

" InistanTeociiirill i« FiwiZiPrZjse Ho« Bd« gsgebdn loFivesiein’iiligoi-fidl"
5-J«. 170 Pfd. Nennungen am Pfosten.

, zsmmessz -
· - ·-

- · -

« n or a r sen— r. r. sinX. sehuitzelsagil II: SIJHFFDFFSCJZZFJFH »I) ,’ »

’

wikd iuks Land eins Erichs-i,
Elhrenpreis im Werthe von 50 Rbl., gegeben vom Verein. Geritten wird ———·—T:zpEELfL9kgsqg» Isllähsdsas Koslieätlmd Bslekes II:nur bei Betheiligung von mindestens 10 Reitern käszbso T·b·····C·9·9;1·:·I·:I zålällggukx Zeug·v- · nii ais en un( asc iic e mit ei— vverdenentgegengenomtnen den El. Juli

«
· ·

Preise zu verkaufen. Eines der ander-fresse Nr. U.l) Alle Rennen sind Herrenreitem ausgenommen Nr. 111, wozu Jockeys zu- gänz» enzhzzn mzblspte Studenten· . -·
gelassen sind. . « h ·

·L) Den Ehrenpreis erhält in allen betreffenden Rennen der Reiter des - - e ·i)slcgsks
·

· · ·in kassiscnek Sol-Hohe «« l z g
Z) ln allen Rennen werden dtuten und Wallachen 4 Pfd. erlassen, mit

····· · »···,
, 2 zgzzmmgkxggkoppglx· hzzkzzu Hei, ver.

Ausnahme von Nr. Vll, in welchem nur Stuten 4 Pfd. erlassen· werden. «« se s 79773 13 m
· Willen· E« Wikck gebeten, dieselben

4) Zum Trostrennen sind nur solche Pferde zugelassen, die in einem Ren— c Hatnosonfs zu vermiethen « Bkzkgskkgsgg N» Z, in der klaudlung von J. R. Schrei-um,
nen die betreffende Distanee abgaloppirt haben, falls nicht ein grösserer Unfall · Es. Lipping Rings-St» zhzuijgkkzksp
djcss Bedingung Zu erfüllen unmöglich machte.

·

· s ·· ·Alle Nennnngen und Anfragen sind an den Endesunterzeichiieten schriftlich M« gs S USE· ogge
zu richten. " z - II- hui sieh vix-Innre u s i» kling-

Im AUHJPASST JOHN e llindet Anstellung auf dem Gute strasse Nr. 41. hldln bliltteti ilenseäbetl« III· gegenBelohnung daselbst abzog-Ist:-Ko
zezs Dwpat äu baldmoglichstem Eintrit sucht Jenes ·· v bsbundwel enie Apotheke von zum Ollecndienen findet Stellung ac . P

E. a. seh-ists«- iii Ewig· Nsvsiischs Sinn« is. ». kannte« » gotsqkzszse N:- i.
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Preis stjue Zustelluug s Mk« S.

Mit Zustelluugx
II Dskpah jährlich 7 RbL S» halb·

jäh-lich 3 Nu. 50 sey» vierte!-
jährlich 12 Nbl., monatlich St) Kvp.

auch easy-ans: jahkrich «: Im. so K»
IMM- 4 Rbl., viertelk 2 RbL 25 K·

— ckftheist täglich -
mgsenpmmen Somi- u. hohe Festtagh

» Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
hii 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Verm.

I u n u l) U! e d et Jn s et u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bki dreimallger Jnfextion d« ö Kop. Dutch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 Pfg) für di! Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

sdonnemeuts und Jnjerate vetmkttelin i·n Rigqz H. Augen-is
AnnonceniButeauz in F e ll 1 n»: E. J. Kakow s Buchhtz m W en: o: Je. Bielrose O
Buchhz in W alt: M. Nudolffs Bucht« 131 ev al: Buchh. v. Kluge s- Ströhslzin S t. P e t er s b n r g : N. Mattisenss Centrakslnnonceusglgkkxtuxz

D« shsqaksskuts schl.·i;e»ßc»n: in Tisxpqt mjxjizkktklxizjtxn Møutxtstuges uuspsjpöxts zktitdem Schkaßtatze der JabrekbQnijrtalec 31.Mätz,30.»Juni, 30.»S9p»t«e»·mber, 31.Dkkgykh·k,

stellen,
Jus-end. Zur Cholera-Gefahr. Do tpat: Landwirts-

schaftlicher Bericht. Mitaut ThierschutzsVereinz S t. P e-
tersvurgx Englische Wahlen. Tageschronik. Pleskauz
Cholera—Maßnahrnen. S s a r at o w : Unruhem

Polirifwer Tagewerk-txt.

sesrotebatlem Neueste Post. Telegrammr. Contr-

Feuiuetosex Alttveiberfontmer. M a n ni g fa l t i g e s.

Inland
Zur Cholera- Gefahr;

Nach einer Depefche der ·Nord. Tel-Ag.«, die
uns gestern nach Druck des Blaltes zugegangen,
scheint die Cholera im Süden des Reichs weitere
Fortschritte zu machen: riachdem die Epidemie zuerst
von der Osifeite Kaukasiens nach Norden hinaufge-
rückt und riach Astrachait und den Woher-Stadien ge-
drungen war, scheint fie fctzt auch im Nordwesten
des Kaukasus, nämlich in Rostow am Don und
im Rostowschen Bezirk sowie in Asow aufgeiaucht
zu sein. Die betreffende Depesche lautet:

»Behufs Borbeugung einer eventuellen Ver-
fchleppung der Cholera nach dem Dom-Waffen über
Rostow am Don ist die Verfügung getroffen worden,
bei der Statton Newinomiskaja und in Rostow An-
stalten für die ärztliche Besichtigurtg Durchreisender
zu eröffnen. Jn Rostow am Don und seinem
Bezirk» wurden am As. Juni Fälle verdächtiger Er-
krankungen aufgedecktz bis zum Z. d. Mts. inclustve
erkrankten 48 und starden 13. Jn As o w erkrankten
in demselben Zeitraum 60 und starben 18. Jn der
Sianiza Grilowskaja erkrankten 13 und
starben s. Am I. d. Mts. wurden auf verschiedenen
Stalionen der Woron esh-Rostow er Eisen-
bahnlinle 13 Erkcankungsfälle unter Arbeitern aufge-
deckt, die aus « cholerasverdächtigeu Orten angelangt
waren; äTodesfiille kamen vor, doch ist von der iudi-
genen Bevölkerung Niemand ertrankt.«

Die vorliegende Depesche enthält ferner folgende
Choleraöllcachrichtenx »Ja den legten Tagen starben
in Baku und im Gouv. Batu los, in Trans-
kasp ie n W, in Turkefian 29 und an der Tr a n s -

kaukasisch en Bahn 17 Perfonen:«
Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht nachstehende C ir s

eular-Verfüg ung des Zoll-Departements im
ZoWRessort vom C. Juli: ,,Se. Mai. der Kaiser
hat auf den allerunterthäuigsten Bericht des Finanz-
ministers vom Z. d. Mis. Allekhöchst die z o l lfr ei e
Einfuhr von Desinfectionsmitteln zu
gestatten geruht, falls dieselben von Regierungs- und
CommunalsJnstitutloiieu aus dem Auslande verschrie-
ben werden, sum von ihnen an Privatpersonen im
Detallverkauf zu unmittelbarem Gebrauch, nicht zum
Verkauf, abgelassen zu werden. Jn Ergänzung dieses
Allerhschsten Befehls fchreibt das Zoll-Departement

»F e« a i i e t De a.
to) »

«"""··«

«

Zlltweiberlonimet.
Novelle von ·Olga S ch a p ir.

Aus dem Rufsifchen für die ,,N. Dörph Z.« iiberfehtvon Julius Gründe«.
Am Abend des dritten Tages wurde Kemow

plöhlich auf den Balcon gerufen, wo ein athemle-
fee· Bauerjunge erfchreckt und abgebrochen Etwas von
einein Pferde und einer jungen Dame erzählte, die
auf· dem Wege »sehr befeh"ädigt.« liege. Komow
konnte erfk nicht verstehen, um wen es sich handle,
doch ohne lange zu überlegen, lieė er fich hin-führen.

Das Pferd war am Orte der That nicht mehr
zu sehen, doch in der Nähe der Landftraßez am
Rande eines tiefes: Grabens, leg New. Vor: Wei-
tem fchou, bevor er noch ihr Gesicht unierfcheiden
konnte, erkannte Komow sie. Der runde Hut lag
im Grabens, die grauen Augen blickten fehüchtern und
ängstlich ihn an, die Haare waren in Unordnung.
Das junge Mädchen erhob sieh etwas, auf die Ellen-
bogen gefiütztz und verfuchte mit ihren zitterndem
bleiehen Lippen zu lächeln.

Hiirehten Sie nichts — es ifk nichts Eva-filt-
cheQ . . Es hat mich nur betäubt und der— Rücken
fehmerzt etwas. .

.« ·

Komm? Herz zog sich zusammen. . . Trug er
denn nicht die Schuld an diefem Unglück, er, ihr stes
ter Begleiter! . .

.«

»Wie kamen Sie hierher«, fragte er außer Fafssung.
»Ich wollte iiber den Graben fetzen -—- es if!

ja nicht das erfte Mal! Jch begreife nicht, wie das
gefchehen konnte — ich weiß gar nicht, wie ich fiel.
Das Pferd wird nach Haufe zurückgekehrt fein und
die Tante »in Schrecken gejagt haben! Geben Sie

Abg! Jhre Hand . . . oh, oh . . . das frhuierzt . . .

V l . . .« , «

im solliRessort vor, Desinfectiotismiitel für die ge-
nannten Institutionen zollfrei durehzulassen und die-
selben außer der R eihe, sosort nach ihrem
Einircffen aus dem Auslande, abzufertigem

Dorpah 7. Juli. Ueber die ungünstigen Fol-
gen, welche der stete Regen in den letztenbeiden
Monate» fü- die Acksxbkstkuukxg und vie Entwick-
lung der Saaten gehabt hat, giebt der neniste land -

wirthfchaftlicheBerichtder,,Balt.Wochschr.«
eine auf 71 Correspondenzen gestützte Auskunft. Es
heißt in dem Bericht, der die Zeit bis zum 19.
Juni utnfaßt, unter Andere-m: « .

»Die günstige Witterung, welche im Mai
eingetreten war, hatte nur kurze Dauer. Sie ermög-
lichte den meisten Höfety die Fkühjahrs-Saatbcstel-
lung zum Abschluß zu bringen. Nur inSüd-Liv-
land zog diese Arbeit sich stärker in den Juni hinein.
Am Ende des Mai und dureh den ganzen Juni
dauerte dann das kalte und nasse Wetter an, das
diese Anbausaisorr in so ungünstiger Weise charak-
terisirt. Die andauernden starken Regenzzüsse haben
insbesondere im Süden und Wssten des Vertaus-
gebieies sehr störend eingewirki und nicht nur die Vtges
innen, namentlich in den Sommerselderm sehr auf-
gehalten, sondern auch die Brachseld-Bestelluug be-
hindert. Aus SüdsLiolaiid »von vielen Orten und
auch aus dem Fellinfcheri wird berichtet, daß die Fel-
der, selbst drainirte, so naß waren, daß es zeitweise
nicht möglich war, sie mit den Düngersuhren zube-
fahren. Aus Nordostisioland und Estland liegen
ähnliche Nachrichten nicht vor. iJn einem Berichte
aus dem Wcsenbergschen wird sogar gesagt, daß der«
Acker nach den schweren Regengüssen in Folge der
austrocknenden Winde wieder so hart geworden war,
daß weder Walze noch Egge gehörig wirkten. Ueber
die durih den Regen im Süden und Westen ge-
schaffenen Zustände einige Detailsl Aus Schloß
Sagnitz wird geschrieben: »Der fast ununierbrochen
strömende Regen ist von dem allerschädlichsten Ein»-
flusse sowohl aus· die laxidwirthschaftlichen Arbeiten,
alo auehauf die Vegetationz mußte doch sogar zeit-
weilig die Düngerfuhr unterbrochen werden, weil die
Pferde in dem auogeweichten Boden eins-raten» Die
Emb ach-W ie sen, die sonst schon MitieJuni ange-
schlagen werden, stehen unter sußtiesem Wasser.
Die Ueberschwemmung ist so groß, wie im Frühjahr
bei dem Abgehen des Sehne-es. Die niedrig gelege-
nen Felder stehen gleichfalls unter Wasser, auch die
höher gelegenen sindoerschlenimtz beim Psiügen des
Brachfeldes werden Siigiollery schmierig wie Seife,
ausgeworfen; die Strukiur des Bodens ist dermaaßen
zerstört, daß weder Luft noch Licht Zutritt haben.
Daß unter solchen Umständen die Vegetaiionsaufs
empfindlichste leiden iuußk ist erklärlich, zumal die
Nächte eisig kalt sind.«·

Die Klagen über denm angelhoaften Stand
desSomrnergetreides,insbesondere derGerstw
sind sehr allgemein; auch aus NordostLivland und
Estland lauten in dieser Hinsicht die Nachrichten
kaum besser, als aus dem übrigen Berichisgebieh
was darauf hinweist, daß es mehr noch als die Nässe
der Wärmemangel ist, was durchschlagend gewirkt
hat. 9-—10 Grad am Tage und 5 Grd in der
Nacht, das tst zu wenig in dieser Jahreszeit.

Die Kartoffel ist in der krntwickexung noch
sehr zurück. Das regelmäßige Bghüufexrr und Eggen
war sehr erschwert und mußten Tage reib. Nächte
für diese Arbeit ausgesucht werden. — Durch den
Mangel an Wärme leidet auch der Lein, er ist
sehr uuentwickelt und die Aussichten aus eine gute
Flaetzserrrte schr- getrübt. . « .

Die Kleegrasfeld er sind zwar meist dicht
bestanden, aber noch sehr zurückgeblieben. Es fehlt
ihnen die Wärme. Meist hatte» der Schnitt noch
gar sticht beginnen können, der Kiee zeigte noch keine
Blüthe.

Der Winterro ggen hat sich wieder einmal
als unsere Brodfrucht bewährt; mit Ausnahmen aller-
dings stand er am Berichtstermine nicht schlecht.
Die naßkalte Witterung scheint seine Energie viel-
mehr gereizt zu haben, er hatte sich kräftig bestockh
Freilich mußte er heuer ungewöhnliche Unbilden er-
tragen. Jn ungünsttgerer Lage in Livlanty auf den
höheren Piateaug und meistentheils in Estland war
am «20. Juni die» Roggenblüthegioch nicht eingetre-
ten. Ja. dem größten Theil von Livland und in
West-Estland« kann der ·»10. Juni als der Tag be«
zeichnet werden, an dem die Roggenblüthe energi-
scher einsegtq aber unter sehr ungünstigen Umstä u-
den: stacken Regengüssem Nebeln, Stürmen. Der
Roggen hatte sich vor derBlüthe vielfach gelagert Die
3 Tage, der15., Its. und U. Juni, boten ingroßen
Theilen des Landes, namentlich in West-Livland, der
Befruchtung günstigere Bedingungen, welche in auf-
fslleud energischer Weise. ausgenuszt wurden. Der
stakkeWind dieser Tage. mag zwcirtpengErfolg »denn«
trächtigt haben, aber er Ipatte die. gute Wirkung die
Halme wieder auszurichtemso daß, wie aus Schloß
Felliu berichtet wird, die Felder wieder einen pracht-
vollen Anblick gewähren. Jn mehr exponirter Lage
dürfte dieses Verhältnis; sich anders gestaltet haben.
—- DerWiuterweizen war am 20. Juni heuer
kaum tu Aehreux « i

Der Grasw nchs ist im Allgemeinen befriedi-
gend. Wo die kiatükrichksu Heuschräge sich des V»-
zuges eines warmen Bodens nieht erfreuen, ist der
Graswuchs wenn auch dicht, so doch wenig entwickelt.
Versumpftq kalte Wiesen sind schlecht bewachsen, ste-
hen meist unter Wassey dasauch alle niedriger be-
legeneu guten Heufchläge bedeckte. Riesel- und ins-
besondere Koiupostwieseri haben sich wiederum bewährt.

Die üppige Vegetat«ion, welche sie fast ausnahmslos
zeigten, beweist, daß unter solchen Bedingungen der
Mangel an Wärme weniger empfcndlich ist. -— Die
Heu ernte hatte mit vereinzelten Ausnahmen noch
nicht begonnen, theils weil der Graswuchs noch Zu-
wachs in Aussicht stellte, theils weil» die Witterung
und Näss e des Bodens die Ernte erschwerten und die
Fpeuwerbung unmöglich niaciztem

Der Weidegang des Milehviehs ist der nu-
günitigen Witterung wegen, nicht nur aus Rücksiclp
ten auf die Gesundheit des Wicht, sondern auch auf
den Zustand des Futters und des Bodens, einge-
schränkt. Doch haben sich nur wenig Wirthschaften
entschlossen, die Stallsütterung meist dann mit Grün-
futter, völlig eintreten zu lassen. Meistentheils wird,
bei beschränktem Weidegang einbis zweimal täglich
Grünfutter und hier und da auch noch etwas Mehl
gegeben. Jn maiichenBerichien wird Abnahme des
Milchertrages in Folge der naßkalten Witterung con-
statirt. i « « ·

Das Kernob st verspricht heuer eine nur sehr
geringe Ernte; im Walde gedeihen die Forstcultus
ten; Insecten sind trotz der nassen Witterung. nicht
ausgeschlossen; die Pflanzenlrankheiien in Feld und
Wiese sind häufig; der Rost ist recht-verbreitet; das
Unkraut wuchert. Wer· auf Torfgewitiirung zu Brenn-
oder Streuzwecken angewiesen ist, sieht mit Besorgs
uiß dem Herbst entgegen«

. Jn Mitau hat, wie die »Mit. Z.« berichtet,
die StadtverordnetenVersammlung beschlossen, dem
kurländischen Thierfchrrhverein seinem
Ansuchen gemäß das Einfangen der Hunde;
zu übertragen und demselben für die Ersüllung
der übernommenen Verpfltchtung des Fangenss und»
Tödtend der Hunde eine Entschädigung von 250
RbL jährlich aus der Hundesteuer zu bewilligetk

St. Petersburg, 4. Juli. Die Resultate
der englischen Wahlen finden in den Resi-
denzblättern aufmerksam Beachtung und werden an
leitender Stelle commentirt Die .,,Reue Zeit« con-
staiirt u. A» daß die Conseroativen selbst verhält-
nismäßig wenig Verluste erlitten hätten, daß dage-
gen die Unionisten, die von Gladstone wegen seiner
HomerulesPläne abfielen, fast die Hälfte ihrer Sitze
verloren hätten. Aus dieser Thatsache eröffnen sich
nach der »Neuen Zeit«, die mit ihren Sympathien
aus Seiten Gladstoncks steht, günstige Aussichten für
diesen: »Die Niederlage der Ueberliiuser aus sei-nein
Lager ist völlig hinreichend, um jedem Schwanken
ein Ende zu machen und nach der Demission Sa-
lisbuttys die Züge! der Regierung zu ergreifen. In:
Lande ist augenscheinlich eine hinreichend große Mai«
jorität dafür, Jrlaiid diejenige politische Selbstän-
digkeit zu gewähren, für welche der gegenwärtige

Nata wollte sich aufrichtem
»Es ist nichts. . . J-ch kann nur nicht aufste-

hen. . . Sie rvissen ja, mein Pferd folgte dein Jhren
immer nach .

.
. allein konnte es wohl nicht. . .«

Konten) sandte zum Gärtner nach einer Trag-
bahre, die er weich mit Stroh aus-legte und in die
er darauf Nata vorsichtig bettete.

»Wir wollen Sie in niein Hans tragen. Es
ist unmöglich) Sie nach Hause zntransportirem ohne
vorher Jhre Verlegung-en in Augenschein genommen
zu halten«, theilte« er ihr mit ernster Stimme mit,
indem er sich bemühte, nicht in das ihm vertraulich
zngeroandte Anilitz zu blicken; er schritt neben der
Bahre, sie leicht an der Seite haltendund biß un-
geduldig seinen Sehn"ürrba"r"·t. «

»Wie Sie wollen . . . doch Sie« nehmen den
ungebetenen Gast mit der Miene eines sehr Erzürn-
ten auf. . . Jeh beginne Furcht zu verspüren. .

.

Jst es für Sie sehr unbequems Tante wird na-
türlich im Wagen herkommen und mich gleich fort-
nehmen. . .« »

»Das wollen mir erst sehen«, erwiderte er
trocken. » . «

Im Cabinet Komm« stand ein großer türki-
scher Divan —- ein treuer Freund froher und trau-
iger Stunden und Gedanken feines Herrn. Als

Komow Nata auf ihm bettete, erfaßte ihti Aerger
über den alten verblichenen Bezug, als ob er ihn
zum ersten Mal sähe. Im Zimmer herrschte ein
scharfer Tabakgeruchn der alle Gegenstände durch-
drangen hatte; die längst nicht mehr geroeißte Decke,
die veträucherten Gardinemder verblichene Teppich,
die Haufen von unordentliih umherliegenden Wirth-
schaftsbüehern und die fettigen Papier-e auf dem
Schkskbcklchk W! Um « sich soeben erst beschäftigt
hatte -, alles Dies schien zusammen mit dem
jungen« Wirth vor Scham zu vergehen, als» auf
dem großen Sopha die kleine schmächtige Gestalt im«

AmnzoneniKieide gelagert war und ein Paar femme-t-
weicher Augen auf diese ihr ungewöhnliche Ausstais
tung biicktem

Komm, conssus und ärgerlich, eriheilte Befehle
zu Pferde flog ein Diener nach dem-Arzt, ein ande-
rer zu Maria Viaiwejewncu Jcn Cabinei hatte sich
das ganze weibliche Personal Botkcs vgrsammeliz der
Hausherr selbst riß weiche feine Leinwand in kleine
Fetzcm indem er in Erwartung des Arztes kalte
Comprcssen anzuwenden beschloß. Die Kranke leistete
übrigens Widerstand:

»Es ist nicht nöthig ——- die Tante wird gleich
hier sein. . . Jch will nirhii« weigerte sie sich ea-
priciöi . »

Bald sieberte sie leicht» Sie sprach unaufhörlich
und rief allaugenblickiich Komow zu sich heran.

»Was lau-fen Sie denn immer fort? Haben Sie,
denn gerade seh-i so Wiehtiges vors«

,,Sie dürfen nicht so viel reden«
Nata begann zu lachen.
Ach, was Sie für ein Gesicht machen! Was

haben Sie eben für ein kluges Wort gelassen aus-
gesprochen? Jeh darf nicht reden, meinen Sie? Biber
mich langweilen darf ich Z« Er riß sieh les, indem
er vergalt, ihr Limonade zu besorgen, doch gleich dar-
auf erkiang wieder besehlhaberisch die Glocke. Dak
junge Mädchen erhob sich halb und biß sich auf die
Lippen, um nicht zu weinen.

Ihre großen Augen schienen noch größer und
dunkler.

,,Schicken Sie Jemand zu mir! Ganz gleich, ir-
gend Jemand von Jhren dummen Trinen, ich kann
nicht allein bleiben, ich fürchte mich«

Sie fiel in die Kcssen zurück und weinte wie
ein Kind.

Komow kniete vor dein Divan und ohne zu wis-sen, was er that, begann er ihre heiße Hand zu
streicheln. Naia verstummte und blickie ihn einige Mi-

nuten lang mit ihren glänzenden Augen an; doch
plötzlich glitt über ihr Gesicht ein schetmifchetz schlau er
sing, die Oberlippe hob sich etwas von den fest ver«
bifsenen Zähnen. . . Er hatte dies Lächeln niemals
kaltbliitig sehen können — es lag in ihm etwas
Herrschsü·chiige»s, GrausameT Jetzt blickte er auf sie,
haiberstarrh wie von einem schweren Traum umfan-
gen, ohne die Augen von ihr abzuwenden, bis vor
dem Fenster das Rollen einer Equipage hörbar
wurde. . . »

»Macht Matwejewnea Gott sei Dankt«
,,Warten Sirt« Nata hielt seine Hand keampfhaft

fest, »wollen Siewisseiy wie ich fiel?« fragte sie flü-
sternd und beugte sieh ganzsp zu ihm.

Sein Her; stoektez er zweifelte in diesem Augen-
blicke nicht -— es war eben nur ein Augenblick —-

daß das, wie sie ihm sagen würde, unendlich wichtig
für ihn, für Alle sein würdet. . . ·

Maria Matwejewna trat hastig ein, und« Nata
ließ seine Hand los, ohne den« begonnenen Saß zu-
beenden.

Alexander Andrejitsch war sich— dessen kaum be-
wußt, was um ihn her vorging. VEr lief unruhig
umher, gab und empfing Aufträge, machte Frau Lin-
dansta staunen til-er seine Zerstreuiheit und war vor
Allem froh darüber, daß Jemand da sei, der Alles
leiten könne.

»Ja) hoffe, daß nichts Ernstes an der Sache ist,
ich begreife nicht, was Dich s· außer Fassung bringt ?«

bemerkte endlich Maria Matwejewnca
Mit echt weiblichem Versticndniß brachte sie skhnell

Alles in Ordnung. Nata beruhigte sich, als man
ihr Kleid löste, sie bequem bettete und um den Kopf·
Eis legte. Jm Handkocb der Tante befanden sich
Tropfen, die sie der Nichte gab und im Sscherz auch
Komow einzunehmen rieth. Aus dem Cabinet ließ
sie Einiges hinaustrageiy besorgte von irgendivoher
eine spanische Wand, ließ die Gardinen herunter
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Führer der liberalen Opposition mit so unermüdli-
cher Energie eingetreten ist.«

— Die Ernte-Aussichten im Reich sind
nach der ,,St. Pet. Z.« so günstig, daß, wie es
heißt, nur 5 Gouvernements VetpflegungQDarlehen
benbthigt fein werden.

— Die Obergesängnißverwaltung hat verfügh
die Abfendung von Arrestanien in das
WolgasGebiet bis auf Weiteres einzu-
st e l l e n.

-— Projectirte große Manöver bei Wla-
dikawkas werden, wie der ,,Si. Bei. Z.« berich-
tet wird, wahrscheinlich nicht stattfinden.

Jn Pleskau wird bereits, wie wir im »Plest.
Aus« lesen, eine Generalreinigung der
Stadt durchgeführt. Die Glieder der Saniiätss
Commission besichtigen jedes Haus und jeden Hof
und die Einwohner selbst sind zum großen Theil
von dem Werth und der Nothwendigkeit der fanitäs
«ren Maßnahmen durchdrungen. Ueberall wird ge-
reinigt, desinsicirt u. f. w., so daß in vielen Stra-
ßen Carbob und ChlovGeruch sich bemerkbar machten.

Aus NishniiNowgorod telegraphirt man
der ,,Neuen Zeit« vom D. Juli: »Hier herrscht die beste
Ruhe und Ordnung; Cholermcsrkrankungen sind nicht
vorgekommen. In der Stadt, wie in den Kreisen
find alle nöthigen Maßregeln getroffen, die Kranken-
häuser stehen bereit, dieDesinfectionen sind beendigt und
über 500 kleine Apotheken in die Kreise versandt.
Heute traf der Allerhöchft hierher abcommandirte
Departements-Director für Waffe» und Chaussåo
Verbindungen, Fadeseuy ein, um im gesammten
WolgcnGebiet die gegen die Cholera getroffenen
Maßregeln zu inspicirem Jn NifhnbNowgorod selbst
fehlt es nicht an Aerzten, wohl aber in den Kreisen;
Geheimrath Fadejewbietet daher den Aerzten, welche nach
Zaryzin oder Ssatatow gehen wollen, 250, denjenigen,
die sich noch mehr in den Süden begeben, 300 Rbl.
monatlieh und ersucht sie, sich schleunigst bei ihm zu
meiden«

Aus Sfaratow bringt der »Ssar. List«
einen sehr ausführlichen Bericht über die dort statts
gehabten U nr u h e n, den: wir nach der ,,St. Pet. Z.«
zunächst das Nachstehsciide entnehmen: Bereits am
27. Juni wurde der Gouvxikldministration bekannt,
daß unter dem Volke beharrlich unsinnige Gerüehte
umgehen, daß die Aerzte die Cholera erdacht haben
und sie verbreiten, daß die Polizei gewaltsam Kranke
und Gefunde in die Cholera-Kibitken (Wagen)
stezcke, daß die Kranken im Cholermidospital gar
keiner ärztliehen Behandlung unterzogen würden und
daß man sogar Lebende beerdige Diese Gerüchte
stimmten die unierste Classe der städtischen Bevölke-
rung so gehässig, daß die Administration steh ver-
anlaßt sah, nach Rückfprache mit dem Chef der 40»
Jnsanterie-Division, General-Lieutensant Guts, am
Abend des 27. Juni das Kutaisfche Jnsanterie-
Regiment unter klingendem Spiel durch die Haupt-
straßen der Stadt ziehen zu lassen, worauf dasselbe
dann ins Lager zurückkehrte. Diese Warnung er-
reichte indessen ihren Zweck nicht. Die unsinnigen
Gerüchte ergriffen immer weitere Kreise der niederen
Bevölkerung und am 28. Juni gegen 8 Uhr Mor-
gens begannen sich aus dem Oberen Markt und den
angrenzenden Straßen anfangs einzelne Gruppen
zu bilden, die sich allmälig immer mehr ausdehnten
und znletzt einen ungeheuren Volkshaufen bildetetn
Wie wahrzunehmen, führte der Hause übte Absichteii

gegen Polizei und Aerzte im Schilde und wartete
nur auf eine äußere Veranlassung, urn einen offenen
Krawall zu beginnen. —· Bald darauf kam dem
Haufen irgend ein angereister Fremder, wie man
sagt, ein R ev alenser, in die Quere, der für
einen Arzt oder Feldscher gehalten und angefallen
wurde. Jn demselben Augenblick» ging gerade der
Sohn des städtischen Lehrers Pem urow, der vor
kurzem den Cursus der städtischen Realschule ab-
solvirt hatte, mit einem Buche unter dem Arm vor-
über (das genannte Blatt giebt dies nach den Wor-
ten des Vaters des erwähnten jungen Mannes
wieder) und sah, wie» der Haufe einen unbekannten
übe-fiel. Er begann dem»Volke Vorstellungen zu
machen und zu versichern, daß der verdächtige Herr
gar kein Arzt sei. Da ertönten Rufe aus der
Menge: »Das ist ebensalls ein Student, man hat
sie den Aerzten als Gehilfen beigegeben« Das ge-
nügten Der Haufe warf sich auf Pemurow und den
Unbekannten und in kürzester Zeit waren Beide mit
Pflastersteinen erschlagen und«die Leichen bis zur
Unkenntltchkeit veranstaltet. .

. . Jetzt war die
fanatisirte Meute nicht mehr zu halten und mit
wildem Geheul theilte sie sich in verschiedene Ab-
theilungen, die ihre Richtung über den Theater-
Platz nach der Alexandrowskajm Zuganskajm Mos-
kowskaja, Nikolstaja nnd anderen Straßen nahmen.
Den Gehilfen des Polizeimeisters, Hin. Fabrizijeuy
erblickend, welcher herangefahren kam, verfolgte die
Menge sofort mit Steinwürfem doch gelang es dem-
selben zu entkommen. Nun ging der Krawall an
verschiedenen Stellen fast gleichzeitig los. Aus der
NikolskajasStraße warf der Haufe in einer Reftarn
ration die Fenster ein; eine zweite Gruppe in der
Alexandrowskaja wandte sich der Wohnung des Polizei-
meisters Botscharow und der früheren Behausung des
Oberarztes des Alexander-Hospitals Tipsakow zu; in
beiden wurden die Fenster eingeschlagen und das
ganze Mobiliar zerstört. Auf der Alexandrowskaja
wurde ferner eine Apotheke vollständig demolitt.
Hierauf wandte sich der wahnsinnige Hause der Kon-
stantiuowskaja und Proviantstajcr zu, wo sieh die
Wohnungen der Aerzte Kondraijew und Steinberg
(Director VesJrrenhosPitaIsJ befanden, die der Zer-
störung arrheirnfielenz auf der Proviantskasa wurde
ferner die Wohnung des Stadtarztes Beljawfki in
dessen Abwesenheit vollständig demolirt. Eine andere
Gruppe zog die Wolstaja entlang, wo die Wohnun-
gen des Dr. Bonwetsch und des Musiklehrers
Dostosewski demselben Schicksale verstehn. Bezüglich
des letztereu Quartlers ging unter der Menge das
Gerede, daß sich in demselben ein Arzt derber-ge,
Weiter zogen einige Gruppen in verschiedenen Rich-
tungen fort, und u. A. gelangte ein Haufe zu dem
der Landschast gehörigen Alexander-Hospital, das nur
im Winter benutzt wird, im» Sommer aber leer steht,
da die Kranken während dieser Zeit, in besondere
Baracken übergeführt sind. Hier wurde der Sturm ge-
gen die Quartiere des Mitgliedes des Gouv-Land-
schaftsamtes Anitschkow und des Oberarztes Rosen-
thal gerichtet, von denen das erstere der vollständi-
gen Zerstörung anheimsiel. Der weiteren Zerstörung
(es war bereits gegen Mittag) that hier das mittler-
weile eingetroffene bewaffnete Militär Einhalt, das
zum Schutze des Hospitals herbeigeeilt war. Ein
Theil-der Menge hatte sich unterdessen der Jljinskasa-
Straße nnd dem daselbst im Hause Demidow errich-
teten temporären Cholercphospital zugewandt; in der-

selben Straße wurde auch die Polizei-Verwaltung des
l. Siadttheils überfallen und in derselben alle Fenster
und Thüren zerschlagen und alle Acten und Papiere zer-
stört. — In dem vorerträhnten temporären Cholera-Ho-
spital im Hause Demidow befanden sich in einer
hölzernen Baracke 27 Choleralrankq die von der
Menge auf die Straße geschleppt und auf dem
Trottotr niedergelegt wurden. Hier begann man
ihnen Milch zu trinken zu geben und sie mit Eis
zu reiben unter der Versicherung, daß sie gar nicht
choleralranl seien. Hierbei liefen einige Kranke da-
von, Andere führte die Mente weg, so daß nachher
12 Patienten nicht aufgefunden werden konnten. .

. .

Nachdem die Kranken aus dem improvisirten Hospis
tal entfernt waren und man das vorgefundene
Marter-Personal (von den Aerzten war zur Zeit
Niemand anwesend) durchgeprügelt hatte, wurde das
Haus Demidow in Brand gesteckt und brannte voll-
ständig nieder. . . . Das Meiner-Personal und der
Hauswirth baten flehentlich auf den Knien, sie zu
schonen, da sie doch keinerlei Schuld treffe; doch es
half nichts. Einer der Feldscher wurde von den
Rafenden verfolgt und flüchtete auf den Glockenthurm
der Wladimir-Kirche, wo man ihn ergreifen wollte,
doch gelang es dem Geistlichen mit dem Kreuz in
der Hand die Menge zu beschwichtigen und so das
Leben dieses Menschen zu retten.

Iitltischer Takt-rennt.
Den I. (19-) Juli 1892

Die Eventualität eines weiteren Vordringens der
Cholera beginnt auch im Auslande ins Auge gefaßt
zu werden. So schreibt die ,,No rdd. Allg. Z.«:
»Die Nachrichten, irelche aus Asien und aus dem.
europäischen Rnßlaud hierher gelangen, lassen keinen
Zweifel darüber, daė wir auf ein weiteres Vordrim
gen der Cholera vom Osten her gefaßt sein müssen.
Nunmehr sind aber aus dem Westen Nachrichten ein-
getroffen, welche die Möglichkeit eines Auftretens der

Krankheit auch jenseits unserer Weftgrenzen ergeben.
Die öffentliche Meinung in Deutschland hat sich durch
die Geliebten-Nachrichten bisher nicht beunrnhigt ge-
zeigt, und mit Recht. Denn die Bevölkerung darf
sich, ebenso wie bei den legten Epidemiety welche
Deutschland glücklicher Weise wenig oder gar nicht be-
rührt haben, indem Bewußtsein gesichert fühlen, daß
die Reichsverwaltung und die Behörden in den
Grenzgebieten der einzelnen Birndesstaaten dem Gan·
ge der Seuche mit Aufmerksamkeit folgen und alle
Maßregeln vorgesehen haben, welche geboten sind, falls
die Krankheit wider Verhoffen in unserer Nähe er-
scheinen sollte.« —— Der Hinweis auf den Westen
bezieht sich auf Paris, wo am 12. d. Mtsc meh-
rere Todesfälle an choleraartiger Diarrhöe vorge-
kommen sind. Diese strankheltsfälle in Paris geben
bereits in Spanien den Anlaß zu Cholera-Maß-
regeln. Wie der »Klein. Z« geschrieben wird, hal-
ten die von der spanischen Regierung nach Paris ge-
sandten Aerzte die dort herrschende Seuche für asi a-
tis ehe-Cholera. Jn Folge dessen wird die Re-
gierung alle Vorsichtsmaßregeln ergreifen, die ein
ernster Fall vorschreibt. Bereits hat- im Ministerium
des Innern eine Sitzung der Behörden stattgefunden,
um Beschluß über die im Jnteresse der Hauptstadt
zu unternehmenden Schritte zu fassen. Auf Veran-
lassung des Ministers dürfte zunächst eine allgemetne
Desinficirung der Stadt sslatzgreisem und zwar in

einer Weise, daß sie als ein Beispiel, wie es gemacht
werden muß, für die übrigen größeren Städte dkz
Landes gelten kann. Ferner sollen die drei zur Bek-
fügung stehenden Desinficirungstamnierir in Bereit·
schaft gesetzt und zwei Feldfpitäler errichtet werden,
ohne Aufwand größerer Kosten, da sie ja, salls ff«
gebraucht werden sollten, später verbrannt werden
müssen. Die Regierung hat ferner von den Corne-
einen außerordentlichen Eredit von 1 Million Pe-
setos zur Durchführung von Vorsichtsmaßregelngf
gen Verbreitung der Cholera verlangt. —-»Die amt-
liche Zeitung veröffentlicht gleichzeitig einen könig-
lichen Erlaß, der die Länder am Kaspischen und
schwarzen Meer sowie Rußland für verseucht erklärt,
so daß also sür die von dort kommenden Waaren
die Sperworschristen in Kraft treten.

Jn Deutschland bringen die ,,Berl. Pol. Nachts«
zur Frage der Berliner Weltausstellung
nachstehende officiöse Auslassung: ,,Die Frage de:
Berliner Weltausstellung ist nunmehr in das ent-
sch eidende Stadium getreten. Jst die Groß-
industrie zur Betheiligung an einer Berliner Welt-
ausstellung nicht geneigt, so ist, daran zweifelt wohl
Niemand, eine solche Ausstellung nicht möglich,
auch wenn ein noch so hoher Garantiefonds gesam-
melt würde. Ueber die Stellung, welche ein bedeu-
tender Theil der Großindustrie zu der Frage einriimmt,
haben wir kürzlich berichtet. Sie geht kurz dahin,
daß, falls die Reichsregierung ihre Betheiligung aus
nationalen Interessen wünscht, die Großindustrie be-
reit ist, auszustellen. Nach Allern, was man über die
bei den Großindustriellen veranstaltete Umfrage er«
fährt, scheint es indessen nicht, als ob von der Reichs«
regierung dieser Wunsch ausgesprochen würde. Der
Fragebogem welchen beilspieisweise der preußische
Minister für Handel und Gewerbe den wirthschafts
lichen Vereinen zur Versendung an deren Mitglieder
zur Verfügung gestellt hat, enthält lediglich die beiden
Fragen, ob der betreffende Großindustrielle die Verli-
ner Weltausstellung als im Interesse seines» Betriebs
liegend erarhte und ob er gewillt sei, sich an derselben
zu betheiligetr Danach scheint die Reichsregierung
nicht geneigt zu sein, den nationalen
Gesichtspunci in die Frage hineinzuziehem
geschweige denn ihn in den Vordergrund zu schieben.
Sie scheint zu wünschen, daß die Frage lediglich vom
einzeli und volkswirthschaftlichen
Jnteresfenstandpunct aus beurtheilt wird
und daß die Großindustriellen nur ein Calcul dar-
über anstellen, ob die Förderung, welche sie für. ihren
Betrieb von einer Berliner Weltausstellung erwarten,
so groß ist, daß sie ihre Betheiligung vorläufig an-
tündigen können. Durch die jetzige Fragestellung ist
die Ertheilurtg einer Antwort Seitens der Groß-
industriellen wesentlichs erleichtert. Wir sind deren
auch überzeugt, daß aus die Umsrage von allen Seiten
unumwundene « Antworten einlangen werden. Von
dem Aussall dieser Antworten wird die weitere Stel-
lungnahme der Reichsregierung —- vornehrulich ab-
hängen« ·

Ueber die Festfahrt der 600 Württemi
berger nach Kissingen bringt der ,,Schwäb.
Merkur« einen Artikel, der die Vegeisterung wider«
spiegelt, mit der dem Fürsten Bismarck von Bürgern
aus mehr als 13 süddeutsehen Städten Ovationen
dargebracht wurden. Das genannte Stuttgarter
Blatt ist, wie die »Nat.-Z. bemerkt, ein überaus
vorsichtig gehaltenes, und da von ihm eher ein Ab·

und ordnete an, mit Eau de Cologne und Essig zu
räucherm Als Komoiv auf den Fußspitzen eintrat,
um aus seinem Tische einige nothwendige Papiere zu
nehmen, schien ihm sein Zimmer so geheimnisvoll,
so neu. . . Er schielte ängstlich zur spanischen Wand
hinüber, konnte aber dahinter nichts bemerken.

»Es thut nichts, wenn Sie hier auch Was ver-
gessen, Sie können jeder Zeit eintreten. Jhre Hunde

könnten Sie allerdings forischaffen lassen, die störennur.«
,,Wesha1b denkt sie an eines, bemerkt eines, weih«

reud ich wie« ein Jdiot umherwandle 's« fragte der
Gntsherr sich selbst und fand kein Antwort. Er
hörte die gleichmäßigen starken Schläge seines Her-zens und hatte das Gefühl der Anwesenheit von
etwas Fremden» das uudeutlicheBewußtsein, daßEtwas
eingetreten sei, das er vorausgesühlh das er längst
gefürchtet hatte . . .

Aus den Arzt wartete man vergebens bis in die
späte Nacht. Die Kranke schlief unruhig und jedes
Mal, wenn sie erwachte, rief sie nach Komm.

»Ach —-· Tante — ich vergesse immer, daß Sie
schon gekommen findt« entschuldigte sie sich, zu sich
selbst kommend und aus dem Glase trinkend, das ihr
die Dante-reichte. —-

Komow lag angekleidet auf dem Sopha im Ne-
benzimmey bereit bei der ersten Nothwendigkett anf-zuspringenz doch rief man ihn kein einziges Mal.
Kurze Augenblicke des Sehlafes wechselten mit langen
Stunden qnälenden Nachdenkens Neben dem rein
physischen Bewußtsein des· unglücklichen Zufalls voll-
zog fich in seinem Haupte eine harte Gedankenarbeitzeine Arbeit, wie sie nur in Momenten schwerer nee-
vöser Anstrengung, und zwar nur des Nachts, möglich
ist. Stil! und dunkel war's. Die wenigen schlaflosen
Stunden erschienen ihm wie eine Ewigkeit. Die er-
hitzte Phantasie entriß sich den gewohnten Fesseln der
Urtheilsixaft und machte wahnsinnige Sprünge, riß

ihn « zu plötzlichen Einfällen fort, die beim Tages-
licht nur Entsetzen einslößen konnten. Alles tief
Verborgenh all« die instinctiven Bewegungen der
menschlichen Natur, die von der Vernunft, von einer
ganzen Legion von moralischen Begriffen und Prin-
cipien beherrscht sind - Alles trat kühn im Dunkel
hervor . . . Zeiss-eilen schlichen unbemerkt kurze
Minuten der Vergessenheit ein, doch ohne Ruhe
schaffen zu könnnen «— zum Chaos der Gefühle und
Gedanken trat noeh ein Chaos von Träumen hinzu
«—- die Stunden wurden zu Ewigkeitem

War? im Traum oder im Wachen, daß Komow
sich gestand, daß er nicht Maria Matwejewnm sondern
Nata liebe,sdaß er einen schrecklichen, schicksalsschwu
ten, ehrlosen Fehler begangen habe« . . . Das
Wort, das er einmal ausgesprochen, trat ihm mit
immer größerer Deutlichkeit, immer häufiger vor
Augen: ,,einen Fehler l« Er wiederholte es mit
Schrecken, mit Verzweiflung, mit Wuthl ,,Einen
Fehler» wiederholte er beim anbrerhenden Morgen
mit der Fühllosigieit eines abgesttimpsten Schmerzes
Das bezaubernde Bild Nenn's stand ihm vor Augen.
Jener unbeendigte Satz wuchs an zu etwas Unge-
heurem von schicksalsschwerem Inhalt, und « er war
sich jetzt vollkommen bewußt, daß sein sehnlicher
Wunsch jetzt nur noch darin bestehe, die Worte zu
hören— c Gott. folge)

Mannigfaltigk-
Ueber cholerasreie Gegenden in Eu-

ropa bringt das ,,Rig.Tgbl.« folgende Mitiheitung:
Langjährige Beobachtungen über den Gang und die
Ausbreitung einzelner Cholermäspidemien haben eine
Reihe eholerafreier Gegenden in Europa constatiry
von denen bekannt iß, daß daselbst angelangte Cho-
leracktranke die Krankheit in der einen oder der an-
deren Form überstanden, ohne daß eine Uebertras
gung der Epidemie auf Andere stattgesunden hätte.
Die Gegend blieb nacikwie vor vollkommen choleras

frei. Die Cholera-Statistik ist leider noch nicht in
dem Maße gerade in Bezug aus diese Seite der
Frage ausgearbeitet, um mehr als 21 solcher rholei
rafreien Puncte in Europa aufstellen zu können, von
diesen 21 aber gilt es als unbedingt sicher, daß sie
einer Ausbreitung der Cholera unzugänglich sind. —

Rußland zählt dergleichen begünstigte Gegenden
fünf, und zwar: Zarsloje Sselo, Peterhoß Oraniensbannt, 23 Dorfschaften des Tschistopolschen Kreises
im Gouv. Kasan und das Dorf Chomowo im Por-
ehowschen Kreise, Gouv. Pleskam Jn West-Europa
giebt es 16 solcher von einer Cholera-Epidemie noch
niemals heimgesuchten Ortschaften und Gegenden:
Rachen, Baden-Baden, Birmingham, Cheltenham,
Falkme (Schweden), Friedberg (bei AugsburgL Frei-
burg (in Sachsen) Greifswald, Lhon, Sedan, Sirni-
sund, Stuttgart, die Schweiz, Versailles, Württew
berg und Würzburg. -— Es ist hinzuzufügen, daß
in Mittel-Europa die Cholera noch niemals die Höhevon 2000 bis 2800 Fuß über dem Meeresspiegel
überschritten hat.

—- Die Abgescblossenheit der Lage von St. G er -

vais macht es schwierig, ausführlichen Nachrichten
über die Kstasirophe von dort zu erhalten. Die te-
legraphlsche Verbindung ist ebenfalls unterbrochen
und die Gefahr eines neuen Unglücks scheint nicht
völlig ausgeschlossen zu sein. Aus allen diesen Grün-
den ist man über Einzelheiten des entsetzlicheit Vor-
kommnisses, durch welches drei Ortschaften und mit
ihnen etwa 9200 Menschenleben vernichtet wurden,
noch nicht völlig unterrichtet. Indessen steht das Fol-
gende fest: der untere Theil des Gletschers von
Bionnay auf dem Montblanc löste sich, kam ins
Rutschexi und stürzte in den zu seinen Füßen befind-
lichen Strom. Jn seinem Sturze nahm der Gletscher
das Dorf Bionnay mit. Die Eismassen und die
Trümmer des Dorfes bildeten zunächst einen Damm,
durch den die Wasser des Stromes aufgestaut wur-
den; dann, als sie genug Kraft erhalten, durchbracheit
sie diesen Damm, und stürzten mit furchtbarem Tosen
in den bei St. Gervais vorübecfließenden Fluß Bon
Naut. Die Schluchh in welcher St. Gervals steht,
oder vielmehr stand, ist 2066 Fuß über dem Meeres-
spiegel und ist sehr eng. Das Hdtel ,,Eiabljssement
des deines welches für die Aufnahme von 100 Gä-

sten eingerichtet ist, bestand aus 5 gesonderten, durch
eine Mauer aus Felsblöcken eingeschlossenen überein-
anderliegenden Häuserm Drei dieser Häuser wurden
von der Fluth vollftändig mit fortgerissen, das vierte
halb demolirt, das fünfte entging durch seine Lage
der Zerstörung und ist fast ganz unversehrt geblieben.
Es lag eben über dem höchsten Bunde, den das
Wasser erreichtr. Auf Ihrem Verderben dringenden
Weg kksf die Fluth dann das Dorf Le Fsyth wel-
ches nahezu vollsttindig zerstört wurde. Das Unglück
ereignete sich Nachts um zwei Uhr. Die Cusrgiiste
befanden sich in tiesstem Schlafe. Erst das Tosen
des heranstürmenden Wassers, das Krachen der von
ihm mitgesührten Trümmer, das Donnern der herab-
stürzenden Felsblöcky von denen einzelne einen Um-
fang von 20 Kubikmetern haben, weckte sie ans dem
Schlafe. Au ein Reiten war bei den Bewohnern
der drei niedriger gelegenenzhäuser nicht zu denken.
Man muß annehmen, daß sie sammt und sonders
todt waren, ehe e noch recht zur Besinnung, zum
Erkennen ihrer stürrhterlieben Lage kamen, ja daß
Viele von ihnen vom Tode im Schlafe überrascht
wurden. Anders war es mit den Bewohnern der
höher gelegenen beiden Häuser. Einer der angele-
hensten Bürger von Gens erzählt, wie er gerade Zeit
genug hatte, sich aus das nothdürftigste zu bekleiden·
Aus dem Fenster kletterte er dann auf das Dach hist-aus und fand dort bereits eine in ein Bettlaken
gehüllte Dame vor. Mit ihr zusammen und M«
beispielloser Mühe gelang es ihm dann, das Doch
einer höher gelegenen Capelle zu erklimmen. Si«
waren gerettet, aber gerade im letzten Moment»
denn unmittelbar danach stürzte das Haus, das sts
verlassen, zusammen. —- Die Katastrophe wurde II!
ihren ersten Anfängen durch die außergewbhtklkchk
Hitze der voraufgegangenen vier Wochen herbeigesuhkd
welche den Gletscher ins Rutschen brachtn

—MensebenfreundlicheAnzeiae »Ich
beehre with, hiermit zur Kenntniß meiner Glaub-g«
zu bringen, daß ich in neuerer Zeit sieben mal, UUV
zwar stets erfolglos, gepfändet wurde. Jch «-

suche daher die Interessenten, von dieses« Mk! höchst
gceichgittigen Verfahren, des fü- sie dvch m« neu«
unsres» hervorruft, endlich abzunehm- A- Pfen-
Iiglosey DiurnistR .......,......
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pämpfen als ein Aufstußen zu erwarten wäre, ist die
von ihm gebraehte Schilderung in ganz VIIOUVMIU
Maße bedeutsarn für die in SüdwestsDeutschkstld
obwaltende Stimmung. Fürst Bismarck bis« Mk«
Empfang der Württemberger mehrere Ansprachen, die
mit brausenden: Belfallssturm aufgenommen wurden;
n. A. äußerte der Aitreichskanzlen »Ich bin mit
einem solchen Kreis ioohiwollender Gesinnungsgenossen
in Beziehung getreten, wie ich das nicht habe ver-
rnuthen können. Wenn ich Denen, die mir übel
wollen, das Maß von Köpfen zuzähle, welches sie
angeblich vertreten sollen, wenn mit ihnen all Die
einverstanden wären, in deren Namen sie zu sprechen
scheinen, so könnten so viele Freunde, wie ich sie
habe, gar nicht übrig bleiben. Es beweist mir das
also, daß in all den Unsrenndlichteiten und Bos-
heiten nicht die Meinung der großen Masse meiner
Landsleute vertreten ist. Alle diese Atrgrisse lese ich
daher mit Ruhe ohne Eingang. Man hat das Be-
streben, mich als einen üblen und beschränkten Cha-
rakter darzustellem und stellt sich dabei so, als wenn
man an den Ergebnissen meiner Arbeit nicht rütieln,
sondern im Gegentheil dieselbe Richtung aufrecht
erhalten wolle. Man sucht also Etwas an meiner
Person, die ich gern preisgeby wenn nur das Wohl
des Vaterlaudes erhalten bleibt. Etwas nun stößt
mir Vertrauen ein an der Dauer dessen, was ge-
schaffen ist, das ist der Antheih den die deutschen
Frauen an dieser Bewegung haben. Die deutsche
Frau hält ihre Begeisierting fest und überträgt sieaus ihre Kinder nnd läßt sich nicht so leicht durch
spißsindige Raisonnemeirts irre machen, wie wir das
an uns haben. Wenn ich nach den Gründen suche,
die mir diese Zustimmung erworben haben, so sinde
ich in erster Linie die nationale Einigung, an der
ich mitgewirkt habe, die Beseitigung der unfaßbaren Ver-
siimmungem die zwischen Nord und Süd herrschten . . .

Der Hauptgrund für den Werth der Einheit ist aber
die Sicherheit des Friedens. Wenn wir einig blei-
ben, so wird das Ausland uns nicht mit der Leicht-
fertigkeit angreisen, wie das im Jahre 1870 und
früher geschah. Bleiben wir einig, so bilden wir ei-
nen schweren und harten Kloß in der Mitte Euro-
pas, den Keiner anfaßt, ohne die Finger zu queischen.
So ist der Friede gesichert, und Friede ist uns Allen
Bedürfnis um ruhig zu leben. Krieg ist eine Sache,
an der Niemand eine Freude hat, aber in die man
mit einem freudigen Zorn gehen kann, wenn sie aus-
gedrungen wird. Aber dem deutschen Charakter ist
das Kriegführerr und Renommiren mit kriegerischen
Leistungen kein Bedürsniß Der Friede ist gesichert,
wenn wir einig bleiben, und deshalb ist die Einig-
keit beiuns populän Außerdem ist der Friede ge«
sichert, weil der Weg von der: Grenze bis nach Stutt-
gart z. B. um einigesverlärrgert ist. Und daß es
mir gelungen ist, 20- Jahre den Frieden zu erhalten,
während man 1870 sagte, in höchstens s Jahren ist
der Krieg wieder da, das sehe ich als einen der
Hauptgründe für die Gefühle an, die Sie mir ent-
gegenbringem Jch habe ja die Schlachten nicht ge-
wonnen, aber ich habe den Frieden erhalten helfen.
Jch glaube, daß er auch zu erhalten ist. Freilich im
Westen kann der Topf überkochem was immer einmal
möglich ist. Daß man vom Osten her angreist,
glaube ich nicht, wenn unsere Dipiomatie so geschickt
ist, wie sie sein könnte. Die württembergischen Trup-
pen habe ieh vor 1866 gekannt, und dann wieder
1870. Ein solcher Fortschritt ist mir noch nie vor-
gekommen für ein militärisches Auge. Diesen Fort-
schritt haben sie vor Paris gezeigt am Z. De-
cember, wo die württenrbergischen Truppen den
Hauptsioß abgehalten haben und der uralten
germanischen Tüchtigkeit voll entsprachen. . . .«

—- Ueber die Alliance mit Oesterreich-Un-
garn sagte der Fürst sodann: »Ich rechne unser
heute bestehendes Bündniß mit Oefterreichsllngarn
zu denjenigen Reichsinstituiionem an denen uns Al-
len liegt, und die wir Alle zu pflegen entschlossen
sind. Es ist eine alte Tradition der Geschichte. Wir
haben seit Jahrhunderten mit Oesterreichdlngarn zudemselben Reich gehört. Es ist das ein historisches
Vermächtniß der Vergangenheit, aber auch ein Be-
dürsntß der modernen Politik. Ich rechne darauf,
daß wir diesem Reiche alle Treue halten werden in
jeder Noth und Gefahr, die es bedrohen könnte. Jch
habe an diesem Bündniß nicht ohne große Schwie-
rigkeiten gearbeitet, nnd es ist eine ungefchickte Ver-
leumdung, wenn man behauptet, es sei mir leid, ich
wolle dieses Bündniß schädigen, daß ich für sest be«
gründet halte in unseren nationalen Antecedentien
und unseren nationalen Bedürsnissem ein natürliches
und im europätschen Gleichgewicht nöihiges Bünd-
riß, zu den: man immer wieder zurückkommen müßte.
Wir haben uns mit Oesterreickh wie sie dort sagen,
getauft, sast in jedem Jahrhundert ein mal, aber wir
sind immer als Brüder zusammengekommen Zund
werden es, so Gott will, jeßt bleiben« — Nach deu
Ansprachen des Fürsten nahm die Aufregung und
Begeisteruirg immer größere Dimensiorien an. Dr.
Schweninger mußte errdlich daran denken, den Fürsten
an den Ausbruch zu mahnen. »Noch ein mal« —-

fchreibt der ,,Schwäb. Merkur« — drehte sich die
hvhe Gestalt unter der Thür um nnd Aller Augen
hingen an ihr mit dem Gelöbniß ewiger Treue.Dann trat der Fürst zurück und Alles strbmte insRen, um ihn noch ein mal am Fenster zu sehen.T! sehen auf das Fest zurück, das seinesgleichen

Mitl- Welche Fügung des Schicksals: ein verab-

fchiedeter preußiseher Minister wird am Jahrestage
des Gefechis bei Kisfingen von vielen Hunderten
würitembergischer Verehrer gefeiert, wie noch nie ein
Mann vor ihm.«

In England wird der Wa hlsieg der Sind-
stoneaner nun als entschieden angesehen. Die
Tage des Cabineis Salisburh scheinen gezählt und
das conservative Ministerium wird wohl demnächst
einem liberalen den Platz räumen. Gleichwohl wird
die Mehrheit Gladstones keine impofante sein, und
selbst die begeistertsten Freunde des greifen Führers
der liberalen Partei müssen zugeben, daß die Stellung
des kommenden liberalen Ministeriums keine benei-
denswerih sichere ist. somesRule ist die Krönung
des Programms Gladstoncksz derDurchsührung dieser
Jdee foll die Thäiigkeit eines Cabinets Gladstone
gewidmet sein. Die Mehrheit Gladstones mag man
sie auch auf 30 bis 40 Stimmen bezisfern, bietet
nur geringe Bürgschaften für die Dauer der liberalen
Herrschaft, welche die Bethätigrrng der liberalen Grund«
sätze zunächst in der Gewährung der Selbständigkeit
an Jrland fucht. Nicht zu unterfchätzen ist die That-
sache, daß die irifche Nationalpartei gefchwächt aus
dem Wahlkampfe hervorgehen wird, daß gerade in
Jrland die Begeisterung für HomvRule gesunken ist.
Die irische Nationalpartei ist ein gewichiiges Glied
der Gladstonäschen Mehrheit; ohne Zustimmung
dieser Partei erscheint die Genehmigung einer neuen
someruleiBill aussichtslos. Die Nationalpartei ist
aber gefpal»terr. Die Parnelliten haben Anhang ber-
loren; die Antiparnellitem die gemäßigteren Elemente,
sind trotzdem gezwungen, auf die Stimmung der
radicalen Erben ParnelPs Rücksicht zu nehmen. Das
Testament Parnelks verlangte eine derartige Loclerung
der Bande, welche Jrland mit England verknüpfen,
daß nach der Erfüllung dieser Forderungen Parnelks
wenig mehr als eine Personalunion zwischen diesen
beiden Staaten bliebe. Gladsione aber wird nie
den Versuch unternehmen, die Einheit des britifchen
Reichs zu zertrümmern; sein Ziel ist, den Jren zu
geben, was sie nach feiner Ansicht bedürfen, um ihre
berechtigten, Jrland eigenthümlichen Interessen ver-
treten zu können. Wenn dann der von dem neuen
englischen Ministerpräfidenten Gladstone dem Parla-
mente vorgelegie Plan zur Durchführung von Home-
Rule den Parnelliten nicht zusagt —- und das kann
als gewiß angenommen werden — dann werden auch
die Antiparnellitem die Anhänger Mac Carthh's, nicht
umhin können, eine solche Bill als unzureichend zu
erklären, um der nationalen Leidenschaft gerecht zu
werden. So geht der greife Gladftorre mit unzu-
reichenden Mitteln in den Kampf um eine feiner
größten Lebensaufgabem «

Aus Ugundn sind die jüngst erwarteten Briese
des C apitärrs Lugard eingetroffen. Jhr Jn-
halt widerspricht strict den von den französischen
Missionären erhobenen Vor-wirken. Jn dem Bericht
des Capitäns wird gesagt, es habe volltonimene Ruhe
geherrscht, bis am 12. Januar eine Anzahl französi-
scher Priester eingetroffen sei, die —- wie Lugard
annimmt— die Nachricht brachten, daß die bri-
tifch - ostafritanische Compagnie Uganda aufzugeben
beabsichtige. Seit diesem Tage sei es täglich zu
Streitigkeiten zwischen den katholischen und den pro·
testantischen Parteien gekommen, welche schließlich
dazu geführt hätten, daß ein Protestant durch die
iiatholiken auf der Straße ermordet worden sei. Kö-
nig Mwanga habe sich geweigert, den Mörder zubestrafen, und dem Abgesandten, den Lugard an den
König geschickt habe, sei vor dem versammelten Rathe
bedeutet worden, daß, falls Lugard einschreiten sollte,
um sich selbst Recht zu schaffen, alle feine Soldaten
getödtet werden würden und das Fort Kampala ge-
plündert werden solle. Während der ganzen Nachtvom Its. Januar habe die franzöfische Partei die
Trommeln schlagen lassen, und am folgenden Tage,
während Lugard noch immer mit dein König unter-
handelt habe, sei die srarrzösifehe Partei, die der
ptotestantisehen Partei an Zahl weit überlegen ge-wesen sei, zum ihätliehen Angriff übergegangen und·habe Campala zu erstürmen gesuchi. Lugard habe
sie mit Hilfe seines Maximgeschühes zurückgetrieben.
Schließllch seien die Katholiken auf die Inseln ge-
flohen und hätten Mwanga mit sich forigesührt Lu-
gard habe alle möglichen Anftrengungen gemacht, um
den König zur Rückkehr zu bewegen, und verspro-
ehen, daß er ihn ebenfo wie die katholische Partei
ohne alle Vorbehalte wieder einsehen wolle. Aber
der Bischof Hirth habe sich auf die Inseln be-
geben und feinen ganzen Einfluß ausgeboten, um
den König von der Rückkehr abzuhalten. Schließ-1ich, fügt Lugard hinzu, sahen wir uns genöthigt,
die Inseln anzugreifen und wir vertrieben die Feindemit großen Verlusten. —- Dem ,,Reuterschen Bu-reau« wird dazu aus Zanzibar gemeldet, die weite-
ren Depefchen Lugard’s, welche unterwegs eine starksVerzögerung erfahren hätten, jetzt aber eingetroffen
let-U, bestätigien seine Darsellung über den Ursprung
des Conslictes und enthielten auch die ErklärungenV« Etsgkklchtn Missionärq welche gleichsalls den Be-
rieht Lugard’s besiäiigtem
.----

e Lakeien
Ei« sUk Asiückkks Haus unterhielt sich gestern

aufs Beste bei der Ausführung der Pohkschen Posse»Der Jon gle un« Dieses Erzeugnis der leicht-gsichükdktv MUFI «- dasselbe gehört übrigens zu demBesten, das wir aus diesem Gebiete gesehm haben

— war von HrruG tköhlerzu seinerBenefiz-nndJubtläumsdltorstelluitg gewählt worden
und fand von Seiten des Publicums eine durchausbeifällige Aufnahme. Einen besonderen Reiz gewann
noch der gestrtge Abend durch die Concert-Einlage,
deren musikalische Kosten in eollegialer Liebenswüu
digkeit von den Damen Neuhaus und Daehne undvon den Herren Mörs, Schmiedeck und Grabensteingetragen wurden.

Ueber die Ausführung des ·,Jongleur« können
wir nur Gutes sagen. Besonders He. Ha nseler,
dem es unserer Ansicht nach früher zuweilen an der
nöthigen ri- comioa zur Durchführung seiner Rosen
gefehlt hat, überraschte als Thomas Mcck durch sein
lebendiges, durchweg humorvolles Spiel. Gleich-falls in erster Linie möchten wir Hin. Finnerals Kleeaieyer nennen, er in einer außerordentlichwirksamen Maske seine dankbare Rolle zu besterGeltung brachte. Zu seinem Erfolge trug viel die
gelungene und conscquente Durchführung des fäch-sischen Dialektes bei. Frl. Penns als Dörte fandnach längerer Pause wieder einmal das rechte Gebietzur Entfaltung ihrer hervorragendsten Eigenschaften:
ihr bekanntes degagirtes Spiel und ihre urkomischePointirung trugen viel zu dem Erfolge des gestri-
gen Abends bei. Weiter machte sich um die
Ausführung des »Jongleur« namentlich Fri-
Papazeck verdient. Das dritte Bild, in welchemdiese als Prineipalin der tkunstreitewGesellschastdominirt, war wohl das erheiterndste und ihre Rolle
eine der bestdurchgesührtem Nicht minder trefstiehwar Or. Soltau, der in der Rolle des Carl Frei-
hold bewtes, daß er sieh nicht für zu gut halte, auchauf dem niederen Gebiete der Posse etwas Gutes zuleisten. Nicht dasselbe können wir von Fri. Rothbehaupten, die durch ihre gestrige, etwas nachlässige
Leistung als Laura den Eindruck der Launenhaftig-
keit hervorrief. Or. Mehlin erntete für die Vor-
führung seiner »weliberühmten Menagerie« wohlver-dienten Beifall. Der Benesiciant He. tkö hlerwurde in seiner kleinen Rolle als Carohatti mit
lebhaftem Apvlaus begrüßt. Jn dankbarer Anerken-
nung feiner langjährigen Verdienste hatten Verehrer
des Jubilars es sich nicht nehmen lassen, demselben
an seinem Chreniage ein reales Zeichen ihrer Werth-schähuirg zu überreichen. —"-d.—

Am geftrigen Tage hatte sieh hier durch Ange-
reiste das Gerücht verbreitet, in R e v al seien be-
reits drei Cholera-Erkrankung» mit tödt-
lichem Ausgange vorgekommen. Es ist das ein
vollkommen unbegrüudetes Gerücht. Wie wir näm-
lich erfahren, ist auf eine diesbezügliches Anfrage des
Heu. Poiizeimeisters die osficielle Sllliitheilung aus
Reval eingetroffen, daß bis gestern Abend Cholera-Fälle in Reval nicht vorgekommen sind.

Die Möglichkeit einer Einschleppung der Cho-lera läßt ängstlichen Gernüthern sehr übertrtebene
Maßnahmen nothwendig erscheinen. So wird viel-
fach dafür plaidirt, daß hier am Ort der Verka ufunreif« Beeren schon gegenwärtig verboten
werde. Dem gegenüber möchten wir darauf hin-weisen, daß die Markt-ordnung nur den Verkaufvon verdorbenenFrüchien undverdorbenem
Gemüse verbietet und kein Grund vorliegt, in dieserHinsicht gegenwärtig gewissermaßen Ausnahme-Ie-sche zu erlassen, wo ja von Cholera-Erkrankungen hieram Ort keine Rede ist. Nur auf die Möglichkeit
hin, daß die Cholera austreten kann, den Verkaufunrcifer Früchte verbieten, hieße sowohl die Verkün-
fer als namentlich auch die Käufer durch Ent-ziehung einer billigen Nahrung ohne Grund schä-digen, denn wohl in jedem Hausftand finden un-
reife Früchte in gekochten: Zustand Verwendung
und werden für den Winter als Saft ein-
gekocht. Daß dagegen der Verkauf v erdorbe-
ner Früchte, wie überhaupt, so auch gegenwärtig
möglichst verhindert werden muß, unterliegt keinem
Zweifel und ist denn auch, wie wir hören, seitensdes Heu. Polizeimeisters strengste Ordre ergangen,
alles verdorbene Gemüse und alle verdorbenen Früchtemit Beschlag zu belegen. i »

Unser Dorpater Ruderclubschicktsich an,
mit einem auswärtigen Gegner in die Schranken zutreten. Einer Aufforderung des Rigaer Ruderclubs
nachkommend, wirdder hiesige Verein sich an einer Rigaer
Regatta und zwar an der diesfiihrigen H aupt re-
gatta des Rigaer Ruderclubs betheiligen.
Fünf Mitglieder begeben sich heute nach Riga, um
ihren Club bei einer BierriemersConcurrenz zu ver-
treten. Die Absahrt findet bereits heute statt, da-
mit die nächsien Tage noch dazu ansgenüht werden
können, um durch ein kurzes Traintng an Ort und
Stelle die Nachtheile, die das fremde Boot und das
unbekannte Fahrwasser mit sich bringen, einigerma-
ßen auszugleichen. Wünschen wir unseren Sportss
leuten zu ihrem Wettkampf mit ihren gefährlichen
Rigaer Gegnern alles Glück. —- Wie wir aus dem
,,Rig. Tgbl.« ersehen, wird auch vom M i t a u e r
Ruderclub eine Mannschaft nach Riga abgesandt
werden.

Kotigen out den Jirrlsendürlsern somit.
Uuiverfitäts-Gemeinde. P r o e l a m i r t : der Lehrer am

Proghmnasium zu Wall, Sand. boten. Engl! v. »Reisnermit dem Fräulein Cleonore Marie Adele Lehmann. —
St· JVIIIMMS-0enseinde. Proclamirts der Pastorz« Nvlsvbtkg in den WolgcpColonien Gottlieb EduardHahn mit Alexandrine Pauline Angelika Dampf; derMathematiker Andreas Gaile mit Lueilie Marie RomaldaDorf-i; der Arrendator von Sotaga Hugo Reinbold Bib-der mit hennh Weimar. Gesto eben: der Schuhma-chergesell Friedrich Johann Müller, 88 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. G estorb en: des Bildhauer«Carl Eduard Bluhm Tochter Xenim
St. Petrissseueindr. Getansn des Tischlers KarlKutsar Tochter Selma Johanna Leoeartiaz des JüriLind

Tochter Helenez des Eduard Paris Tochter WilhelmineJulianez Des Joh. Ulst Tochter Jda Mariez des JakobSokk Sohn Rudolf; des Julius Säinas ZwillingssöhneJohann und Paul. Proelamirn Adolpb JohannLeppkl unt Mart Blum; Karl Malleus mit Anna Saß.Gestorbem des Buchbinders d. Maloek Frau Jo-
HMUO 32722 Jahr alt; des Jaan Amos Tochter sma-
lie, W» Jahr alt; der Anna Pöks Sohn Oskah WA-
Jadt Alt; des Julius Säinas Zwillingssöhne Paul. 2

M Tage, und Johann, sgStunden alt; d. Gustav Luuk TochterJda Johanna Wilhelminy W. Monate alt; tkadri Kop-
willem, Hans« Wittwe, c. 76 sah: alt; des Jiiri non-it
Ischtst Idcle Johanna, Ist-»sehr alt; Jaan Reden-list,

Reieholdv Sohn, Sols-« Jahr ait ; Natli Sestos, Jaams
Wittwe, It) Jahr alt.

T o i t e r l i li e.
Kammerherr Baron Wilhelm von der P a h -

l e n, s· im 39. Jahre am Z. Juli in Lohhosaar
bei Kegel.

Simon E i eh, -s- Z. Juli zu Riga.
Wilhelm Miseh e ll, s« im so. Jahre am Z.

Juli zu Riga.
Graf Curt BrockdorffiAhlefeldt

auf Alt-Saus, Ritter des Johanniter-Ordens, s— W.
Juni (11. Juli) zu Ascheberg

celegraasse
der siorbissen telegrahhenjssgestne

St. Petersburg, Montag, S. Juli.
Das Jnstitut für Experimente! - Msedicin empfiehlt
ein leicht herzusiellendes Desinfectionsmittelr man
nimmt auf ein Gewichisiheil Fichtens oder Birken-
theer zwei Theile Wasser und anderthalb Theile
Holzasche Alles wird gut durchgetührt und mit
acht Theilen Wasser verdünnt. Man läßt dann die
Mischung eine halbe Stunde lang abstehem Nachdem
die festen Theile sieh gesetzt haben, wird die Theerlbs
iung in ein anderes Gefäß abgegossen. Diese Lö-
sung tödtet sofort die Cholera-Bakierien.

Lo nd o n, Montag, IS. (6.) Juli. Ein in
Sydney eingetroffener Dampfe: meidet gerüchttveise
die zwischen Eelebes und Nindanao gelegene Jnsel
Saugir sei durch einen vulcanischen Ausdruck) gänz-
lich zerstbrt worden, wobei sämmtliche 12,000 Be-
wohner umgekommen seien.

St. Peters barg, Dinstag, i. Juli. Nach
der ossiciellen Publication starben in den letzten Ta-
gen an der Cholera in A st r a eh a n und in dem
Kreise Astrachan 503 Personen, in der Pokrow-
sch en Ssloboda 151,in Baku und dem Kreis
Vaku 227, in Ssaratoiv los, im Gouv. Je-
lifsawetpol 90, in Daghestan 76, in
Ssamara und im Kreis Ssamara öd, in Z ari-
zyn 54, im TerehGebiet 24 und im Kreise
Kamy schin des Gouv. Ssaratow 11 Persanem »;

Der Finanzminister kehrte gestern aus Stockholm
zurück und wird eine Villa bei Schuwalowo be-
ziehen.

Die legten osficiellen Ernteberichte lauten be-
friedigend. Ungünstige Meldungen sind nur aus den«
nördlichen Schivarzerde-Gouvernements eingegangen.

Nishni-Nowgorod, Dinstag, 7. Juli. Ein
Individuum welches das Gerücht vorbreitetq die
Nachrichten vom Auftreten der Cholera in Rußland
seien erfunden, wurde vom Gouverneur zur Be-
lehrung eines Bessererr als Bedientester in dein
Hospital eingestellt, welches für den Fall eines
Auftretens des Cholera in Nlshni errichtet worden ist.

Bahuverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorvat nach St. Peter-streng : Abfghrt 7 Uhr28 Nin. Abends, von sais ho lm s Uhr 29 Mut» Ankunftin Tal-s 11 Uhr 23 Nin. Abends. Absahrt aus T a v s nachSt. Petersburg 12 Uhr30 Nin. Nachts, Ankunft in S t. P e-

tersburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. sibfahrt aus Tau s
naeh St. Here rsb urg 12 Uhr Nin. Niitags und s Uhr57 Nin. bende. Ankunft in St. Peter sdurg s Uhrss Nin. Abends und 7 Uhr s Nin. Morgens.

Vor: St. Petersburg reach Dotter-r: Oibsahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a vs b UYIH Nin. Morgens.
slbfahrt von Ta r s C Uhr 29 Nin. orgens, von Laie-
holrn s Uhr 16 Nin-» Ankunft in Dorpat 10 Uhr asNin. Vormittags.

Von Dort-at nach Revale slbsahrt 12 Uhr 10 Nin.Mittags, von I a i s h o l m um 2 Uhr 17 Nin. Rachm . Ankunftin T. aäs um s Uhr 23 Nin. Ruhm. Ankunft in it e v al
um i hr 82 Nin. Abends.

Bor- Reval nach Dort-at: sldfahrt s Uhr s? Nin.Morgens, von T av s 12 Uhr 28 Nin. Nahm» vonL a i s«
holm s Uhr 58 Nin. Nachmz Aniunst in Do» at um5 Uhr 41 Nin. Nachmittags.

Vor: Dort-at stark) Wack- Ilbfahrt ll Uhr 46 Nin.Vorm· und 10 Uhr 6 Nin. Abds., von Etwa um 12 Uhr89 Nin. Ruhm. und 11 Uhr 14 Nin. Abds., von B o cke n-
hos um I Uhr 38 Nin. Nachm. und 12 Uhr 19 Nin.Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Nin. Ruhm. und l
Uhr 23 Nin. Nachts; Ankunft in W alk um 3 Uhr 12 Nin.
Nachm. und 2 Uhr 10 Nin. Nachts.Vor: Wall nach Dorpate Abfahrt Z Uhr sb Nin.Nahm. und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von G a g nih um4 Uhr 9 Nin. Nachm. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, vonso cken h of um 5 Uhr Z Nin. Ruhm. und s Uhr its Nin.Norgens von Etwa um d Uhr 64 Nin. Nachnn und um
7 Uhr los Nin. Morgens; Ankunft in Dort-at um S Uhr46 Nin. Nahm. und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Von Wall nach Rigar Olbsahrt Z Uhr 2 Nin-
Nachnn und 2 Uhr 43 Nin. Nachts, von Wolmar umv Uhr 7 Nin. Nahm. und 4 Uhr 18Nin Morgens, von
Wend en um 6 Uhr 26 Nin. Ruhm. und b Uhr sc
Nin. Morgens, von Segen-old um s M! 14 MU-
Abends und z Uhr 56 Nin. Norgens ; Ankunft is! Nks «

um. 10 Uhr 41 Nin. Abends und 9 Ubis 2 Nin. Note-Us-
Von Riga nach Walt- Abfahrt um s Uhr 25 Nin.

Norgens und um 9 Uhr 40 Nin. Abbe» von Seife-wold um 10 Uhr 60 Nin. Vorm. und 11 Uhr ds m.
Arme, von wende« um 12 Uhr 34 Min- Mittoes und 1
Uhr so Nin. Nachts, von Wolmar um l Ubk 35 Mk«-Nachm und 2 Uhr 4o Miit. Nachts; Ankunft in Oel!
um Z Uhr 19 Bin. Nahm. und 4 Ulit 19 Miit« MUIMI

Vor: Weil! nach Pressa-r: Adfahrt 4 Uhr s Nin.
Nachm und 4 Uhr 36 Nin. Morgens, von Uns en um
5 Uhr 20 Nin.Nahm. und 5 Uhr 29 Nin. Morgens, von
Wer-o um 6 Uhr 43 Nin. Ruhm. und 6 Uhr 31 Nin.
Morgens, von Neuhaus en um 7 Uhr25 Nin. Uns.
und 7 Uhr v Nin. Morgens; Ankunft in Pl e s kau um
10 Uhr 30 Nin. Abends und i) Uhr 20 Nin. Morgens.

Tetegravhischer gonrebericht
Berliner Börse, 1S.(6.) Juli l892.

100 Abt. he— Csssa . . . . . . . 200 Ratt. 95 Pf.100 ruht. pr- u mo .
. .

.
.

. . 201 Ratt. 25 Pl.100 Abt. or. Ultimo nächiien Monats . 201 Ratt. at) Pf.
Tendenz: still.

Für die Nedaetion vrrantworilisvs
Ihasstlblaw iirasxls.Mattiesen.
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Inland
Dorpat, 8. Juli. Der Einwurf der Ein-

ko mmenstener hat, wie wir der ,,Rev. Z.«
entnehmen, weitere Aendernngem bevor er noch dem
Reichsrathe vorgestellt wird, erfahren. Die wichtigste
dieser Art, die-weitere Kreise interessirt, ist die, daß
unter Beibehaltnng des. Princips der Progression
des Stinersatzes nach der Höhe des Einkommens,
der höchste Steuersatz nicht 6 pCt., wie ursprünglich
giplant nnd auch in den Blättern berichtet wurde,
sondern nur »L- pCt. sein soll. Dieser höchste Satz
von, 4 pCt. soll die Einkommen über 25,000 Nbl.
treffen, von hier ab sindet aiso keine weiter-e Progres-
sion statt: so »bleibt für alles höhere Einkommen der
Steuersatz von 4 pCt. Dementsprechend sind auch
die procentualen Sätze für die anderen Einkommen
ermäßigt Nachdem ursprünglichen Plan sollte der
Maximalsatz von 6 pCt für Einkommen über 50,000
Rbi. gelten. Außerdem sei noch bemerkt, daß
die Bedenken gegen das geplante Verlangen. der
Selb std e c lara tio n über spdad bezogene Ein-
kommen sich mehren» Es erscheint nicht unmöglich,
daß dieses Ptincip noch vor Einreichung des Projects
in den Reichsrath tm Herbst aufgegeben wird.

-— Unterm is. Mai d. ist, wie der »Livl.
Gouv-BE? zu entnehmen, der SecretärsGehilfe der Lisz-
ländischen Gonv.-tlcciseverivaltung- Coll.- Sekxkkkik
M. G r ö d i n g e r zum Aelteren Bezirksinspectors
Gehilfen des J. Bezirks nnd der Buchhalter-Gehilfe,
CollxSecretär D. S. N i l o w, zum SecretävGes
helfen ernannt worden«

J n F elli n veranstaltete am DE. v. Mts. Baron
O.Ungern-Sternberg znSchloß Felllmdessen
Verdienste um die heimische Pserdezucht bekannt sind,
die dritte Füllens than. Demselben waren,
wiervir dem ,,Fell. Anz.f«·entnehmen, von der Haupt-
Reichsgestütedserwaltung 13 Halbimperlale zuPrämi-
rungszwecken überlassen worden und ferner war der
Beamte zu besonderen Austtägen bei. dem gedachten
Ressort, OberstPeter v. Rib as, nach Fellin abcoms
mandirt Worten, um der Füllenschau beiznwohnem

wodurch dem auf Privatinitiative ins Leben gerufenen
Unternehmen der Charakter einer staatlich protegirten
Wohleinrirhtung verliehenworden ist. Zur Füllenschau
waren aus 20 verschiedenen Gemeinden 83 Füllen
(gegen 78 im Vorjahre) herbeigebracht worden, an
denen sich das Auge des Pserdeketiners ergötzen konnte·
Bei der Ptämiirung gelangten als crste Preise zur
Vertheilung die oben erwähnten 13 von der« hohen
Krone gestisteteu Halbimperiale und als zweite Preise
23 von Baron Ungern-Sternberg dargebrachteharte
Sirt-errors!- Dek ,,Fea. Aus« schließt seines: Vekccht
mit dem Bemerken, daß Oberst von Ribas den 26.
Juni über als Gast des Baron UugerwSternberg
in Schloß Fellin weilte, sowie daß er bei dieser-
Gelegenheit Anlaß nahm, die daselbst stationirten
Zuchthengsie wie auch deren ältere Abtömmlinge
eingehend in Augenschein zu nehmen. Der Oberst
hat sich sowohl über die Füllenscham als die in
Schloß Fellin in Bezug aus die Pferdezuchi be-
stehenden Einrichtungen in anerkennender Weise aus-
gesprochen.

Aus Wend en geht der ,,Düna-Z.« nachträg-
lich über die Schlußseier am Laudesghm-
uasium Kaiser Alexander II. zu Bir-
kenruh eine Schilderung zu, der wir das Nach«
stehende entnehmen: »Am 6. Juni, um 7311 Uhr
Vormittags, murde in dem Landesghrunasium Kaiser
Alexander il. zu Birkenruh die letzie interne Cen-
survertheilung in Gegenwart des Präses des Schul-
collegiums, des Landraths v. Trausehez vollzogen.
Um 732 Uhr fand inGegenwart eines zahlreich
oetsammelten Publikums, des Präses des Schul-
collegiums und eines Vertreters der Lioländischen
Ritterschash des Baron Stasl v. Holsteity in der
festlich, wenngleich maßvoll geschmückcen Aula der
seierliche Schlußactus statt. Unter den Klängen der
Orgel betraten die Aula in paarweise geordnetem
Zuge Director A. Feldy Prstor Vierhusß
der Vertreter der Ritterschaftz der Präses des Schul-
eollegiums, die Herren des Lehrercollegiumth die
Schüler und früheren Schüler, darauf das zahlreich
erschienene Publicum. Nachdem zwei Strophen des
Chorals ,,Bis hierher hat mich Gott gebracht« ge-
sangen worden, hielt Pastor Vierhuff ein kurz-es
Gebet, welchem die dritte Strophe desselben Chorais
folgte. Hierauf betrat der Director das Katheder
und trug der Versammlung in gedrängter Kürze
einen U.berblick über die Geschichte der Anstalt
Birkenruh vor, in welchem. er die wichtigsten Zeit-
abschnitte ihres Bestehens —-"- 1825 das Jahr der
Gründung des Privatinstitnts, 1882 Eröffnung des

Landesghmnasiums, 1892 Schluß der Anstalt —-

ferner die Verdienste ihres ersten Gründers, des Dr.
Albert Hollander und dcssen Nachfolger, der Herren
Loesfler Vater und Sohn, um die Jugenderziehung
hervorholy sowie derjenigen Männer gedachte, welche
mit warmem Herzen und in selbstloser Thätigkeit an
der Gründung und Errichtung des Landesgymnasiums
gearbeitet. Nach geschlossenem Vortrag vollzog der
Director seine letzte amtliche Handlung, indem er
den 17 Abiturienten ihre Enilassungszeugttisse aus-
theilte und ihnen warme sAbfchiedsworte auf den
Weg gab. —- Es folgte Oberlchrer Boeh m als
Vertreter des Lehreicollegiums und der Schüler der
Privatanstalt Birtenruh mit einem Vortrag über
das Wesen und die Bedeutung des Jniernates für
die Jngenderziehung Indem er den Werth der
Jnternate in Bezug auf wissenschaftliche Förderung
und besonders· die Charakterbildung zu würdigen
suchte, zeigte er, in wie hohem Grade dieselben einem
Bedürfniß gerade unseres Heimathlandes entsprochen
hätten. Redner schloß mit einem warmen Dank
und Scheidegruß der Collegen an Alle, die für» das
Wohl Birkenruhs thätig waren, sowie deren Schülek
und Freunde. — Der sind. Baron Ros en, ehe-
maliger Schüler des Landesgymuasiumz betrat nun
die Teil-dünkt, um in kurzen, kräftigen Worten davor
zu warum, daß manstch nur dem Gesühlder Trauer
hingebe; sei dassilbe auch für den Augenblick be-
greiflich, so müsse es doch ein Gegengewicht in dem
Ausblick auf die Zukunft finden: gute Saat trage
gute Frucht; in der Vergangenheit liegt daher der
Hoffnungskeim für die Zukunft. — Nachdem der
Abttuiieni Moltrecht den Dank der derzeitigeit
Schüler für das, was die Anstalt ihren Zöglingen
geboten, in herzlichen Worten ausgefprochem trat
der Vertreter der Ritierschaftz Baron Stadt von
H.olstein, vor, um in formvollendeter Rede »und zu
Fgerzen dringenden Worten den Gedanken zu ent-
wickeln, was die Rittersschaft mit der Gründung des
Landesgymnafiuins zu Birkenruh gewollt; dann an
das Pflichtgefühl der bisherigen Schüler appellirend,
richtete er an sie die Mahnung, ihrer Erziehusngs-
stätte Ehre zu machen. —- Hierauf sprach der Prä-
fes des Schulcollegiums, Landrath v. Tr ans eh e,
selbst tief ergriffen, in wenigen packenden Worten
dem Lxhrercoilegium den Dank der Ritterfchaft aus
und erklärte die Ansttit für geshlossem Es erscholl
der Gesang des Liedes ,,Segne und behüte«, worauf
der Herr Paftor den Segen tiber das Schm- und
Lehrercollegium, Schüler und Freunde der Anstalt aus-
jprach.--Als Landrath v. Tranjehe kraft feines Anites

die ErziehungsanstaitzBirkenruh" für ges chlossen erklärt
hatte, und unter den Klängen der Orgel die zahl-
reiche Versammlung auseinauderging war das Auge«
manches nicht zur Sentimentalität neigenden Mannes
feucht; ein jeder der Anwesenden war beherrscht von
dem Ernst des Augenblicks, indem er sich sagte, daß
die Heimath in dieser Stunde eine blühende Pflanz-
stätte der Cuitnr verlor, aus welcher viele Jahrzehnte
lang eine Fülle von Reimen geistigen Fortschrittes
sich über weite Gebiete verbreitet hatte, in welcher
eine große Zahl der Besten des Landes das gewor-
den, was sie dem Lande sind und sein werden; was
die Zukunft dafür bringt, muß sich noch gestaltend«

—- An demselben Tage, dem 6. Juni, wurde, wie wir
der »Düna-Z.« ferner entnehmen, die W en den s ch e
Realschule, die, von Dr; O. Harnack im Jahre
1887 begründet, seit 1889 unter der Leitung des
Oberlehrers Th. Sielmann stand, sowie die seit dem
Jahre 1879 bestehende höhere Tö ehtersrhule
des Fu. P. Boehm geschlossen, nachdem schon
vor einem Jahr auch Pastor G. Vierhusf seine aus
der altbrwährten Anstalt der Frau Gaehtgens hervor;
gegangene höhere Tdchterschrrle hatte eingehen lassen.
Von diesen deutschen ErziehungssJnstituten wird nur
die erstgenannty die Realschule, in veränderter Form
fortgesesh

Jn Riga ist, wie die ,,Düna-Z.« mittheilt, Ge-
neralmasor v. S chramny Chef der— iisiotkauer
Gouv. - Genddarrnerieverw-alturig, am Sonnabend
Abend eingetroffen. - — s

N a ch R e v al ist, wie die dortigen Blätter
melden, der Estländisehe Gouverneutz Fürst S cha ·

ho w s t o i, am Sonntag Abend von seiner Ins«
spectionsreise in den Wiekschen Kreis zurückgekehrt.-

--Die Lehrer, der Reoaler ersten städtisehen
Knaben - Elementarsehrtlh Gouv. - Secretär David
W ieting und Paul Jucu m, haben, der
«Rev. Z.« zufolge, Ersterer nach 40sährtgem,s Les«
terer nach Zssährigem treuen nnd- gewissenhaften
Dienste, am 1. Juli d. J. ihre Entlassung er«
halten. s

St. Petersburkp s. Juli. Zum Bau
der Sibirischen Eisenbahn berichtet der
,,Reg. -·Anz.«: »Am 8. Mai» d. J. erfolgte der
Allerhöshste Befehl bezüglich der eudgilttgen Bestätii
gung der von dem« Ministerium der Communicatioi
nen projectirten Richtung der Westsibirischen Strerkeg
der Stbirischen Magistralsstnie von Tzcheljabinsk
über Kurgaiy Petropawlowsh Durst, Kainsh mit
dem Uebergcmg über den Fluß Ob beim Dorfe Kri-
woschtschekocvxy bis zur Scation Potjchitanfkaja der

f e n i l l e i s s.
n)

——

Ylllweibersommen
Novelle von Olga S ch a p it.

Aus dem Russischen für! die ,N. Dörph Z.« iibersehtvon Julius Grü n d e rgx
Acri Morgen kam endlich der Arzt an. Er unter«

suchte die Kranke, fand die Verlegung recht bedeu-
tendund verordnete ror Allem Ruhe. Von einer
Abreise war gar keine Rede.

Der lebenssrohtz lustige Arzt war Komm? alter
Freund; während er im Speiseziuimer frühstückty
blickt« ex ichiau lächelnd des« Hausherrn in das blass-
versiörte Gesirht

Das Tag-sticht hatt: armes» erpicht-sc. einer,
was ihm inder Nacht . so unbezwingbar und schick-
salsschwer erschienen war, schien ihm jetzt gemein und
ließ ihn tief erioihein Er bemühte sich, überhaupt
nicht zu denken. Die erschütterien Nerven waren
ermattet, aus dem Herzen lagerte ihm wie ein schwes
reHr Stein das Gefühl der Verachtung des eigenen
Selbst.

»Ja, will ich sagenks lächelte der Doktor, nach-
dem er einen Schiiaps getrunken hatte, es ist ein
schönes Fräulein — eine richtige Schönheit! Was
sitzen Sie denn wie eine lebendige Leiche da, lieber
Freund? — beruhtgen Sie sich«nur, das da geht
schnell vorüber. Nur nicht so ängstlich —-«

» »Ich bin ja aber aueh garnicht unruhig l«
,Na, na, na .

. . Bin ich so dumm? Bin ich
nich: Arzt, has« ich uicht mehr visit-m akzuichesk Bucke
Bei Gott, Sie müssen heirathen. Ihre ganze Wirth-
schast, Jhr Haus mit seinen Scheunen, Ihr Feld
und Wald — wozu iskg nütze —- wenn man allein
ist, ohne Lebensnerv . .

.? Was P«
»Doeior, ich bitte Sie, lassen wir das?«, unter-

brach ihn mit Anstrengung Komow.
»Gut, wie Sie wollen. Hören sie nur auf mei-

nen Ratht Grübeln Sie nicht und zögern Sienicht
Eli-Zu lange —- dieZeit vergeht und dann überlommt
Einen, eh' man sich's versieht, die Feigheit und Un-
Wichlossenheii des HagesiolzeiiihumsU

Nach dem Frühstück fuhr der Doktor fort« und
sagte an, man solle ihn holen, wenn etwas Beson-
deres verfallen sollte, er würde aber jedenfalls in
zwei Tagen wieder Versprechen.

Als Maria Matwejewna nach Komow fragte, sagte
man ihr, er wäre in wlrthschaftlichen Angelegenheiten
ausgegangen.

Auf dem Gute der Ljubanska war es öde und
still. Jn den Fällen, wo es zu beschwerlich war, zur
Herrin zu fahren, um ihre Befehle einzuholen, er-
theilte diese Wassili Wassiljewitsch. Der Pädagoge
war durch seine Bemerkungen und tiefsinnigen Rai-
sonneaients in den« alltäglichsten Fragen Allen lästig
geworden: er selbst, ein von Anderen abhängiger
Mensch, machte von seiner zeitweiligen Machifülle
einen derartigen Gebrauriz daū Alle darunter litten.
Die Dienerschaft hatte ihn auch früher wegen seines
Mangels an Gutrnüthigkeit und Leutseltgkeit nicht
leiden können und gehorchte jetzi auth nur widerwil-
lig, indem« sie ihre Ansichten bis aufs äußerste ver·
trat, hinter seine-n Rücken grob wurde und aus ihn
schimpste Die Kinder hatten Langeweile und waren
unartig. Man konnte diesen Ort kaum iviedererkem
neu, an dem früher die Herrin so ruhig und bewußt
Alles leitete.

Jn Berti herrschte unterdessen ein außergewöhm
liches Leben. Was konnte den Liebenden reizboller
erscheinen. Lange Tage und Nächte am Bett der
Kranken, das Leben unter einem Dache, mit den
steten Begegnungem den versteckten Liebkosungen und
halblauten Schergen, die sie einander auf dem Wege,
mit einer Arznei oder einer Cotnprcsse in der Hand,
zuflüstetten -— und zu alledem noch das beruhigende
Bewußtsein, daß es erzwnngen sei, daß sie nicht aus
freiem Willen ihre eigenen Angelegenheiten hatten
liegen lassen und die langweiligen täglichen prosaischen
Sorgen hatten abfchüttelrt können. Frei, unbehin-
dert konnie die Leidenschaft siegreich aufflauimeiy wie
eine Feuersbrunst in stiller, schwüler Nacht. . .

Maria Matwejewna gab sich diesem seligen Trau-
me hin. Nach einem jorgenvollem arbeitsreichen Les»
beut hatte diese Mußegeit für sie einen ganz besonde-

ren Werth, Kornow den ganzen Tag über sehen, mit
ihm allein bis in die tiefe Nacht hinein aussehen
können, wenn die Kranke schon schlief, von diesem
Glücke ermüdet, »mit der Seligkeit im Herzen und
der Aussicht auf einen ebensolchen folgenden Tag
einschlafen können! . .

Sie gab sich ganz dem Augenblick hin. Die
Unordnnngen zu Hause, die Klagen der Kinder küm-
metten sie wenig; sie hörte gewöhnlich auf Wassili
Wassiljewitseh, nahm seine Partei und las mit gleich-
giltiger Stimme ihren Knaben, die noch nie auf
fremde Leute angewiesen gewesen waren, die« Leviten.
Kinderleid kann so leicht Laune genannt werden, wenn
man -gerade nicht Zeit hat, daran zu denken! —

Die zärtliche Mutter war plötzlich egoästisch ge-
worden. . . · Jhr stets« wach-es, empfiikdliches Auge
war wie von einem Schleier bedeckt. Einmal drohte
sie ihnen sogar, sie nach Moskau in eine Pension
zu schicken, wenn sie sich nicht besser aufführen wür-
den. Sie selbsi bemerkte nicht einmal diese Ver«
änderung an sich.

Maria Matwejewna bemerkte auch noch vieles
Andere nicht. Sie bemerkte« nicht, wie das GlückKomonks
nnr ein bloßes Abbild ihres. eigenen Glückes war;
wie er, der so leidenschaftlich früher um ihre Liebe
ward, fjetzt passiv, schüchtern nnd znrückhaltend war
. . . Sie bemerkte nicht, daß er nur kam, wenn sie
ihn rief, nur lächelte aus ihr Lächeln, auf ihre Küsse
nur kalt antwortete.

Nata verbrachte schon die zweite Woche im
Bette; in ihrem ganzen Leben hatte sie noch nie
eine solche Langeweile verspürtl Sich schuldig fühlend
an al1’ diesen Unordnungen, gehorrhte sie willig den
Wünschen der Tante und ergab sich in deren Sorg-
satt. Doch bald begann es ihr Fu scheinen, daß
diese Sorgfalt sie kcänker zu machen suchte, als sie
wirklich sei. Da sie das Geheimniß errieth, hatte
sie die Tante im Verdacht bewußter Schlauheit«

Komow war nie allein ins Cabinet gekommen.
Als er einmal laut vorlas, rief Nata ihn ungezwun-
gen heran. » ·

,,Bxauchst Du Etwas? Sehn« wies« »
» f»Sitz nur, Tanne, Alexander Andrejitsch wird

mir schon den Plaid reirhen«, bemerkte ste gslekich
giltig.

»Ich will Sie allein sehen,« flüsterte sie ihm
zu, als er ihren Wunsch erfüllte.

Er blickte sie erschrocken an und kehrte zum Fen-
ster zurück. Er las noch lange nachher vor. Nata
fühlte an diesem Tage nicht mehr eine so drückende
Langeweile, da sie zu errathen versuchte, was er
wohl unternehmen würde, um ihren Wunsch zu er-
füllen. «

,,Wirklich, man könnte glauben, wir beliistigen
Sie schon zu sehr«, scherzte am Mittagstiseh Maria
illiatcvejewnm »Sie sehen so verstimmt heute ans. . .

Eh biete? Fehlt Dir was?«"« fügte sie leiser mit
zärtlichem Blicke hinzu.

Komow küßte ihr schweigend die Hand und
nahm plöhlich den Teller, den gewöhnlich die Hans«
htilierin der Kranken hinzubrlngen pflegte.

Maria Matroejewtta hielt ihn nicht zurück. Er
wünschte offenbar nicht ihre Fragen, weit natürlich
alle diese Ansälle von Unzufriedenheit durch ihre
Weigerung, sich trauen zu lassen, hervorgebracht wa-
ren. Schon längst hatte sie sich die Wolken ans
dem Gesicht Kommt« erklärt, ed ärgerte sie nur,
daß er selbst nie das Gespräch darüber wieder aufs
Tapet brachte —- fa daß er ihre Andeutungen nicht
begreifen zu wollen schien, alle dies harmlosen Be«
verklungen, durch die sie ihn auf die Aenderung ih-
res Entfchlnsses aufmerksam machEU WORK«

state« erröthety als Konrow plötzlich, ernst und
bleich, vor ihrem Bett mit dem Teller Suppe er-
schien.

»Oh, ich habe Sie jetzt nicht erwartet, ich kann
es Ihnen nicht in zwei Worten sageu.«

»Ist? ein Geheimniß P«
»Sie müssen mir helfen — ich bin gesund und

will nichh daß man mich als krank hinstellt! .
. .

Jch werde verrückt vor Langeweile! . . . Jch will
ausstehen! .

. . Jch bin nicht schuld daran, daß
Tante nicht nach Hause zurückkehren wtll. .

.«

Jhn erfaßte plötzlich ein tiefes Gefühl der SchCUU
über diese Worte und Mitleid mit der, der sie
galten.

M 15Zl. Mittwoch, den 8. (20.) Juli 1892



Mittelsibirischen Strecke der Haut-klinkte, unter gleich«
zeitiger Genehmigung, im laufenden Jahre mit dem
Bau derTheilsttecke TscheljablnshOmsk in einer
Ausdehnung von 743 Werst zu beginnen. Nach
den der temporären Verwaltung der Regierungs-Ei-
senbahnen zugegangenen Daten sind gegenwärtig die
Arbeiter: auf der Strecke TscheljabinsbOmsl bereits
in Angriff genommen, indem am 22. Juni mit der
Aufschültung des Bahndammes bei der Stadt Kur«
gan auf der 240. Werst von Tschelsabinsk begon-
nen und am Z. resp. IS. Juli die Eröffnung der
Erdarbeiten von Tschelsabinsk, Petropawlowsk und
Omsk aus gleichzeitig stattsinden sollte.« -- Der
vorstehenden Mtltheilung gemäß haben die Arbeiten
auf der dritten Theilstrecke der Sibirischen Bahn
bereits begonnen; wie ans P etr o p a w l o w s! ge-
meldet wird, wurde daselbst am s. d. Mts. aus die.
sem Anlaß ein feierlicher Dankgottesdienst abge-
halten.

— Dieser Tage eröffnete, wie dem »Rig. Tgbl.«
aus« St. Petersburg geschrieben wird, die ,,Rus-
sischs-PersisclzeHandels- und Industrie-
Gesellschaft« ihre Thätigkeit Die russisehen
Blätter begrüßen da.s Unternehmen skeptisch. Der
Moment zur Eröffnung der Thätigkeit der Gesellschaft
sei so ungünstig wie möglich gewählt. da jetzt an-
läßlich der Cholera die strengste Quarantäne für die
aus Persien kommenden Waaren herrsche, und zweitens
hätten bereits zwei russischqxersisehe Handelsgesellschaß
ten Fiasco genrachh

A u s S s ar at o w ist dem Bericht der dortigen
Blätter über die stattgehabten P ö bei- Unr uh en
rioch Nachstehend-Es zu entnehmen: Daß die Volks-
menge aufgehetzt worden, zeigt unter Anderem der
Umstand, daß unter einer auf dem Mitrofanowässlatz
versammelten Gruppe plötziich ein Mann in einer
mit Kalklösung übergossenen Kleidung erschien und
versicherte, daß er sich soeben durch die Flucht ans
dem Choleraaldospital gerettet habe. Die Gruppe
eilte wie aus Verabredung nach dem obenerwähnten
Polizeihausund betheiligte sich an dem, dort schon
in Gang befindlichen Zerstbrungswert Mittlerweile
war an verschiedenen Puucten Militär erschienen und
hatte die Aufrührer von dort vertrieben. Auf der
DeuischensStraße in der Nähe des KathedralisPlatzes
kam es aber zu einem Zusammenstok Die Volks-menge beantwortete die Aufforderung zum Auseins
andergehen mit Steinwürfem wobei ein Soldat am
Kopf: verletzt wurde. Darauf wurde eine Salve aus
zehn Gen-ehren abgegeben und es wurden mehrere
Ruhestörer verwundet« und einer erschossein Die
Volksmenge stob unter der Drohung, daß die Aus-
schreitungen wiederholt werden würden, auseinander
und um 3 Uhr war die Ordnung wiederhergestellh
Mehrere Ruhestörer wurden verhaften Die Haupt-
plätze und Straßen wurden von Militär besetzt und
die Nacht auf den 29. Juni zogen Patrouillen durch
die Straßen und die Umgegend der Stadt. Alle
Getränkeanstaltem Tracteure und Vuden blieben am
29. Juni geschlossen. Den Aerztem sowie den Kran-
kenfuhren wurde militärisehe Begleitung beigegeben.
—- Aus weiteren Mittheilungen eines anderen Blat-
tes, des ,,Ssarat. Dnewnik«, ist zu ersehen, daß die

ersten Anstifter der Unruhen in Ssaratew aus
Astrachan angereiste Arbeiter gewesen
sind. Am Morgen des 28. Juni begannen sich, dem
genannten Blatte zufolge Volkshaufen zu sammeln,
die durch Erzählungen aus Astrachan angereister Ar-
beiter, daß man dort die an der Cholera Erkrankten
mittelst Haken zu den schwarzen Fourgons und in
diesen in die Krantenhäuser schleppe, daß man in
Ssaratow Gesnnde ergreife und in die Hofpitäier
einsperre, wo sie durch allerhand Mittel zu Tode
curirt würden u. s. w. das Volk in Aufruhr ver-
setzten. —- Wie ferner der ,,Ssarat. Dnewn.« berichtet,
is! es am U. Juni aueh in der Sloboda Po-
krow skaja zu Unruhen gekommen, bei denen ein
Feldscher ersehlagen worden ist. Am Dinstag,
den so. Juni, wurde das Krankenhaus daselbst demo-
lirt. Zur Wiederherstellung der Ruhe wurde aus
Ssaratow ein Bataillon Soldaten nach Pokrowskaja
entsandt. —— Laut Bekanntmachung des Gouverneurs
dürfen Personen, welche Ssaratow oder Zarizyn ver-
lassen wollen, nur nach vorheriger sauitätsärzti
licher Besichtigungabreisem sz

J n B aku hat, der ,,Mosk. Dtsch Z.« zufolge,
die Cholera in Handel und Wandel Störungen
zur Folge. Der Kanzlei der Bakuer Kathedrale
fehlen schon seit fast zwei Wochen alle Nachrichten
über die im Sprengel vorgekommenen Cholera-Todes-
fälle. Die meisten Processe, welche in den drei städti-
schen Fkiedensgerichten zur Verhandlung kommen
sollen, müssen niedergeschlagen werden, da die Par-
teien und die Zeugen fast durchgängig aus Furcht
vor der Cholera die Stadt verlassen haben. Auf dem
Lalajews Projesd und in der« Passage sind viele
Magazine wegen der Cholera geschlossen worden und
die Zeitung«,,Kaspi«« hat sich sogar veranlaßt gesehen,
vorläufig nur noch ein halbes Blatt herauszugeben,
weil sie nicht die genügende Anzahl Schriftsegek zu-
sammenbringen kann, welche der Cholera-Panik Stand
hielten.

Jn Wurf chau kamen, der «Lodz. Z.« zufolge,
auf der jüngsten Sitzung des Anffichtsrathes der
W arschaiuWiener Eisenbahn die bekannten
Forderungen der Regierung zur Besprechung, wonach
sämmtliche Directoren, Betriebsleiter und Unterbr-
amte von nun an russischer Herkunftsauch
nicht Polen) sein sellen. Es wurde ein Ausschuß
von vier Mitgliedern gewählt, und zwar, die Herren-
General Palizine, Graf Czakh Kossuih und van
Yperseely die sich nach St. Petersburg begeben sollen,
um mit dem Minister wegen einer Milderung der
Forderungen zu unterhandeliu Sollte diese nicht er-
reicht werden, so wird eine außerordentliehe Haupt-
versammlung einberufen werden, um weitere Maß-
nahmen zu besprechem

politischer Tage-beklagt« »

· Den s. (2o .) Juli 1892
Die Niederlage der Regierungs-Partei bei den

englischen Wahlen beruht zum Theil auf einem
merkwürdigen Umstandee Alle Unbilden, alle Launen
des Zufalls, die in einem Wahl-System irgendwie
verborgen sein können, haben diesmal ihren Stachel

insgesammt nur gegen die eine Front der Kämpfen-
den hervorgekehri. Hier überwand ein Gladstoneas
ner einen Unionisten mit 3 bis 10 Stimmen Mehr-
heit,- dort mißlang ein unionistischer Angrisf auf eine
Gladstonesche Position, weil wiederum 10 bis 20
Stimmen versagten. Jn Dutzenden von Wählt-reisen
behaupteten sich oder siegten die Radicalen smit ein
oder zweihundert Stimmen Mehrheit. Das allge-
meine Anwachsen der unionistischen Stimmenziffer
war unverkennbar; die Mehrheitszisfern der Radi-
calen waren selbst in den stärksten Wahlkreisen durch-
weg so bescheiden, wie sie 1885 überraschend hohe
waren. Dennoch versagte die Laune des Wahlglü-
ckes den Unionisien schließlich den Erfolg. — Ein
derartiger Sieg der Gladstonckschen Partei verstärkt
noch die Elenrente der Schwäche, welche die von
Gladstone gesührte Vereinigung von Parteien in sich
trägt und welche ihr die Durchführung einschneiden-
der gesetzlicher Maßregeln sehr erschweren muß. —-

Die Aussichten Gladstonäs sind eben nicht die aller-
günstigtem Der Schntzkartzier Goschen berührte
diesen Punct in einer zu Watford gehalte-
nen Rede: Wie er vernehmtz spreche Gladstone, als
ob er eine Mehrheit haben werde. Allerdings könne
sich eine Mehrheit gegen die jetztge Regierung her-
ausstellerr Das würde aber keine Mehrheit für
Gladstone sein, sondern eine Mehrheit, die zusam-
mengesetzt sei aus Gladstoneanerm Parnellttem An-
tisParnelltten und Arbeiter-Vertretern, und jede die-
ser Fractionen spiele ihr eigenes Spiel und ziehe
nach einer anderen Seite. —— Auch Gladstone
selber, dem inzwischen die Unannehmlichkeit widerfah-
ren, daß er in seinem Wahlkreise Midlothian nur
mit nicht ganz 700 Stimmen Mehrheit (gegen frü-
here 4000) gewählt wurde, ist sich selbst der Schwäche
seines ParteisConglomerats vollkommen bewußt und
ließ in einer unmittelbar vor seiner Wahl gehaltenen
Rede die bezeichnende Aeußerung fallen, es werde die
Pflicht der Oppositionssührer sein, wenn sie zur Re-
gierung gelangten, die ganze Lage sorgfältig zu er-
wägen und sich dann der großen und vtelverzweigten
Arbeit zu widmen, zu welcher sich die Partei ver-
pflichtet habe. Von der bisherigen unbedingten Be·
vorzugung der Home RulesFrage weicht diese Auf-
fassung von der Aufgabe seiner Partei schon erheblich
ab. Jn Jrland hat diese Aeußerung, meist unter
den Parneliitem bereits Verdacht erregt und sie er-
innern an den Ausspruch Parnell’s, daß man Glied·
stone nicht trauen könne. Ueberhanpt fehlt es unter
den Anhängern von Galdstone an Zuversicht in» den
Bestand einer von ihm einznrichtenden Regierung,
und die Ansicht, daß wahrscheinlich schon im nächsten
Jahre neue Wahlen nothwendig sein werden, hat
schon derart um sich gegriffen, daß die liberalen
Wahlvereine derjenigen ihrer Parteigenossem die nur
Theilmiether eines Hauses sind, dringend ans Herz
legen, die Anmeldung zu dem für nächstes Jahr gel-
tenden Wahlregisier ja nicht zu versäumen;

Jn Deutschland wird, wie die ,,Nat.-Z.« erfährt,
der ,,Reiehs-Anz." in den nächsten Tagen eine Be-
kannimachung bringen über die Maßregeln, welche
die deutschen Behörden zur Abw ehr der Cho-
lera-Gefahr zu treffen beabsichttgem Die Be«

kanntmachung werde gleichzeitig darauf Nachdruck
legen, daß im Augenblicke nichts vorliegt, was etwa
zu sosortigen Maßnahmen herausforderte. Dennoch
wird es für angemessen erachtet, jetzt schon den Mo«
bilmachungsplan gegen die Cholera für den Fall,
daß die Umstände es erfordern, ihn in Kraft treten,
zu lassen, bekannt zu geben. ,,Unsere Behörden««
fügt die ,,Nat.-Z.« hinzu, ,,befinden sich diesmal in
günstigerer Lage als früher. Sie brauchen mit ge-
ringen Ausnahmen ntchts Neues zu schaffen, sen-dem
können auf frühere erprobte und bewährte Maßregeln
Zurückgreifen. Am Ist. Juli 1884 erfolgte der Er-
laß bezüglich der Abwehr der damals drohenden
Cholera-Gefahr, der in feinen Grundzügen noch
heute als maßgebend betrachtet wird. Seine Bestim-mungen find hervorgegangen aus den Berathungen
der sogenannten Cholera-Conferenz, an welcher bald
nach der Rückkehr des Prosessors Koch aus Aeghpten
und Indien die berusensten Männer Deutschlands,
unter ihnen auch Pettenkofer aus München und Koch
selbst, theilnahmen.« Ueber die Grundzüge der amt-
lichen Bekanntmachung glaubt die »Nun-BE« bereits
Folgendes mittheilen zu können: Die diesmal zu er-
greifenden Maßregeln werden im Großen und Gan-
zen dieselben sein wie die damaligen. Es tritt, fo-
bald es nöthig erscheint, zunächst eine nähere Unter-
suchung der über die betreffenden Grenzen kommen-
den Eisenbahnzüge ein. Das geschieht nieht etwa,
indem die Reisenden veranlaßt werden, die Züge zu
verlassen und sich in besondere Säle zu begeben.
Die Hauptaufgabe sällt vielmehr einerseits dem Zug-
führey andererseits den Stationsbeamten zu. Sie
haben festzustellen, ob Reisende in häufiger Aufein-
anderfolge abgeschtedene Orte aussnchen, ob sieh in
den Coupss Spuren von Erbrechen finden lassen.
Das ist um so leichter, als sie, falls auch ein Coupö
nur von dem einen Reisenden oder von einer gan-
zen Familie eingenommen wtrd, von den Mitreisens
den selbstverständlich unteistützt werden. Jn diesem
Falle tritt sofort der Arzt, der auf jeder dieser Sta-
tionen zur Jnfpicirirng der Züge ebensalls anwe-
send isi, in Functiom Der betreffende Wagen wird
abgehängh der Kranke zunäehst interimistiseh isolirt,
sodann in den Baracken untergebrachh die zu diesem
Zwecke an den Stationen errichtet werden. Der
ganze Zug wird desinficirt Die Durchführung die-
ser Maßregeln untersteht den "Sanitäts-Commissionen,
die im geeigneten Momente zusammenberusen werden.
Die Maßregeln bezüglich des Flußs und Canalvers
kehrs lehnen sich tm Ganzen an diejenigen für den
Eisenbahnverkehr an, nur sind sie noch strenger. Es
darf ohne vorherige Erlaubniß Niemand ein Schiff
verlassen, jeder Krankheitsfall irgend welcher Art
muß sofort gemeldet werden. Jrgerid welche Be-
schränkung des Post· und Paketverkehrs wird nicht
stattfinden.

Jn Wien haben die Debatten über die Palme-
Vorlage dem Führer der deutsch-liberalen
Partei die Gelegenheit zn einer bemerkenswerthen
Erklärung gegeben. Wie berichtet, erfolgte während
jener Debatten von Seiten des Polen-Führers Ja-
worski ein Angriff aus die deutsch-liberale Partei,
indem dieser ihr bewarf, die ValutmRegrrlirung

»Ich werde den Arzt holen lassen«, erwiderte er
trocken und verließ eilig das Cabineh 1

Nach einigen Regentagen brach ein klarer Abend
an; Maria Matwejewna warf ein schwarzes Spi-
tzentnch über den Kopf und rief Komow hinaus in
den Garten. « -«

« EDie Bäume .·waren schon fast ganz entlaubt
unddie wenigen übrig gebliebenen Blätter hingen
schwer, vom Regen benltßh an den Zweigen. Die
gelblichchraunen Beete; die früher geordnet und

reinlich gehalten dem Garten als Zierde gereich-
ten, waren jeßt mit gelbem Laube bedeckt und vom
Wasser durchnäßh das schmutzige Pfützen bildete.
Ueberall bemerkte man Bilder der Zerstörung zwi-
schen elenden Ueberresten herbftlieher Blumen, über·
all war es öde und unordentlieh Nur Haufen grei-
ler Vogelbeeren hingen noch von den Zweigen
an den leeren Bäumen hernieder.

»Herbst«—— voller Herbst l« seufzte mit weichem
Lächeln Maria Maiwejewnm »Es ist Zeit, die
Winterquarttere zu beziehen. Die dunklen Nächte
und die Zeit der schlechten Wege nahen auch« «

Sie schritt dahin, auf feinen Arn: geftützh ihn
mit ihrem Blicke umfassend, aus dem er hätte schlie-
ßen können, daß ihnen Beiden warm und wohlig
fein könnte in diesem anbrechenden Herbst.

»Ja, der Herbst«, meinte Komow trocken. »Es
ist Zeit, Nata hinüberzubringem Würden Sie ihr
nicht erlauben, morgen das Bett zu verlassen ?«

Maria Matwejewna wollte auffahren «— hielt
sich aber zurück. . . Sie wollte scherzen, konnte es
aber auch nicht. . . Er wußte, daß er Etwas sagen
MÜssE- doch in dumpfer Trauer schritt er stumm
neben ihr her.

Noch einmal blickte sie sich vom Balcon aus um,
und das Bild des Herbstes in feiner Kahlheih sei-
ner Kühle und Niisse fiel ihr besonders schwer aufs
Herz. Der Altweibersommer war fehon längst zu
Ende —-— doch sie hatte es erst jetzt bemerkt.

(Forts. folgt)

Kenntniss-Tiger.
Der Knabeninord in Xanten. Vor

dem Schwurgericht in Cleve begann am 24. v. Mts.
die Verhandlung über den Knabenmord in Xanten,
der bereits ein volles Jahr die Oeffentlichkeit beschäf-
tigte. Die Verhandlungen haben sich über eine Woche,
bis zum s. d. Mts., hingezogen, da über 100 Zeugen
zu verhören waren. Das Urtheil war schließlich ein
fretsprechendes Der Staatsanwalt selbst beantragte
dieFreisprechungBuschhofss dessen Schuld
nicht blos nicht erwiesen, sondern dessen Unschuld
für jeden Unbefangenen klar dargelegt sei. Der ob-
fective Thatbestand ist kurz folgender: Am 17. Juni
1891, Nachmittags gegen 6 V, Uhr, entdeckte die
Dicnstmagd Dora Moll tu der sogenannten Frucht«
scheune des Stadtverordneten und Kaufmanns Käp-
pers in Xauteudie Leiche eines kleinen Knaben. Die
Leiche war zum Theil mit Spreu bedeckt. Der Hals
war dem Knaben bis fast zum Rückenwirbel durch-
schnitten und der Leichnam schwamm förmlich in
Blut. Man erkannte in dem ermordeten Kinde sehr
bald den ist«-jährigen Johann Hegmanm den Sohn
des Sehreinermeisters Hegmaun in Xanten Die me-
dicinischen Sachverständigen stellten fest, daß die
Durchschneiduiig des palses an dem Kinde in leben-
dem Zustande vorgenommen worden und diese auch die
Todesursache gewesen ist. Sehr bald lenkte sich der
Verdacht gegen den Schlächter und Vorbeter der jü-
discheu Gemeinde, Schlächtermeister Buschhofß Meh-
rere Kinder und Erwachsene wollten gesehen haben,
daß das ermordete Kind am Vormittag des 17. Juni
von der Frau und der Tochter des Buschhoff in das
in unmittelbarer Nähe der Küppersschen Scheune ge-
legene Schlachthaus gezogen worden sei. Andere
Leute wollten wahrgenommen haben, daß der ermor-
dete Knabe am Vorniittage des U. Juni in dessen
Schlachthaus mißhandelt wurde, weil er dem Busch-
hoH gehörtge Grabfteine beschädigt habe. Die Menge,
die an einen Ritu almord glaubte, zerstörte das
Befitzthum Buichhoffs und befchädigte auch die Lä-
den anderer Xantener Juden. Die Erregung der
Menge wuchs derartig, daß die Xantener jüdische
Gemeinde sich veranlaßt fah, den Minister des Jn-
nern zu bitten, auf ihre Kosten einen tüchtigen Cri-
minalbeamten zur Entdeckung des Thäters nach Xan-
ten zu senden. Der Minister entsprach sogleich die-ser Bitte und entsandte den CriminahCommissar
Wolff aus Berlin nach Xanten. Lesterer verhaftete
am Z. October 1891 den Buschhofß sowie dessen
Frau und Tochter wegen Verdacht« der Thäterschaft

Die nun gegen die drei Personen eröffnete Unter-
suchung führte jedoch dazu, daß am 12. December
alle drei Verhafteten aus der Haft wieder entlassen
wurden. Nachträglich scheinen jedoch neue Verdacht-
momente aufgeiaucht zu sein, denn Anfang Februar
d. J. erfolgte die Verhasturrg der drei Personen
von neuem. Nach einiger Zeit wurden Frau und
Tochter des Bufchhoff wieder entlassen und das Ver-
fahren gegen diese eingestellt Buschhoff selbst blieb
jedoch in Hast und es wurde gegen ihn die Anklage
wegen Mordes erhoben. Buschhoff ist etwa 50 Jahre
alt und war einmal im Jahre 1882 wegen Betru-
ges angeklagt Von dieser Anklage wurde er damals
sreigesprochew

— Ueber die Feuersbrunst auf Neu-
fu n d lan d wird berichtet: Eine verheerendeFeuers-
brunst, die noch mehr Schaden angerichtet hat, als
der große Brand des Jahres 1846, hat am 9. Juli
S t. J o h n s , die Hauptstadt Neufundlands und den
Sitz der Regierung, heimgesucht. Zwei Drittel der
Stadt liegen in Asche und der directe S chadeuwird auf 20,000,000 Dollars geschieht. Das Feuerbrach in einem Stalle in der östlichen Vorstadt am
Freitag Nachmittag um 5 Uhr aus. Erst Sonnabend
Morgen um 9 Uhr gelang es, der Flammen Herr
zu werden. Die Häuser in der Nähe des Stalles
waren alle aus Holz gebaut. Da es während des
ganzen legten Monats nicht geregnet hatte, war das
Holz so trockcn wie Zauber, während die Brunnen
fast leer waren. Dabei wehte ein starker Wind,
welcher die Flammen ans-echte. Die Feuerwehr stand
deshalb dem wüthenden Elemente ohnmächtig gegen-
über. Jn wenigen Minuten stand schon ein DuhendHäuser in Flammen und es wurde klar, daß die
Feuersbrunst sieh mit rasender Schnelligkeit nach dem
Herzen der Stadt zu ausbreitete. Der Sturm
schleuderte die Funken nach allen Richtungen auf die
Schindeldächen Eine Straße nach der anderen wurde
eingeäscherh bis das Feuer sich einen Weg nach der
Mater-Straße gebahnt hatte. Diese ist die Haupt-
geschäftsstraße von St. sahns. Dort befinden siehdie großen Holzs und Kohlenlagey und die Speicher
find vielfach mit ebenso brennbaren wie werthvollenWaaren gefüllt Die ganze Straße bis zum Bahn-
hof bildete bald ein einziges Flammenmeeu Die
Hitze war so furchtbar, daß die Steingebäude dem
Feuer fast ebenso wenig Widerstand leisteten wie
Holzhäuser Fast eine englische Meile lang wurden
die sämmtlichen Werften eingeäschert Nicht ein
HCUS kst V! V« Sktsße stehen geblieben. Dann er-
griff das verzehrende Element den weiter östlieh ge-
legenen Theil der Stadt. Die Freirnaurer-Halle,

die St. Patricks-Halle, drei Kirchen, das Zollhaus,
das Athenäum sind sämmtlich ein Raub der Flam-
men geworden. Die Einwohner waren fast wie ge-
lähmt vor Schrecken über die rasend schnelle Aus-
breitung des Feuers. Sie suchten nur ihre Kostbars
keiten nnd "Möbel"zu retten nnd überließen ihre
Wohnungen selbst dem Schicksal. Die schöne angli-
canische Kathedralh welche 100,000 Pfd. Sterl. ge«
kostet hat, ist völlig niedergebrannt. Jeht bildet das
Gebäude nur eine unscheinbare schwarze Trümmer-massr. Die Gewölbe und das Dach sind eingefallen.
Auch sämmtliche Zeitungsgebäude liegen in Asche.
Bei Devon Row endlich, wo sich ein freier Platz
befindet, wurde dem Feuer Halt geboten. Auch im
Hafensind mehrere Schiffe verbrannt. Seel-zehn
volle Stunden hat der Brand gedauert. Die Stadt
St. Johns bietet jetzt einen traurtgen Anblick dar:
ein Bild der entsetzlichsten Verwüstung. Mindestens
10,000 Personen sind o bd ach lo s. Es hält schwer,
sie unterzubringen, und Niemand weiß, wie sie Nah-
rung erhalten sollen. Das Elend der Armen spottet
aller Beschreibung. Die Meister: haben Alles ver-
loren. Schaarenweife kauern die Leute voller Ver·
zweiflung aus den Feldern und Straßen neben dem
wenigen Hausgeräth, welches sie haben retten können.
Die einzige Hoffnung besteht darin, daß, wie in
früheren Fällem das Mutterland schnelle nnd reich-
liche Hilfe schafft. — Der Gesammtverlnst wird jetzt
auf 20,000,000 Dollars geschieht. Davon sind nur
sür 3,000,000 Doll. dnrch Versicherung gedeckt.

— Der. New-York» Millionär Cy-
rus Field ist naw langer Krankheit verschieden.
Er erlebte noch den Verlust sast seines gesammten
Vermögens. Er hatte sieh ans kleinen Anfängen
durch seine Energie zu einem sehr großen Vermögen
hindutchgearbeitet und verwendete dieses Vermögen
dann dazu, das erste transatlantisehe Kabel zu legen,
das von Jrland nach dem Festland in Amerika ging
und das im Juli 1866 mit der Nachricht von dsM
Friedensfchluß zwischen Preußen und Oesterretch ein-
geweiht wurde. Der Name Jield’s steht dadurch fük
immer in den Blättern der Entwickelung des Men-
icheugcichiechte vekzeichuer so me! ist c: währen»
der Legung des kabels über den Ocean gefahren«
Cyrus West Field ist 1819 in Massachusetts geboren.

— Ein Bettler-Sattel! haben die BMM
in Barcelona abgeschlossen. Kraft desselben h«-
ben sie sich verpflichtet, alle vom PFIVIETUM sthslkss
nen Zwei - Centimes - Stücke gätszksch «« ««

Verkehre zu ziehen, um fv VI« LCUkC ZU IMM-
gxzg ihm» di, nzchstgkpße Scheidemunze von s Ern-
times zu geben. ···sp.,.......-
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dazu ausgenutzi hätte» um auf politischem GebietfVortheile herauszuschlagem Dieser unerwartete An-
sgriff veranlaßte den Führer der Partei, Dr. v. Ple-
ner, mit der offenen Erklärung hervorzutreten, die
Partei stelle sich von nun ab auf den Standpunch
den alle Fractionen des Hauses seit der Aera Taaffe
einnahmen, indem sie sich das Recht Vorbehalte, bei
jeder sachlichen Berathung die politische Frage auf-
zurollem Dies habe sie auch bei der Frage der Va-
luta zu thun für ihr Recht gehalten; sie habe Ver«
handiungen mit der Regierung gepflogen, welche ihr
die Ueberzeugung beibrachtem daß es sich für die Par-
tei nicht ais empfehienswerth erweisen würde, gegen-
wärtig einen Bruch mit der Regierung herbeizufüh-

ren und an die ValutmFrage die politische Oppo-
sition zu knüpfen. Diese Erklärung Pleneks hat in
den Reihen der Gegner einige Ueberraschung hervor-
gerufen. Ohne daß Plener angedeutet hätte, welches
materielle Ergebnis; seine Verhandlungen mit dem
Grafen Taaffe hatten, stellte seine Rede doch klar,
daß jene Schwierigkeiten von Seiten der Regierung
beseitigt wurden, deren weiterer Bestand die Partei
gezwungen hätte, politisch gegen die Valuta Stellung
zu nehmest. —- Die deutsch-liberale Partei hat hier-
mit den Standpunct verlassen, den sie durch dreizehn
Jahre vertheidigt hatte. Ihr Kampf war der letzte
Schimmer des einstigen großoesterreichischen centrali-
sttschen Gedankens. Mit dem Eintritt des Grafen
Kuenburg war dieser oppositionelle Kampf aufgege-
ben, die o p p o rt u ni ft is ch e Politik angebahnt,
die es nun dahin geführt hat, daß die deutsch-liberale
Partei auch dem Taaffckschen Regierungssysteme an-
zupassen gewillt ist, und da sie zu schwach ist, die
Bildung einer Majorität gegen den Willen des Gra-
sen Taaffe im Abgeordnetenhause zu erzwingen, ihre
Stimmen immer nur von Fa! zu Fall zur Verfü-
gung stellen wird, je nachdem Graf Taaffe es für
gut finden wird und es wohl auch muß, mit ihr zu
verhandeln. Juden: sich die Partei hiermit auf den
particuiarist ischen Standpunct begiebt, hofft
sie dem Wunsche der deutschen Wtihlerschaften zu ent-
sprechen, die riameniiich über Einflüsterungen der ex-
tremeren Elemente schon lange die Zurückziehung auf
den particularistifchen Standpunct verlangt haben-
weti sie hiervon einen größeren Schuh ihrer nationa-
ten Rechte erwarten. Jedenfalls bezeichnet die Erklä-
rung Dr. r. Plener’s einen wichtigen W e n d e p u n et
in der politischen Taktik der deutsch-
iiberalen Partei.

Jn Paris erklärte der Unterstaatssecretär in der
französischen Eolouialabtheilnng J a m a i s , un-
inittelbar nach dem Rüektritte des früheren Marine-
ininisters Cavaignac seine Absicht, ebenfalls zurück-
zutreten. Wie die Pariser Blätter meiden, erfuchien
jedoch der Präsident der Republik und sämmtliche
Mitglieder des Cabinets sowie zahlreiche Abgeord-
nete den Unterstaatssecretäy auf feinem Posten zu
verbleiben. Thatsächiich wurde Jamais durch das
Votum der Deputirtenkammer, durch welches der
Sturz Cavaigrtaäs herbeigeführt wurde, persönlich
nicht getroffen. Sein Verbleiben tft um so mehr
bemerkenswerth, als er ausersehen ist, bei der in
Aussicht stehenden Bildung des« Ministeriums der
Coionieii mit der Leitung dieses Ressorts betraut zu
werden. Jm Senate hatte Unterstaaissecretär Ja-
mais soeben Gelegenheit, über die Verhäitnisse in
Tonkin Auskiärungen zu ertheilen. Der Abgeord-
nete Bouge aus Marseille entwickelte dort feine Jn-
terpeliation über die allgemeine Lage Frank-
reichs in T o n kszi n. Der Redner sprach von den
Ueberfälleii der Piraten und Chinesen und fragte:
Was gedenkt die Regierung zu thun? Will sie das
Expeditioicscorps verstärken? Besitzt sie die nöthigen
Eredites Der Jnterpeilant wäre der Ansicht, man
follte die Truppen aus Tonkin zurückziehen oder
dann solche Opfer bringen, daß man alle Aufstände
bewältigen kann, was freilich der Landesvertheidk
gung schaden könnte, wenn in Europa ein Krieg
ausbriicbe Unterstaatssecretür bei den Eoionien
Jamais ertheilte zuerst Auskunft über den Hinter-
hait bei Var-Les. Sodann erklärte er: ,,Gegenwär-
tig stehen in Tonkin 21,000 Mann zu unserer Ver-
fügung, 13,000 Einheimische und 8000 Franzosen.
Der Generalgouverneur erachtet, diese Kräfte seien
ausreikhend, und wir haben nicht die Absicht, ihm
und den Generälen in die BeschwiehtigungQPolitik
zu pfuschem da man an Ort und Stelle besser wis-sen muß, welehe Mittel die geeignetsten find. Hin-
sichtlich der Credite werden nach den Angaben des
Generaigouveriieurs die Voransehiäge für die Ver-
waltungskosten nicht überschritten werden; dagegen
sind die für die Miiitiirssiiusgaben bestimmten be«
reits überschritten. Nun sucht znan das Deficii zu
decken, indem während der heißen Jahreszeit keine
Ersaßtruppen abgesandt werden, was zugleich vom
gesundheitiichen Standpuncte nütziieh ist. Das ico-
lonialheer soll sobald als möglich organisirt werden.
Die Erhaltung des setzigen Colonialbesihes ist ge-
boten, dagegen denkt die Regierung nicht an eine
weitere Ausdehnung desselben (Beifall).« -- Der
Jnterpeilant Bouge war nicht zufrieden. Unter-
staaissecretär Jamais hätte, so behauptete er, seine
Fragen umgangen und in diesem Sinne lautete die
Vvn ihm eingebraehte Tagesordnung. Die Kammer
isuehmigte jedoch durch Händeaufheben fast ein-
limmig die von den Abgeordneten Lockroy, Reise
W Reinach empfohlen« »Die Kammer geht inV« Zur-kneipt, daß di« Regierung di« Bildung des

Colonialheeres beschleunigen wird, zur Tagesord-
nung üben«

Aus DeulsityOftafrika konimt eine Hiobspost
gach ·der anderen:die Zelewskksche Expkditipu ist
niedergemetzelt worden, die Expedition des Lieutenants
v. «Bülow ist vernichtet; die Stellungen am Kilimai
ndjaro haben aufgegeben werden müssen. Und jetzt er-
hält das ,,Berl. TgblX die Meldung von einem
Ausstand in Uniamjembe. »An-her, we!-
che aus Tabora an der Küste eingetroffen sind, brin-
gen die Nachricht, daß die Eingeborenen in Uniam-
sen-be sich empört haben und die kaiserliche Scherg-
truppe bedrohen« —- Uniamjembe liegt nur wenig
südwestlich von Taboraz diese Station selbst erscheint
also bedroht. Zum Stationschef von Tabora ist vor
einigen Monaten, nachdem Lieutenant Sigl mit halb-
jährigem Urlaub nach Europa zurückgekehrt ist, der
Arzt Dr. Schwesinger ernannt worden, der sich erst
seit vorigem Herbst in DeutsckyOstafrika befindet.
Lieutenant Sigl hat in der Umgegend wiederholt
schwere Kämpfe zu bestehen gehabt.

F ll c l! l c s.
Das mit durchschlagendem Erfolge in der vori-

gen Saison hier gegebene Lustspiel von F. Schönthan
und Fiadelburg »O oldfisch e« spielte sieh gestern
wiederum vor gut besetztem Hause ab. Der Erfolg
war auch gestern ein guter, wenn er auch leicht noch
größer hätte sein können. Die Bühnem und Sprach-
gewandtheit Schönthau’s stchern seinen Luftspielen
gute Wirkung, auch wenn der Zuschauer die gebotenen
Situationen und Handlungen nicht immer für sehr
wahrscheinlich halten möchte; von dem einnehmenden,
liebenswürdig heiteren Ton jeder Seene läßt man
sieh gern fesseln und giebt sieh mit einer oft nur
scheinbaren Mptivirung gern zufrieden. Als Grund-
bedingung für den Bühnen-Erfolg solcher Stücke
ist eine flotte, in keinem Augenblick gehemmte Dar-
stellnng anzusehen, die mit graciösen Schritten von
Effeetzu Effeet eilt und dabei denn auch manches
kleine Hinderniß überspringt, ohne daß dieser be-
sonders ausfällt.

Wenn wir oben äußerte-n, daß der Erfolg der
gestrigen Ausführung leicht noch größer hätte sein
können, so lag das unsrer Ansicht nach daran, daß
die leßiberührte Bedingung nicht genügend erfüllt
war, trotzdem im Einzelnen vortrefflich gespielt wor-
den ist. Mehrfach haperie es im Dialog, was den
Gesammteindruck der Scene beeinträchtigt und den
Partnern das Spiel bedeutend erschwert. Wenn
ferner offen Verhandlungen mit dem Sousfleur ge-
pflegen werden, wenn die Ueberraschung darüber, daß
die Thür —- durchaus nicht zufällig und und-ther-
gesehen — sich nach innen öffnet — hörhareu Aus-
druck findet, wenn fesselndes Spiel durch einen hinter
die Coulissen ertheiltenAnftrag unterbrochen wird, so
wird doch zweiselloser Weise jede Jllusion zerstört
oder aber dem Zuschauer eine größere Naiviiät zu-
getraut, als er sie. zu haben braucht· Wir haben
schon ein mal Gelegenheit genommen, der ,,Regie-
Jntermezzi auf offener Seen« zu erwähnen und be-
merken, dazu, daß fie seit einiger Zeit in keiner
Ausführung fehlen. Jst unser Schauspiel-Personal
in der leßten Zeit sehr üheranstrengtkso muß es eben
entlastet werden, damit häufigere Proben und ein-
gehendere Uebung dss Enfembles diese Uebelstände
beseitigen.

Bezüglich der Einzel-Darstellung ist es uns er-
freulich, viel Rühmliches sagen zu können. Die
Rollen "der Damen wurden durchweg allerliebsi ge-
spielt. Frl. Güsti nger bezauberte durch den lie-
benswürdigen Grundzug ihrer Josephine v. P ö ch -

lar und entzückend wechselieii launige Coquetterie
mit Jnnigkeit und Tiefe des Gefühls, ohne einander
auszuschließen.

Frl. Lonts chinska spielte die lebensfrohe
Malhilde v. Koßw itz nicht minder erfolgreich und
ihre Freude an Berlin wie ihr von jeder Bosheit
freies Vergnügen an den Verlegenheiten Benzbercs
wurden von derKünstlerin in zwanglosmatürlicherWeise
zum Ausdruck gebracht und weckten syinpathische Theil-
nahmex Sei. L üs s ow endlich gab die in einzelnen Zügen
von den. Versassern nicht sehr eonsequent gezeichnete
Emmh Winter mitfrischem Leben, und wenn diese Rolle
für die Künstlerin auch nicht so dankbar ist, wie
beispielsweise die Jda im Aschenbrödeh so haben die
Zuschauer gestern doch ihre volle Freude an der her-
zigen Emmy gehabt.

Die Rollenvertheilung unter den Herren war ei-
nigeriuaßen überraschend, da man wohl behaupten
darf, daß die Rolle des Wolf Benzberg nicht im Ge-
biet des Charakierkomikers liegt; damit sei je-
doch nicht gesagt, daß Hi. H äns eler in die-
ser Rolle nicht genügt hätte. Die komi-
scheu Effeete der Rolle kamen zu voller Wirkung und
damit ist der Hauptzweck erreicht; dazu wußte Herr
Hänseler den für die Abwickelung der Handlung
wichtigen Theil der Rolle gleichfalls zur Geltung zu
bringen und zeigte, daß der Künstler sich auch außer-
halb seines Gebietes mit Erfolg beihäiigen kann.
Or. Soliau gab den würdigen, doch nicht cha-
rakterlosen Lieuteuant Erich v. Felsen schneidig und
adrett nnd zdie Episode im Eisenbahn-Evas« kann
wohl so interessant gewesen sein, wie Josephine das
in der coquetien Seene der ersten Begegnung gestern
allerliebst schilderte.

Or. Raben als Martin Winter: sowohl als
auchhn Kdhler in der Rolle des würdigen
Oberst Felsen befriedigten vollkommen; die Rolle
des Hans Roland schien der Individualität des
Hm- C z a g e ll nicht sehr angemessen, doch gab
er sie immerhin aufs-kreisend, während Hi. Fin ne:
daraber, wie er seine Rolle auffaßt» im Uuklaren
ließ. daher auch uicht die Möglichkeit: giebt zu be-
UUHCUIID Ob e! seiner Auffassung entsprechend gut
oder schlecht gespielt hat.

DE« Pltblicum schien im Allgemeinen mit dem
gestrigen Lustspiel-Abend nicht nur zufrieden zuIM- IVUVMT Mch sichtlich erheitert das Haus zuverlassen. » ...g·

Vorgesterm am S. d. Mts., ist in We ndau die
Wahl ein es Predigers der dortigen Gemeindeunter Leitung des Propstes des Werroschen Sprengels,

Obervastorg G. Oehrn, vollzogen worden. Wie wir
hören, ist von den Repräsentanten der Hofe und der
Gemeinden der Werrofche SprengelssVicar A. W a r -

res einstinimi g gewählt worden. Diese völlige
Einmüthigkeit der beiderseitigen Vertreter giebt be-
gründete Hoffnung, daß die jahrelangeu Hetzereien
und der Antagonismus innerhalb der endauschen
Gemeinde endlich zu Grabe getragen sind.

Auf der Wendenschen Ausstellung ist,
wie schon erwähnt, auch der Norden unserer Provinz
durch rnehrere Aussteller vertreten gewesen. Wie
wir aus dem ,,Rig. Tgbl.« ersehen, hat unter den-
selben Landrath N. v. GrotesKawerohos eine
BroncuMedaille für eine von ihm ausgestellte Kuh
erhalten. Ferner ist Hm. F. v. S i v erssSchloß
Randen für eine von ihm ausgestellte Eollection eine
A n erke un u n g zu Theil geworden und zugleich
eine PflegevMedaille für dieselbe Sollection zuer-
kannt worden. Heu. MeiereisJnstructor D. Calli-
se n ist für die von ihm ausgestellte Meierei mit
Dampfbetrieb eine Bronre-Medaille zugesprochen
worden.

Der Aeltere Techniker der Baltischen Eisenbahn
Alexander Meibaum und der Secretär der Baut-
schen Eisenbahn-Verwaltung Alexei K irpitf chni-
kow sind, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, zu persönlichen
Ehrenbürgern ernannt worden. V

Ueber die Leistung eines einheimis
schen Radfahrers liegt uns in der »Mit. ZU«
eine Niittheilung vor, die unsere Radfahrerkreise leb-
haft interessiren dürfte. Or. Mag-sind. pharxrn H e e r ·

m eher brach am 30. Mai d. J. auf seinem Zwei-
rade (System Diana aus der Fabrik von DürrkoPPJ
von Dorpat auf und erreichte, unter Berührung von
Riga und Mitan, am Mittwoch, den»8. Juni, die
preußifche Grenze bei Tauroggew Ohne Aufenthalt
wurde die Reise über Tilsiiz Königsberg und Berlin
fortgesetzt und am 4«. Juli (22. Juni a. St) erreichte
der kühne Radsahrer sein Reifeziel — Köln. Der
Aufenthalt daselbst dauerte nur zwei Tage, die noch
zu Aueflügen nach Bonn und Rolandseck im Sieben-
gebirge benutzt wurden und bereits am s. Juli s24.
Juni a. St) wurde die Rückreise angetretem Aus
verschiedenen Gründen besrhleunigte der Tourift die-
selbe außerordentlich, beschränkte seine Nachtruhe aus
durchschnittlich sechs Stunden, traf dafür aber auch
schon am B. (15.) Juli, also nach nur neuntägiger
Fahrt in Mitau ein, um schon am nächsten Tage
die Reife über Pernau nach Dorpat fortzusetzem
Jn 40 Tagen über 4000 Kilometer zurückzulegen, ist
eine Leistung, die unserem noch jungen Radsahrers
Sport zur höchsten Ehre gereicht Es ist dies un-
seres Wissens die größte Tour, die bisher ein balti-
scher Bichclist znrücklegtr.

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Posteomptoir.

1)Recommandirte Brief» Attelmeverz
Kronsbriesz Van der Bellen; sind. Waltey Kranz:
Brief; sind. Hilberg, Kronsbriefz sind. Dambikz
Idrnasriå Landmann; B. Banne-Zank; Carl Judigs
Hausenz sind. Lümmel; Krausez Marie Krißz Krach
und Korleisz Wilh. Lundströmz sind. Meieudorf;
Wende; Fedor Mester; Eint! Neumann; Elsa Rig-
gol; Zrucy Our-Ins; Ponset de Sandon; Marie
Pappz W. Poolaz Heinrich Plato; OF. Pnnomskz
Amalia Salomonz Frl. A. Sillamikru Ennsanewiro
csrsopnesoijz Tonononunnovyz Arnold Taube; H.
Feigelsohnz Moxpenin lllnpononoji (ueueneaoe);
Mila Erdmannz Mr. C. Erdmann; Johanna Erd-
mann-Dorpat.

Z) Einfaehe Brief» Anh Weder; Mitelam
Osolingz Elise Neumannz Ein-it. G. Was; Hatt;
Mangoz Millisz Johann Meister; A. Mendez Er.
N. Viüllerz Benenony Iionneoapy Onnoasrage Auen—-
esse-non; Nikolat Adamowitschz K. Bertels; Adja
Broße (2 Briefe); E. Busch; Krug-ritt) Lunens-im;
Jahr! Dohkq Johann Ell-recht; sind. Feldmann;Chri-
stiau Fiedler; Gustav Hofsrinz Max Güntherz Dr.
Heidsvichild ; Muxannh Paenaponnnh ; Marie Grün-«
wald; August Janfonz A.Jürgenson;Dr.Arthur Jordan;
Elifabeth Jantzirq Antzon; Fr.JingenQ Frl. Kühl-
brandz Bertha Karlinz Bann-ist Kyzxpenngtq Veh-
rer Ed. Kerl-er; Heinrich Kahn; A. Baron Müde-
uerz Fr. M. Kaibelz Elisabeth Krepkaz Heinrich
Kerstensz Marie Kirlowz Rosalie Koldbergz Jaak
Körwz Euvhrosiue Kolzz Rudolph Kraft; F. Luchaz
Baenniko Lizeononyz Natalie Lindströmz L. Lem-
bergz snnnin Popoouauenoktz Fr. M. Warik; Eteo-
Uvxe Wkssokz G. Schmidtz Emilie Baronin Ungern;
Alexander Team It. Tellerfeldh Amalie Tannebergz
Paul Siman; Eunoe-newsl- Gsrsapnonoäz Alice Salo-
mon; Mapin Gauner-no; Ums-r. T. Osrpynonyz
sind. Leo Rammelz J. Reimannz M. Rosmannz
Hermann Rathaus; rldele Rosenthalz Fannv von Ricks
hos (2 Briefe); AmalieRookmann ; Einreuiro Hungers;
Marie Kädastikz A. Macht; Frl. L. Woywodtz Frl.
MartinfonsDorpatz Marie Treubera«St. Petersburg;
Zoneeonokklleskopöyprssoz Marie Zaharnikislaramz
Martha Vierckckätsenaehz Fr.Otto Königobergz Oenny
JIpon9By; Paanenko Lenkt-Team; W. GolpNigaz
Donnrer-on Manxnarrnoüsilnnsöyptsstpz Sophie v.
Mengden-Goertz; Nadtne v. Nagel-Florenz.

T o d t e n l i ü e.
Frau Emilie Brtnch geb. Voelckeiz s— 4. Julizu St. Petersburg
Frau Fannh v. Tiedeböhh geb. v. Eis, «!-

im W. Jahre am s. Juli zu Rigm
Frau Emilie Schneider, f im 84. Jahrejnn

Z. Juli zu Hallist-Pastorat.
U Frau Henriette Wilhelurine J ran I, geb. Freu-
denberg, -f- 4. Juli zu Riga.

Sei-Ironie
de: Its-bliesen Teleeraoheusssenrksx

SL Petersburg, Dinstag, 7. Juli. Ein
Allerhöchster Befehl betreffend die Einfuhr aus
Central-Listen ist publicirt worden. Nach
demselben sind Baumwolle und andere Waaren und
Gegenstände vorher zu desinsieiren und wird die
Einfuhr von ungegerdieu häuten, Gedärmeu und

rohen Früchten, mit Ausnahme zvon citronen und
Granatem verboten. Die Reisenden unterliegen ei-
ner 7tägigeu Quarantäne

Wien, Dinstag, W. (7.) Juli. Jm Bureau
des Ministers Zalesiy fanden Berathungen wegen
Maßregeln statt, die in Galizien und der Bukowiua
ASCII! d« Ektllchlspplstts der Cholera getroffen wer-
den sollen. An der Berathung nahmen die Führer
der Polen Jaworski und s polnisehe Deputirie theil.
Wie verlauiei, wurden die Berathuugen dureh Be«
richte über die Ausbreitung der Cholera veranlaßt.
Es heißt, daß die für den Anfang September in
Galizien geplanten MilitänManöver der Cholera-
Gefahr wegen-nicht stattfinden werden. Der Besuch
des Kaisers in Lemberg ist verschoben worden. Au-
ßer den üblichen QuarantänwMaßregeln an der
Grenze sollen in verschiedenen oesterreiehischen Städ-
ien Ideal-Gomit« zur Bekämpfung der Cholera er·
richtet werden. Wie verlautet, wuide in der Con-
ferenz auch die Frage der Auswanderung der Juden
aus Rußland berührt.

London, Dinstag, IS. (7.) Juli. Die defi-
nitiven Wahlresultate send: 261 Couservativh 50
Unionisten, 272 Gladstoneaner, 9 Parnelliten und
68 Anti-Parnelliten. Die Confervativen gewannen
17 Ohr, die Unionisten"8, die Gladstoneaner W.

Der »Daily Chronicle"’ wird aus K ab ul ge-
meldet: Der Emir von Afghanistan berief
70,000 Mann Truppen ein zur Unterdrückung des
Hazara-Aufstandes, viele Stämme verweigerten je-
doch die Stellung von Puppen, iud m sie ihre be-
drückte Lage vorsrhütztem Diese Niederlage des
Emirs wird wahrseheinlich einen allgemeinen Auf«
stand herbeiführen. Um die Parteien zu vereinigen,
beabsichtigt der Gmir, einen Glaubenskrieg zu er«
klären. Auf die seitens des Vier-Königs von Jn-
dien deshalb gemachten Vorschläge erwiderte der
Emirt »Ich verweigere die Annahme eines Dictais
der indischen Regierung. Ja der legitimen Unter-
drückung des Aufstandes in meinem Lande begriffen-
kann ich als unabhängiger Fürst die Mitte! dazu
wählen und dulde keine Einmischung«

S t.P e t e rs b u r g, Mittwoch, s. Juli. Nach einer
ossiciellen Publication sind nachbenannie Ingenieure
zur Leitung der Maßnahmen gegen die Verbreitung
der Cholera auf den Wasserwegen ernannt worden:
Skalow auf der Wolga von Rybinsk bis» Nishni-
Nowgorod und auf den Nebenflüsseu sowie im Mai.
riemCanalsysteay Golowatschow auf dem Dnjepr
mit dessen Nebenflüssen und Ljutin auf dem Dnjesir.

Gholeradsulletint die Sterblichkeit im
Gouv. Astraehan läßt nach; in den legten Tagen star-
ben dort 286 Menschen. Neuerdings starben im
Gouv. Baku St, im Gouv. Ssaraiow IS, in Da«
ghestan 78, in Turkestan«76, in Zarizyn W, im Te-
reksGebiet 53, im Gouv. Ssamara W, im Gouv.
Jelissaweipol Si, auf den Stationen der Nestern-o«-
ronesher Bahn 20, im Gebiet der donisehen Kosakeu
14, in Resiow am Don 12, in Asow 9 und Wo «

ronesh 2 Personen (die vorstehenden Ziffern bezie-
hen sich auf mehrere Tage)

Der ,,Jurid. Gast« zufolge sollen die Ansiifter
der Unordnungem welche in den Gouvernements
Astrarhan und Ssaratow siattgehabt haben, den
MiliiärsGeriehten überwiesen werden.

Der ·Grashd.« erfährt, den Commandeuren der
·Jnfanterie-Divifionen im Kasanschen MilitärsBezirk
sei aubefohlen worden, jeder Forderung betreffs mi-
liiärischen Succurses seitens der Gouverneure be-
hufs Aufrechterhaltung der Ordnung Folge zu
leisten. -

Handels— nnd Diirsen-dlachrichirn.
St. Petersburg, Dinstag, 's. Juli. Die

Zucker-Preise sind um 50 Rose. pro Pud ge-
stiegen.

Telegraphiscisek gener-bettelt!
St. Vetersdurger Dorfe, 's. Juli 1891

Basel-Taufe.
London s M. s. ro Zier. 1o1,3o ro! 1o1,30
sum: » i. roo Nur: 49-62 49-60
km » f. wo Fug. 4o,17 4o,o7 40,17

Zalvssmperiale neuer Prägung. . . 8,06 IN«
Silber.,«..·...-«1-03

«« omwmkoleedåsst nnd Aktien-Curio.
«»

Hi« » nor-E« «. I I J II .« I IesV-Läut-
sj Goldrenie (1s83). . . . .

- . . Ists-l-as » (18s4). . . . . . .
. M»-

Is ocicllfsIylcjhc II. Ein» e . .
«

« los-XIFa « eisitlsitfkissii · « ·
· III«

ei. F, WANT Treue) ." I I J vers-
Praurierkrlaleibe de: treten-ne. . . . 192--Bctk-i19s)szr Eisenbahn-innrem- . .

«
.

. . . ro- traut.
s-iiukux-...........»ei n:«.·.-.«.«r:s:.:-:......;.. -. : : : : : re· «»käz Gqmk spizgcxgpki-Plsudbr. iMetalh lödixz
Hi« » «, Eiern) 10204z, St« Hzmgsp Sxgpiscdliz . . . . Idklzc- Chartower Landfckikskldski CAN-JOHN« UT»- Mul-
ex Peinen-Trank» » » — 102 Köni-
Ietien der Wolsøikamassant . . . . .

—-

« « uensi.exiii.sr.«sss«sksss«9sss.- r.
«' "

reinen; se: sonder-in« Im.

Berliner Börse, 19. (7.) Juli 1892
tot) Woher— Eassa . . . . . . . 201Rmt.25 VI.100Nbl. or. Ultimo .

. . . . . . 261Nml.76P.
Im) Rot. m. Ultimo nächsien Monate . 202 Ratt. —- litt.

Tendenz: fest.
»-H-.——·,—·——--—————.——

sie: die Redaetion verantwortlich-
I· distribute. Frau Cis-streiti-

X 154.« Reue Dörptsche Zeitung; 1892.
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Neue Dörptsche Zeitung.Les? 154. 1892.

- Wegs« ECEICIUVIIIIS . Hukichkumkyl Sommer-Theater
· ·« - . DER-IN» «·.« - · · ·« im Handwerker-Winseln.unser Cesehattsoeal Svpctpvosptxut

·s·«·····«···· «·

· · ·· · · « · · · · ·. empfiehlt billigst · · DVUUckstctg, dcU I. Juli
von Donnerstag Nachmittag bis Montag, den 13. Juli, Abends, geschlossen. · · «

?

· · · «· D K « s «IF· «7Is-d—7is der Wccarevftcctivsv des Herr» ·

dies« n IM ekmi »« Hexen«
:;7··;. Alexandeisstrasse Nr. 18 · · -·-,·- -·J·: ·- Hi· Eis; ·j ·.· s· Ist· · ss U«

s
· T·"·EE··«T· · übernimmt das Reuoviren von WobnungLetn BE · ·«·I;· ; .-

-···
«;

-· ;·—«· - s · IX· .-k·- .-;·-· ·; «« es«
·

·· .««—.k» »— ,-,»-
Wasserheilanstalt bei Benilorksscohleuz EZ ···js· IF! ·· »· I-; » D o TT·;·—s«,· zskj am Rhein. Aeltestes und bestrenommirtes sa- ··s· Es— J? H( · T:-· LFJ T «

i; Itatorium fiir·Nerve11"lej(lende. Auch ver- · ·.«.: s; ·; ·? III; H: · z· z. «· s ·;.; · w» «

wöhnten Anspriichen·genügend.
··

·
·

·
··

— · · c M» o

. . «» »» ·D1r1g. Arzt. Dr. Albrecht Etlenmeyek neaestes gepküites und bewährszes H s .

·« UND · ·Ysiwfeciwnzmijjec Ema von M. War«
Vom 4. Juli c. beginnt die Expedition des · - ss 9mpkj9h1kdj9·«"« ·

··

· .
——

- «.

· , «· ss z· « · · Dorpaters Droguem und Farben-Handlung« E « er
’,’«"«·I""’« ,·. . - ·;·· · O · O III? Hiftorisches Schartspiel in 5 Acten von·

«« -··«·.· · z: ·« H· Z« · »F · Rittekstrasse Nr. S. » · · Dr· H· Laube« - ,
Xtssxszsxskxsfs ·.-« H; T; «· »; «) » s - ·k---——— s s Anfang 73 Uhr Abends. «·

» · · · « Preis pro Ikucl := 200 Leid. Fik
· «?

z Exportsshagerbiers . · s es » I PMMITT 6 sz OSSOICIO.OGQOQ
. me. em Felsenkeller Auswärtigeeufträge werden schnellstens und prompt eft"ectuirt. - -aus m . . . , h · ·«

»
. » .

» S · . · · schen erscheint: · · · - smmwews «« u· «« a« c· ·«
. . . . B e: · · · s-»-·»s..,-«s.- «, .:..-

..

. -
;·s3- «.

. · · -

. .

9000 mode e

« l: Abbildungen Seite« zxk - .

starrt-neuer e. anerkennt-benennbaren s
statt. now-E zkkh HEXE« zu,onna« oöshnnnnesrh trro »n;·y6.1·1nna-r-h nannannoizi ne« ocrnpanny nanodi one— · «· - . · . p «

s.

pocsrn Bapmanazllsepnsrjh U. P. JZ5.-20881, on» 9 Ikonn 1892 rede, kko « - . - ·· . · ·s · Mugnoder m« »Ja· «· l· ·· Damme
ssssicsshiio ompsssiseiig Z« X- Iris-gegess- vssspsssssss s »Es-O» TOEOEOE lltltbremntakeln nntzltldntelnjn sehnt-Hi. »w- 20 me.
VIIVIEYSTGCH

"·— s .
»·

· · · · In neue-«, verbesserter. Anklage erschien soeben: · « »
Fksmds kdllvstl CIUTOLMIIDZIIOCIOI All·

- Weltberuhnttes Werk. Geschenkbikch ersten Rangea . s — · —

. «» gerne» uwskdssp
« — «""""·""""«""«"f"""«"""« ·- · s d « IS« »

Bei ungünstigen« Witterung findet

M O j O DE · · n! das Ooncert im Garten-sahn statt.
M? l Hist» k cliZMlI c! ». . · Es« Nu» « » »» ,,sz«.»ssitsz«s»»

»· - · ·
»· »Es-Yes. · .- - Hi» .-« « .

v

»MPO----EMPO auf de Lebeuswege ·t"ur lxouiletntkte rechter aller Stande. :s Nach Dort« ghettertiektvs Briefes-s an seinen Hohn . » — s . . v» — » VIGHDDIIIIIIII
;· . bearbeitet von Or. Karl Munding. ·. - Bgkkhq Wachs s .. . · ·

- . Broschiert M. 3.60. Elegant gebunden M. 5.—-. Vskksssskksl YOU -,J ukxgfrakrsåäåk r« sechste. Karl Gekos: gewidmet, · Ydtmllks
«- ·

·,
.-

- n r; em o1·en. ·
»F« Der Inhalt dieses Werkes« iftweltb eruhmt Ein Vater ·schre·1bt » m· Dnnjahsxzus g· Prachtb : Gddsohn M Z— F» v

seinern Sohne Briefevertrautester ·Art. »Der· Sohn steht· M; Vsgktffs Ins g« g «

·« « ·. -»· «; M - a c.p.mktlsche- Lebe« einzil·treten" D« ihn zarmch lTCbFUDCkVYtYF KOCH« Tät? ··

Elervsorragendestz beliebtes Geschenkbuch für . junge Mädchen. lDie Weg« eher« Em vollesndeter ,Welt- Und Wmlclfn EIJUFY · er UA · »Ein- warmer, herzlicher Ton; das. ist echte, gesunde Kost kijr ein Ffi I System Pwk pp« Jägek
kjtnfzkslcfhklge äskfzahmzkg hggtkk hhatfschcdlkllt IFIJRXJ gxfreustite junges, empfängliches Gemutly ein Buch, dem. wir mziit bestem Gie- IIJ I « sv . m . .immer onnen ar m te e me rge , · ,—

·
« · d— ·« t v b ssz ·- h »« U· g, «

L a · «, m ·

:-··;·- · . g« zzdes schäkfskelt Verstandes an die Menschen legte, fpxlclt »F« erneut. Uklexfqkk W? Filsstfcszieheenwdixifcklie aller-·· äfrhblikåiclldsgbnfnsowiesyxxgbäy Bihgendtfiklg ·.·:;·· «: - · . a
;.·;«.»·; renen JÜUYEUH um ihm diejenrgessErkiednntngßb bgkzubrxrrlgeiki,· dte uypdålx «· sssss des Beten-ges direkt von der sciiwaliauireusclaen Verlagsbuchhandlung 3·-·-
·J·T.»,-;«·· Stürmen, öthen und Bedrängni en es e en wo) einem er ··

-;·;·:J z» skwgakk « ·
«

, «

j--::·«’Es2·— bleibt welche aber die meisten erst mit ihrem Hersblrit erkaufen nrusserr. W «— . · — .- L FWAuch«ein· Virtuofe der· Lebensknnst wird noch aus ödem Briche lernen. Je: empsiehktlh ·
. denfalls tst es ern unubertreffltcher Fuhrer durchs Leben. denn ·es Jst ern · Sfcheei——————————··e··· .herrlicher Schatz der feinsten Beobachtungen und Maximen darin »me·d»e·rg e- · · · . · Ein. ·

W« Nützliches Gefchenksperk «ll«e"«««« Wange« bespnders f« VUMY ·· « « » l m. ·
- trug« · ————--—— · « « E— Friiher Schuster-sehe Handlung
.

.

, . · · · g · G - M it. ·· Zu beziehen durch alle Buchhatrdliingert sowie direkt von « · ————-——————V—— IS Ufcsiss lsssfsjshcskss
Schwaoachkkis Verlag i» Stuttgart. · · .

. h · H t B Eine Pension: in der Illähe Verputz zstock-Inn· · W» W M s seh« Es« EIN» END-«« Of·
»

««"""«" «·

. « · . s Er. forten sub Sfmit Angabe des Frei- piems npomenidi nun need-saue-
Achtung! Mit wenigen Regeln und 40 Schriftzeichen ·schreiben··selbst s» z 3 ses und der-Entfernung des Ortes von Hi» H, gpgkokozzgzsgxzghzpj g OF-

Damen-nat! Schüler nunmehr« über 300 Silber: per Minuten; aber; SIIIP C I Igsk · : - Dorpat sind bei der Expedition die— BHH Fmaszon 7 » 8 alspyszspa m»
treiken gewöhnliche· Schrift um das Zehnfache, stettograplue um 33- Holmspstrasse . M · se· ltes niederzulegen« · 10 M 2 qacospb Um· Bowylmweab·
pct an Kurze» Die preusa Lehrerzeitung schreibt: · Nr· M· s . · . · «— am· Maauelln n· n a· 13 as·

«· « - « . - « » s-
.. ».

.; .
-

. - In Dorpat Brbseikstr Nr 12 sind rycsra csh 9 sraconsh ysrba Icsts a -sey-CFf H · .».»...«.,...-..TF«-.,· a« ·
«. »in«- e .’ · »

«

Mel-im aoabman Inn· n »Im-Sau
xs « · Eine— erfåhtene dtplomcrte Lehrerin ..

·· V» · l)
P »

··
, s « · - «

« ·

» un renne-tue: one-r Insect-coe-
,,sie wird den Sieg davontragen; wer eine schnellschrrtt lernen will: der Blzkzxlästksätsxkrlf hbcstkkksächstekxusxnxsz w 23 L» Ywwmz » Z) pyzokzgzk
lerne nur diese« Den neuester: Lebt-gnug ·2. Selbstanterrtcht gnst vder späte» m; Engagcmeut . .. « wäwnoe
in wenigen stunden versemlet gegen Postanweisungvon l· Abt. krauen· Empfehkunq vo··h··nd···· Offemn e·be·- m« Garten um· wasszhküohe mit ei· · · osrsh nouocrnarso npaeukk

der Erfinder: August· Lehmann, Pr. der stenotaohygxn Gese1lsch·, lilrtind m· n· Chissr K·»-sz»in de· END· d· l· neu· Nwhnzimmor zu aanehmbarmh l nur ·(no ycraktonuennoii oopu-b).
der SehnellstenographieszRedacteur des stenoIliachygraph u. d. ·B1bl1othek,

·· niederzulegen: »

Preise M· verkaufen· Eines d« · sjpggsszqzgfg ygouzzgyskzzg Ho.
"«sz"sz—Eiiiisiiiiichssisiissideiiiiichs·s···««-« III-Ess- sssiissis misdiiiss siiiidsiissgsl »Es-Ost« »Es-»O« III« »Es-Dess-

M »» »i--«-2s-. -

»Es« s« pyssw sei-is ««

— · - . » IV« M« «- pssszssss
- Im Unterzeichneten Vorlage Ist erschienen und durch alle ·Buc han-· spkg Zkmkzjekxmrd geweht« Zu erfragen Hans» Haneakzzmllwh ozpasonb Ha·

langen zu beziehen. · . . ·6 de Nu· 1e··.· ··——— I M cslllkbzenhszspgeasaro· .
·- - . ;-««?s«-«-'«4-;--.«ZtkseässpkgksdkssWITH:--ZEIT-Eis.T· s—:·-":-·»»-..skks.t«-zxs·s. - »« . - « « « s

««
«« ·

· s· · · und großen: Qbftgarten wird verkauft.·Von den 14,000 lmnsntrieulleten bereuen. . ,»»»sch·sp·»«ch«»»s D» F.·»»e·g«·s·»a»fp»e»·s »· glesch W· » - . ·

streifziige in das ,,Album AeadeIZicum« der Reis. Universität Dorpat Zläusbecssåssfs M« "spph«n-Str« 7« ;·
.

, ins. e. oeto mirs-u) uua T. nassen-rate work-an. ·
«

· Vetkauft werdet! leichte DeVHekks Weschst DREI-»g- dktt 7·
· —————— · - das auch Handarbeit versteht, ein — Juli, seinen - «

roc . un ei en. ——- re: S u e« . sitz-I.- . « 0l) s« VII d 150 s ·t P Z 1 B II» E ü · ·
· S———· ·

»
» »·

zwischen 12 u.2«Uhr—Petersbg.Str. l0. . - »·

»
"'-"— enkdordentlFerß Hasfkiäeclzx konnex H?-.., ————.———————f——— · · ·

- ·
. 1 me en —- sro er at r. :- R » «Ferner erschien m demselben Ver-lege. « Nr. 4. beim Portieru WerEUHP 1 Ob·

·- d E d· d N D · Z«·
C

»· «

U · f» U
.

I
· - »

- ·

-- Ofserten sub M. L. cn d. Expd d. Bl. vergessen hat, wird gebeten ihn abzu-
der Kaiser-lieben Universität Don-par. EIUTFEJELETÆTFJZZ -ZFLYYSL———-— holen'

. · -« « J · - .«·,.·· .,·. -· · · «. ·
· . J - » ,,- ·»

» . — ,-"-—« « F « YIWW
Ä. IIUSSCIDIHIIII·(I;Z0??)tiPli(;1t:k1(lvoÆk. G. III-to (Mji-MI). Elldcb Ällstcllllllg auf· dcm Guts «··««

80 Ulkd seiten, Elegallt gebunden« Pkeis 5 asshsslp - « -

..
s« P· To

»

· Bimbo-Homer Glaswagsza bog· enxcm 6ktgander. Heute· 9 m» Azzmjs
» - . eio er « . em ». e: en. o

Alt-««- «« Mille-THIS Verlag« Kutsche) usd Eis« ss""ssss.ss.s3ss« ··- Vkkis keck-III n» S ---- Fkc He I« I a an«
· - . - ». .. . .

«.

«. »— . · - · Isebsjkcpscsrlte werden billige-b- ·«·- - ' P« « ·«- ·
gsgsdsg — Etsisssiestsssss Nr— i. n. »Wir-u. s xssiismiiuz ·

·



MIErptse eitmcg stets ohne Zustsllnus I
Mit Zufteljtzssk

»

is Darm: jährlich 7 Abt. S» hält·
jihktich s Nu so Styx-» ist-Ae!-
jährlich 2 Abt» monatlich sc) Its.

such namens: jäh-sich «« Abt. so «»

bulbd 4 Rbl., viertelk 2 Abt· H K.

ctfseist tåsljs
gsgenommes Sonns u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
di· 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9--11 VII-IM-

»-

I U U A h m e d e t S u s e t I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene

Kvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion L 5 Kop. Durch die Post
eingehend: Jnferate entrichten S sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

Ab ouneneuts and Jnjetate vetmi»ttelu: kn Rigu h.;ssikgervtj'
Annoneen-Bukean; in F ellc n: E. J· KAFVW s Vllchhsz m Werte: St. Vieh-vie s
Bucht« in VIII: M. Rudolffs Bachs; txt IF« at: Bucht» v. Kluge s- Strdhsz

in S t. P e t e t s b u r g - N. Mattisenss CenttalsAnnoneeu-Agentnk.Siebenundzwanzigster Jahrgang. «

Diesbsuueseutsiszlj4kjeu: itDstpatatitdem letzten Msuatstagex answittsmitten:Schkaßtagedersabtesddanttsles Tit. März, 30. Juni, so. ScptemierJLDeeeItYlstzrsz

EAPATUBBHM sYbEPHcliAfl VHPAHA I
Septas-states«- gns Sophshs c«- XII-sep-

Isoå npenesno Ists-sei's, cfkxsessfosk m:-
sratso nypeaz cssetlhgttscposb uoeukxxmepan«h,
anonym-main: Unions. Tlyskovhje neues-purem ZE-

oöa Komm· Ha. one-H- sentcsknaz conepmanie co

uns! npislzsxxa Est- Capaskonsku Bpaqaush 250 py6.
It 50 py6. pa3«1--I332xtih1x·h, cwyzxeaskaiush 150 py6.
n 50 pyä paZ-I--b32xk1h1x·d, oeukpxxmepcaouy gep-
coktauy 100 py6. on» pas-I--b3xxa1-11I1a. Ilozxavawh
sannst-Hin gemeinsam) Tctlskssssslisssss m»
Pyöepucyyko synpagzn F»

» Inhalt.
Jus-nd» »Dvkpat: Latierland-Verkauf. Aerzte-Tag.»

· Cisenbabnwesen Ernennung."««Balt. MonciigschrÆ Rigcu «
Siadtv.-Sihung. Ortbodoxe Kirches CstlandxspOcthodoxe
stischdm Neevalg Personal-Nachrichten. St. Peters-
ixurkp sur Messe in Nisbni-Npwgptod« Tageschkpniki

Rishni: Lebensveisicherungz Kasse« Nachruf. Sig-
r4tuw: Kinn-til. ·

« spPvtitifsyek Tagewerk-ist. «
Staates. Neues« Post. Telegramnm Courss

.«-Bertcht. «— · T.

: JstsilletousAiiweibersommer. Literakis eh es.-:Majns
znigsck.lijgeez. « » e sp

- -« Cis d« ·
Dort) at, O. » Juli. »Die Reorgatiisatiyns-Ar-

» besten im Ministerium der. Wegeeoinmunicatipiien
sind dinxch die Aufhebung der s idealen Eisenbahn-
Jnspcciioiien und duich« die Allerhöchst bestätigte
Errichtung von cente,alen. alle Bah-
nen» zusaiumenfassendeti Regierungs«
Jnspeettonen in eine neue Phase getreten.
An der Spitze der "«neiien Institution steht der
OBeIiIIFpectorJ dem 12 Jnspectoreti unierstellt
sind z« diese haben die weitgehendften Vollmachten für
die äußere Ordnung auf den Bahnen, wie für die
Geseszlichkeit der ,auf ihnen erlassenen Vorschriften.
Ihre Pflichten theiten sie mit den Chefs der Kronss
und Privaibahnetn Die Bahnverwattungen können
nur C a n d id a te n . für die Aemter von Jnspectoren
tn Vorschlag bringen und ihr Gehalt festsetzen, be-
stätigt werden sie vorn Minister. Aus die Wichtig-

keit dieser neuen Vertreter staatliche: Controle weist e
die «Rnss. Shisn« mit Recht hin, bedauert jedoch s
ihre materielle Abhängigkeit von den Bahnverwaltum 1
gen; es ist daher bedentsany daß die einmal festge- i
setzten Gagen fpäterhin nicht abgeändert werden ,
dürfen. « » ·

— Jn der ,,St. Bei. Web. Wochschr.« wird
vom Vorstande der Gesellschast iivländischer Aerzie
bekannt gegeben, daß der vierte Aerzte-Tag
in Wenden stattfinden und vom 14. bis Its.
September währen wird.

—- Wie der ,,Rish. Westti.« erfährt, ift der
bisherige Tschernigowsche Volksfchul-Direcior, Staats-
rath Blagoweschtschen«ski, znmfVolks-
sehnt-Director des Revaier Rayons ernannt worden.

-.-- Diesneneste Nummer der »Baltif-chen
MonatssrhrifM bringt an erster SieUe einen ,

Aussatz von Manrice v. Stern, der sich »Streif-
zügednrchspdieneueste de ritsch.eErkennt-
»niß-Th,eor-ie, Psychologie und Lo git«
betiteltz der Aussatz behandelt in kritischer Beienchi
tnng s,,Die·sKeitit »den rein-en Erfahrung« von Ri-
chard Qvenarius »Den. weiteren Inhalt des Juli-»

Heftes bilden eine sAbhandlnng von Gregor v.
Glasenasrp . »Mittiheilungen ans der
indische-ns·P«oesieI«,«-eine Besprechung der von
Eugen v. Nottbeck . isherarisgegebeneii N evale r
Erbebüch er nnd »Mi-«scellen..«, in denen ein
Artikel dem Jnbiläum »der Estlandischen Literäri-
fthen Gesellschaft gewidmet ist.

Jn Riga fand am« Montag eine Sirt-diver-
ordinetensVersaknmlntig statt, ans der haupt-

« sächlich Maßnahmen gegen dieCholerwGefahr
beraiheii wurden. Vor Eintritt in die Tagesordnung
wurde, wie wir dem Bericht der »Deinen-IX« entneh-
men, ein Schreiben des Den. Livländischen Gouver-

J neuxs verlesen, welches die Mittheilnnz enthielt, daß
der Dirigirende Senat die B es ch w ersd e der Stadt-
verordnetemVersammlung über dieLivländifche Gouv.-
Behörde sürjtädtische Angelegenheiten in Sachen
der "Rigasitje"n«ConnnurialIFenertvehr ais gegenstands-

· los habe sallen tassen, da die Gründung einer sol-
. chen in Riga bereits aufgegeben« sei. Bekanntlich
; hatte die StadtverordnetensVmsamnilnng behufs An-
: stellung eines städttfchen Feuerwehkxcsommandeurs ei-
» nen Posten mit 2600 Abt. ins Budget eingestellt,

ganzen Umfange angenommen. Ferner gelangte
noch zur Verhandlung der Bericht der besonderen,
am 9. März d. J. von der Stadtverordnetetixkers -

sammlung niederaesetzten Commission zur Berathnug
der Frage betreffend Anwendung des allge-
meinen GewerbesUstaws ans die Stadt«-Rtga.
Die Commisston hatte beantragt, die Stadtverordnes
ten-Versammlung wolle beschließem darum zu petitio-
niren: daß der Rigaschen Staobtsommunalverwalinng
die administrakive Aussicht über die Zünfte und
Handwerker in Riga in dem Umfange zugewiesen
werde, in welchem dieselbe durch das Provinzskalrecht
und die noch geltenden Schrageir vorgesehen und
dem ehemaligen Rathe als obersten: städtischen Ver«
waltungsorgan zugewiesen war. -Die Stadtverordnes
ten-Versammlung genehmigte den Antrag der Com-
mission.

Jn Kemmern wird am O. d. Mtsx dszie
Grundsteinlegung einer griechisch-or-
thodoxen Kirche durch den Bischof Arssent von
Riga und Miiau vollzogen worden.

Jn Estland sind, wie die »Nein Z.« berichtey
in der Zeit vom 24. Juni bis zum C. Jrili d.
die in den letzten Jahren daselbst neuerbauten
griechischsorthodoxn Kirehenzn Padenoruy
Werber, Leal, Emmast, Hohenholmj Pühaleplitjsf
der Insel Worms), in «Klein-Lechtigal und"-"F·elcks,

sowie im Dorfe Oleschnitza am Peipirs "von· deren
Erbarmen, den Goutndlrchitekien E. Bernhard uird
dem jüngeren Gouvasngenieur C."Nymann, denkt-sit
dem Empfange derselben betrauten Beamten, und
zwar von Seiten der Estländischen Geisen-Regierung
dem GouvvJngenieur Wirth Staatsrath Kniispgxerund seitens der Rigaschen griechiscljsorthodoxin Essai » sie
dem ukchiiertm vers-then, Eva-Rath Evens-parier-
geben worden. Augenblicklich befinden ficksnur ridsch
im Bau die griechischsorthodoxen Kirchen in M er«
jama, Kreutzhoff und Jbrdem

Jn ·"Rev al ist, dem »Nein Beob.« zufolge«
Dr. Nikolai Ko eh zum VicoCorrsul des Deutschen

«Reichs ernannt worden. ·

der NishnisNowgoroder Messe ·"tn die
: fern Jahr zu empfehlen sei, einen bemerkenswetthei

» Aktien. Das Blatt führt, wie-wir eine-kritisier-c des ~Rig. Tgbl.« entnehmen, zunächst aus,-daßs-dt

. (

seist« eilten. i
M)

xtliwetkberfammer. s
Novelle von Olga S eh a p it. !

Aue dem Nussischekpfük vie ,,N. Dem. Z« übersehe ivon Julius Gründen; - ·’

»Sie gingen spazieren ?« frag-te Rates.
»Es ift feucht und kali«, erwiderte "die Dante,

»die armen Kinder, wie haben fie es langweilig bei .
diefemzWetierlf -—

Sie stand nachdenklich im Zimmer, ohne das
Tuch abzuwerfew Jhr war? traurig ums Herz,
und im ersten- trauervollen Augenblick kam ihr die
Erinnerung an die Kinder .

; . ibfs war ihr, als
müffe ihnen im elterlichen Haufe auch fo kühl und
feucht, fe unheimlich fein, wie ihr eben im fremden
Garten. Sie find allein! . . Zwei. Wachen fast! . .

SchonssdreikTage waren fie— nicht -·mehr-«shier»gewefen,
der Regen xhielt «fie"« zarten. Qntilend,« unertrirgiich
frhirierzljaft kgnrihr der .Wnnf»c·h,·z»u.Haufe zu"f««e2in,
gleich, Mart, um jeden FRreiBi Wiekmitetnem kalten
sWindhauchwerflogrider fchwüle Nebel, der die Gedan-
ken träge fchlummerns"ließ, und die ernste Wirklitlp
en: vutzte auf. .

. Waeseiusikatiee Werk rothen-ris-
ehen kann! « » «

»Wenn werden xvlr denn endlich wieder zu Haufe
fein ?«, entriß es kstehkgihiu

»Wann!Sie weilen —- meinetwegen morgen«,
bemerkte Nata erregt. »Ich werde aufstehen, oder·
schlimmsten Falls laß ich mich in den Wagen tragen,
der ja tm Schritt fahren kann. . . Liebes Tantchem
laß uns morgen fahren»

Lfubanska hörte sie kaIlt an. Morgen —- fie
musßte gleich fahren! Nach eine lange, ewig lange
dunkle Herbstnacht außer dem Haufe »,zub.tiirgen —

alleini Das fehlen ihr unerträglich. Undwie viele
folrher Nächte xwaren ihr in Seligkeit enifchwundenl

,,Weshalb foll ich nicht gleich fahren ?« fragte sie
erregt, zmn Divan tretend. »Morgen werde ichDich
abholen und diefe Nacht kann ja Pairline hier bei
Dir fchlafew sDu wirft doch nicht Angst haben,
Nata?«

Nataftimmte freudig ein. »Wer hätte die Tante
denn gehindert, fchen sliingft nach Haufe zu saht-n,
wenn fie esfonvolltek Hier fei rnan ja »auf dem
Lande und für Kranke gäbe es keine Gefetze der

Etiqctetieq man könne doch nicht verlangen, daß si-
ihre Kinder ihretwegen ganz vernachiäfsign . .

Ansdem Gar-ten ins Zimmer zurückgekehrh hatte
sich Komow aufs Bett geworfen und lag gedanken-
los da, die Trauer tief empfindend, die fein Herz;
fchwer bedrückte. Er haßte sich felbst, nicht nur in
diese-tu Augenblicke, sondern schon längst, seit sfener
Nacht» . Die Leidenschaft benahm feine Sinne,
beherrschte ihn ganz. tSie war so gut, er hatte noch
nicht aufgehört, sie zu lieben - doch dann fiel ihm
ein, daß sie nicht mehr sung und doch verliebt wie
ein Backfifch fein. Er dachte an das verlassene »zu
-Hause', an die erstaunten Gesichter der- Kinder, die
um— irgend eines Wasfili Wafsilfewitfch wegen ge-
scholten wurden. Die Liebkofungen smd furchtbar,
ihre Liebe ist erschreckend, wenn das Herzserstarrt ist. .

.

Komow wollte sieh mit qnalvoller Anstkengnng auf-
raffen, immer stärker, wurde in ihm-das Gefühl des
ihassesgegen sieh selbst und der Gleichgiltigkeit gegen. ..

Achhandle wie ein Schuft«, swiederholte er

sich vom Morgen bis zum Abend. »Sei es was
es wolle, nur nicht lügeniT Offen und ehrlich muß
tch ihr erklären . . . Doch was? Jch hätte aufge-
hört sie zu lieben? Seit swann denn? Es ist ja
kaum eine sWcjehe vergangen? Ich hätte sie nie-»ge-
liebt, mich selbst und sie ein halbes Jahr lang nur
betragen, -nur" genarrt - pfui, das wäre eine
Lüge! . . Wiesoil iehVs erklären? Wassoll ich ihr

» sagen? Die Wahrheit —-«-doch wie, wenn jede Lüge
würdiger als die Wahrheit? xWenn es schimpft-ich
für einen ehriichniMatcn ist, die volle Wahrheit
zu gestehen ?« · · «

Sich feibst bekannte -er-’.ss mit nirfäglichem Schrecken,
mit Verzweiflung. Nat-a liebte er nicht - er beugte

« sich ihr nur —- er gab sich ihr willenlos, kraftlos,
ohne zu denken hin .. . Sie beherrfchte ihn,

c machte ihn sich zum Sklaven, aus der Ferne, vom
i Dtvan aus, indemzssie bedeutsame Worte in ein· ali-
: tägliches Gespräch einfloeht, indem sie schelmiseh und
) nachdenklieh lächelte, mit ihren fammetartigen Augen
i stumme Fragen an ihn richtete. »Eure Schönheit»
, sagte er laut, fast mit Haß, mit abergliiubischern

Sehrecken auf dies Wort lauschend, das bis vor
: kurzem Auf ihn fo ganz und gar keine Macht hatte
, ausüben können. Da ist sie, diese »Macht der Schön«
i heit« in ektigie in bezauberndem Bilde —-

k bezaubernd und mitleidlos. Er wunderte sich nicht

darüber —- die Macht muß niitleidlos sein . .
.

Die moralischen Vorzüge oder- Fehler Natcks berührten
ihn jetzt gar nicht, er hätte nicht einmal sagen können,
ob sie klug, gut, ehrlich sei. Sehr möglich, daß eine

solche Entdeckung ihn gar nicht sonderlich gefreut
hätte. Er wußte nicht, ob Jemand etwas Aehnliehes
erlebt habenimochte —— diese ihre Macht verdunkelte
ihm das Licht der Sonne, hinderte ihn am Leben -—

da dies Leben ja nur eine Lüge sein konnte der

Frau gegenüber, die er geliebt und geachtet hatte,
geliebt nnd geachtct noch gestern! . . .

Aus dem Bette liegend, wiederholte sich Keinem,
er rnüsse Nata für-diesen Gedanken dankbar sein.
Ja, mögen sie nur fahren, ssehnell fortfahren! Er
würde abwarten, bis sie nach Moskau abgereisi ist,
er würde keins einziges Mal in ,,die Berge« hinüber-
fahren, nie, nie mehr sie wiedersehen . . . Und
dann . . . »ja, dann wird sich »der Himmel vielleicht
gnädig erweisen und ihm seine alte, frühere, ernste
Neigung zurückgeben! . . . s

Solche Gedanken sehwirrten Komow durch den
müden Kopf, als man ihm meldete, Maria Blatt-pe-

jewna wolle fortfahren und der Wagen, der-sie weg·
führen sollte, sei schon borgt-fahren. Er verließ wie
ein Träumender sein Zimmer und trat hinaus.

Herbstlich eingehülltz bleich und besorgt, schien
sie gealtert. .

. Er: nahm Abschied, ohne ihr mit
einem Worte zu widersprechen, ohne sie zurückzuhalten,
als wäre er gar uichterstaunt über ihren plötziichen
Entschluß. Jhr schien es, als sei er erkaltet, als
sei ein Fieber im Anzuge

,,Sind Sie nicht Wohls«« fragte sie erschrcckh
vergessend, daß er der Schuldige sei. ·

»Nein«, sagte er ungeduldig, in der Furchh sie
könne sich’s überlegen und wieder dab·leiben.

Dies Wort kränkte sie wieder nird ließ, als Be-
gleiter der Kränkung das Gefühl der Sehnsucht

nach den Kindern in ihr erstehen, nach ihrem Heim.
Maria Matrvejecvna eilte zum Wagen und trieb den
Kutscher während des ganzen Weges zu schnellerern
Fahren an, ohne aus die Stöße der unterwaschenen
Landstraße zu achten, unaufhörlich vorwärts schan-
end, so daß vor Anstrengung ihr der Nacken zu
schmerzen begann.

Als auf dem Berge die erleuchteten Fenster des
Herrenhauses erschienen, eniqnollen ihrenslugen heiße
Thriinen derReue und Gewissensbisse regten sich

in ihrem Herzen wegen alles genossenen Glückes, in
dem ihre Kinder keinen Platz hatten — undsxszugleich
regte sich ein dunkles, unbewußtes Gefühl Tder
Furcht vor der Zukunft in ihrem Innern.

Kaum war die alte Hanshälterin im Tahsinetbei
der Kranken erschienen, als diese sichikin einen Lehn-
stuhl sctzen und Komow zu sichssshiiten ließ; «

,,Dem Herrn ist nicht wohl, er hat sich hinge-
legt. -—— Der Herr fragt, wacSie wünschenW scijste
die Haushälierim als sie zurückkehrte.

»Sage, ich bitte ihn dringend, auf einiges-Isi-
nuten herüberzukommenh wiederholte eiudringlich
Nata. « ,

Sie war erregtzfreudig erregt, wie ed Zersetzun-
spieler vor dem Heben des Vorhangeö zu fein pflegt.
Konten) ließ lange auf sich warten und als-er kam«
war es fein Gesicht io dufter daß rnan anssszein Un«
wohlsein wohl glauben konnte. (Forts. fdlgt;)

LtteeaeiIQe-e.
Die Reise des Fürsten Bismarekåirbselrszsesn

lin und Dresden zur Hochzeit seines ältestenSohttjes
in Wien und über München und Olrigsburg nach
Kissingesn giich einem Triumphguge und getzgtedfie
hohe Verehrung und Dankbarkeit, die ihm tm deut-
schen Volke und »auch in Oesterreirh s-bet»vahrt«tv·izrd.
Jn einem zsolchen Momente wir;Pf? neue jjsitgzxapjåie
des Fürsten welche ·die 14.» u age svon Drot -

haus’ -Co«nver.sation»s-Lextkouzbrtngy de-
sotrderdswtlliksnnrmen seinmnnd ghåhtesiåxritereszye exis-gen. ie in dem te u ervenenen»».
Hefte enthalten; dieses beginnt den dritten»Band,
der, wie wir hörenäiaunlpllnoch bistmdiiaufetdeå Juli
ausgegeben wird. e ne en mi i· rxsztts
sämmenhiingstriden Artikäln uåer IZltSeitenchodedT Eises,patten. e der gro en org a we e es e-
daction des Werkes anerkanntermahen auf qlle se·
tikel verwendet, laßt sieh annehmen, dnß sie die Bio-
graphie des Fursten einem vorzugsweise dazu Zeig«
neten Inrlntettlyertubelritrngkn nnd åtås densbesten net«len ge p a. n n er at zegt ederditis
kel die genaueste Kenntniß nller Verhältnisse, bringt
neben schotHBekanntem vieles ganz Neue undmacht
Tstäszsåchszkksikkisk bssiÆtäP ’3Z"ä"«I-"fs’«i7« ZEIT-Ie e ar n» a u g ·
ersten Male "so bestimmte Angabenk daß an deren
Richtigkeit Wvbl uicht gezweifelt werden« kann. «

Die betreffende Stelle lautet: «,S»v befand «»si·19
zum Eure o« Bemerkt-Herzen Geschäftsführung spie
auswsrtige Politik in klaren und einfachenW hält«
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Nishni-Nowgoroder Messe seit Alters her der natür-
liche Regulator und Werthmexsser des ökonomischen
Lebens« Rußlands ist, und daß das Functioniren ei-
nes solchen Werihmessers gerade in diesem Jahre
von besonderer Wichtigkeit set zur genauen Bestim-
mung der gegenwärtigen Lage von Handel und Jn-
dustrie, wie sich dieselben nach der Mißernte des vo-
rigen Jahres gestaltet hätten. Ein Nichtstaitfinden
der Messe in diesem Jahre würde Rußiand Mög-
lichkeit berauben, die unentbehrlichen Daten über
den Stand des handelsindustriellen Credits in prak-
tischer Erprobung zu gewinnen, würde diesen Cre-
dit auf langeuntergtaben und aller Wahrscheinlich-
keit nach ein ökonomisehes Chaos herbeiführen, dessen
Folgen noch schwerer aus dem Lande laften müßten
als die landwirthschaftliche Krisis des Vorfahr-es.
Dieses wisse man auch in dem Rnßiand mißgünsti-
gen·Auslande sehr wohl und darum habe man zu-
nächst zieibewußhdarauf hingearbeiteh daß die Nish-
nisNowgoroder Mssse nicht statifindtz einen förmli-
chen Preßfeldzug in dieser Frage eröffnet und Nuß-
land des Laugen und Breiten auseinandergesetzh daß
es unverarrtwortlich wäre, den Zusammenfluß vieler
Zehntausende in NishnbNowgorod zu gestatten. Als
man damit nicht reüssirt uud die Regierung unbe-
irrt daran« sistgehaiten, den Markt zur gewöhnlichen
Zeit zu eröffnen, habe man im Auslande einen an-
deren Weg eingeschlagen. Man stelle nun als ge-
wiß hin, daß die Cholera während der Messe in
NishniiNowgorod ausbrechen werde, schildere die sa-
nitären Verhältnisse der Stadt über alle Maßen
schwarz und stelle alle von der Regierung für die
Zeit der· Messe ergrissenen Maßregeln als ungenü-
gend oder geradezu als« unzweckmäßig hin. Leider
finde sich auch ein und das andere russische Blatt,
das in seiner Kurzsichtigkeit diesen New-Stimmen
des Ausiandes secundire unddadurch mithelse, den
Erfolg der NishnieNowgoroder Messe in Frage zu
stellen, die Handelsweit kopsseheu mache und so mehr
oder weniger von dem Besuch derselben fern halte. —

Dem gegenüber müsse mit aller Entschiedenheit be-
tont werden, daß die Regierung in der planvollstety
zielbewußtestenWeise die umsassendsten Vorkehrun-
gen«trcffe, um für die NishnbNowgoroker Tlliesse g:-
ordnete sanitäre Verhältnisse zu schaffen, daß auch
für den Fall etwaiger· Erkrankungen alle-Maßregeln
ergriffen sind, um« die Kranken völlig zu isoliren und
kn der rationellsten Weise zu behandeln. Das hier-
für nach den Anweisungen Les Prosessors Anrep er-
baute sehwimmende Lazareth übertuffe durch seine
mufterhafte innere Einrichtungalle ähnlichen teuspo-
rären Hospitäleu Das sei aber nur eine der vielen
Vorsichtsmaßregeln der Regierung. Die Handels-
welt könne überzeugt sein, daß alle Vorkehrungen
getroffen find, den regelmäßigen Gang· des Jahr-
marktslcbens vor Störungen zu bewahren.

-— Die SsaratowseheGourUSemstwo
asfignirty der »Nord. Tel.-Ag.« zufolge, am Montag,

den S. d. Mk« 400,000 Abt. zur Ergreisnng von
Maßnahmen gegen die Cholera.

— Zwischen Tfchugujewm Charkow und Smiew
sollen im Beisein des Generaladjutanten M. J. D r a ·

gom irow große Mauöoer statisindem
-· Die directe Verbindung zwischen

Batum und Odess a ist, wieder «,St. Pet. Z.«
mitgetheilt wird, eing e stellt und in Jalta, Ge-
nitschetsh Berdjansk und Taganrog eine strenge
SchSffsObfeIvaiioU eingeführt worden.

Aus Nishni - Nowgorod regiftrirt die
,,Most. Dtsch. Z.« als ein Zeichen der Zeit, daß in
den letzten Wochen bei den dortigen Versicherungs-
Agenten die Zahl der Operationen in der Le-
bensverficherungsbranche sich bedeutend
vermehrt hat. Es wurdennach dem ,,Wolg.«
eine Masse neuer, durch die Furcht vor der drohen-
den Cholera-Epidemie he vorgekufenen Versicherun-
gen abgeschlossen. Dabei beeilt man sich mit den
Abschlüssem da man befürchtet, daß die Versicherungs-
Gesellschaftem wenn nicht heute, so doch morgen, den
Abschluß neuer Versicherungen im Rayon eiustellern

Jn Kas an ist in diesen Tagen, wie wir der
»,Neuen Zeit« entnehmen, der ordentliche Professor
der dortigen Universität Valerian Po dwyss ozki
verstorbem Der Hingeschiedene war im Jahre 1822
geboren und hatte nach Absolvirung des juristischen
Curfus acht Jahre hindurch als Beamter sür beson-
dere Aufträge beim Curator des Charkowschen Lehr-
bezirks ·fungirt, woraus er sich aus sein Gut im Gouv.
Tschernigow zurückzog und sich der Laudwirthschast
widmete. Bereits 50 Jahre alt eutschloß er sich, noch
einmal die Universität zu beziehen und, seinem Jn-
teresse für die medicinifehe Wissenschaft folgend, sich
dem Studium der Medicin zu widmen. Er wählte
die Universität Dorpah wo er in den Jahren
1872—78 studirte und den DoctorewGrad erlangte.
Aus Grund mehrerer, vonthm veröffentlicht» Phar-
makologischer und chemischer Untersuchungen wurde
V. Podwyssozki bald darauf zum ordentlichen Pro-
fessor derPharmatologle in Kasan erwählt.

Aus Ssaratow wird der ,,St. Bei. Z! zu
dem Cholera« Kr aw all geschri-;ben, daß der
Name des erschlagenen Revalenfers Theodor Treu-
hold ist und daß der Leiche desselben, wie zuver-
lässige Personen mittheilery nicht nur eine goldene
Uhr nebst Kette, sondern auch ein« Taschenblxch szrnit
1000 Rbl. von den Excedenten abgenommen worden
ist. Treuhold kam miteirem Buch unter dem Arn:
aus der Apotheke und hatte ein MedicispFläschchen
in der Hand; das wurde ihm zum Verderben. Der
zweite Esschlageny der Realschüler Pemu ro w,
war ein Bekanuker TreuholdW und suchte ihtrzu
vertheidigem mußte aber seine gute Absicht mit dem
Lben büßen. . ·

politischer case-rennst«
« De« o. (21.) Juli rede.

Die Wahlen in England haben nunmehr ihren
Abschluß gefunden nnddie Oppvsikivtl ist Mit Sitte!
Majorität von 38 als Sieger aus der Wahlsehlaeht
hervorgegangen. Das Schicksal des Cabinets
S alisb u ry scheint somit entschieden. Der bis-
herige Premierminister scheint sieh auch schon zum
Rücktritt eriisehlosfen zu haben. Es ist wohl kein
Zufall, daß Lord Salisbiisrfs Messe, der frühere
Staatssecretär für Jrland und jetzige Sehatzloriz
B als o ur, dieser Tage in einer UnionisiemVersamuI
lung in einer Provinzstadt eine Rede gehalten hat,
in der bereits mit einem Ministerium Gladstone
gerechnet wird. Balfour führte Folgendes aus:
Obwohl er es als sicher betrachte, daß die separatisti-
schen» Parteien eine Mehrheit im neuen Parlament
erlangen würden, dürfte dies auf die Länge kein errsstes
Uebel für die Sache der Union fein. Was Jrland
betr«ffe, so zeige die Thaisachz daß die Mehrheit
der Gladstoneaner nicht so groß sei, als sie erwarte-
ten, daß Ironie-Rate der großen Masse der briiisehen
Nation nicht sehmackhaft sei. Die gegenwärtige Lage
beunruhige ihn sehr wenig, ausgenommen soweit die
auswärtigePolitk dabei in Betracht komme. Mit
ernstem Zweifel erfülle ihn das Verfahren, welches
in Bett-ff Aegyptens und der britisehen Interessen in
Afrika eingeschlagen werden dürfte. »Meine Zweifel
und Besürehtungen«, sagte Balfouy »sind indeß nicht
darauf besehrärskt Die Aussicht in Europa
ist keine derartige, welche verantwortliche Staats·
männer ohne das Gefühl betrachten können, daß
große Ereignisse bevorstehen, welche die Interessen
des britischen Reiches eng berühren müssen und die-
selben nachtheilig berühren dürften. Sollte diese
Krsxjsis an uns herantreten, während die nothgedruns
gen sehwächliche Verwaltung Gladstonas im Amte ist,
können wir dann mit Zuversicht erwarten, daß die
briiisehe Ehre nnd die britiseheu Jrteressen mit star-
ker Hand aufrecht gehalten werden und daß wir
jenen YFrieden mit Ehren« haben werden, den« wäh-
rend der letzten sechs Jahre aufrecht erhalten zu haben
der g ößte Stolz der Regierung gewesen ist. Sollten
schwierige, gefahrvolle Zeiten eintreten, so werden
wir unseren Nachfolgern keine Verlegenhei-
ten bereiten, sondern uns bestreben, ihrem Vorgehen
Kraft ringt-flößen. »Was die hoineruloFrage bete ff»
so werde die unionisiische Partei kräftig genug sein,
um gesehgeberische Thorheiten der Gladstoneaner zu
zügeln. — JnsLondon besehäftigt man sichbereits
mit den rnuihmaßlichetr Mitgliedern der neuen libera-
len Regierung; man discutirt auch die Möglichkeit,
daß Gladsto ne« —- wohl mit Rücksicht aus sein
hohes Alter — die Cabineisbildurrg jüngeren Kräften,
riäuilich Si: William H are o u rt oder Lord R o se -

be r h, überlassen würde, um selbst gewissermaßen nur
als Geist über den Wäsfern zu schweben. Nach dem

Kampfesmutlz mit dem de: sxjährige Greis soeben
die Wahlschlacht geleitet hist, kann· jene Annahme
nicht shr wahrschetniich klingen. ,

Ja der BeringeuieenAngelegenheit ist, wie ge.
meidet, zwischen dem französischen Minister Rsxboi
und dem englischen und amerikanischem Gesanhtm
ein vollständiges Einvernehmens zwischen den both«-ligten Mächten bezüglich des Schtedsgerichkz
erzielt worden. Ribot hxt die Zustimmung NR,-
Ameritas und Englands dazu erlangt, daß h»
Schiedsspruch dem Gebrauche gemäß in französischzz
Sprache abgefaßt und den beiheiligten Mächten i»
Uebersitzung zugestellt werden soll. Der Präsident
Carnot crnannte den Senaior Baron, sources,
früheren Botschafter in Berlin, zum Schiedsrichiek
Die Schiedsrichter werden sich in der nächsten Woche
in Paris versammeln.

Jn Deutschland bringen die »O am b. Nachkgs
zu den deutsch rufsiseheu Beziehungen neuerdings
einen Artikel, der mit der rnnnrhr so gut wie ab-
geschlossen Bismarksspolemik in kein-m directen Zu-
sammenhang steht, wohl aber aufs nkiredie Noth-
wendizkeit und Möglichkeit guter Beziehungen zu
Rußland bxiont und fich zugleich gegen den innen
Cours richtet. Die ,,Hamb. Nachr.«, die an einen
Artikel des· ,,Köln. Z.«, arikuüpsen äußern sich etwa
wie folgt: »Die ,,Köln. ZU« stellt in einem Artikel
über den Fürsten Bismarck und die dcuischxiissischen
Bszie,ungen die Behauptung auf, seitdem Deutschs
land mit seiner ganzen Macht für die ,,·-«olle, groė
mäehtliche Existenz« Oesteireich Ungarns elnznstehen
habe, werde es ron jedem Vorstoß der russischen
Orientpoiit-k, welcher diese Exsstenz bedrohen würde,
in seiner eigenen Sicherheit, in seiner ,,eigenen Zu«
must« selisst mitgeirosfem Die Frage, ob ein Vor«
stoß der russischcn Orienipoiitik die E; stenz Oestexi
reich« bedrohen würde, muß jedenfalls von der Be«
urtheiluug der deutschen Politk abhängig bleiben.
Oricntalischei Händel können allerdings eine solche
Eniw ckelung nehmen, daß die Existenz Ossterrcichs
bedroht wird, aber daß dies von jeder russischen Be·
iregung im Orient von Haus aus anzunehmen sei,
ist eine petitio prinaipii nnd man wird die deutsche
Entschließung in dieser Beziehung nicht vor dem
Eintritt der Krisis priijudiciren dürfen. Ebenso ist
es in dem Artikel der ,,Köln. Z.« nnrichtig, wenn
von der Reiehstagsrede des Füs sten Bis«
m a rek im Jrhre 1888 gesagt wird, sie bringe zum Aus-
druck, daß die Bemühungen, das alte vertraute Verhält-
niß mit Rußland wieder T erz«stellen, gescheitert gewesen
seien. Es soll damit behauptet werden, die heutige Ab«
kühlung des deutsch-rittsischcir Verhältnisses se i 1888schon
vor handen gewesen, also habe seither keine Verschlechtes
rung der deuifclyrussischen Beziehungen stattgefun-
d n und die Rede rom Jxshre 1888 habe eluen d fi-
nitiven und dauernden Bruch mit Rußiaud bezeich-
nu wollein Das alte vertraute V( hältniß, wie es
zur Zeit Kaiser Wilheluis l.· zwischen Deutschland

nissen, die Colonialpolitik in gesichertem und entschie-
denem Aussirebem Die inneren Fragen wurden wei-
terer Lösung zugeführt. Als die Gefahr drohte, daß
ein Theil der regierungsfreundlichen Parteien ihre
Mitwirkung an dem Invaliditäts: und Altersversi-
cherungsgesitz versagen werde, wandte sich V. in der
ReichstagsRede vom 18. Mai 1889 noch einmal an
alle konservativen Parteien, zu denen er jitzt auch
das Centrum und die Nationalliberalen zählte, und
mahnte sie, ihre localen, persönlichen Interessen den
allgemeinen unterzuordnen. Schon aber drängte der
Ausbruch des rheinischswestphälischen Bergarbeiters
Strikes im Mai 1889 zu weiteren socialpolitischen
Reformen, namentlich hinsichtlich des Arbeiter-Schu-
hes und des Verhältnssses zwischen Arbeiter und Ar-
beitgeber, denen B. zurückhaitender gegenüberstand,
da sie nach seiner Meinung« die Concurrenzfähigkeit
der deutschen Jndustrie und das Recht des Arbeiters,
seine volle Arbeitskraft auszunutztery schmälerten Des-
halb hatte er sich schon gegen verschiedene Arbeiter-
schrrtzsAnträge des Reichstags ablehnend verhalten.
Eben diesen Fragen wandte Kaiser Wilhelm lI. seine
thatkräfiige Theilnahme zu. Die kaiserliehen Erlassevom 4. Febr. 1890 mit ihrem weitgehenden Pro-
gramm der Arbeitergesetzgeburrg entbehrten der Gegen-
zeichnung durch B» da er ihre Veröffentlichung wi-
derriethz irrihümlicher Weise wurde behauptet, daß
ihn auch in der Frage der Aufhebung des Sociali-
sterxGesehes eine grundsätzliche Meinungsverschiedem
heit vom Kaiser trennte. Zum formalen Confltctzwischen Kaiser und Kanzler führte die Cabinetsordre
vom 24. Setzt. 1852, die den Ministern verbot, ohneAnwesenheit des Ministerpräsidenten dem Monarchen
Vortrag zu halten, indem B. »sich weigerte, in ihre
Aufhebung zu willigen. Am is. März 1890 reichte
B. auf wiederholies Verlangen des Kaisers sein Ent-
lassungsgesuch ein, am 20. genehmigte es der Kaiser
in anerkennendster Weise unter Verleihung der Würde
eines Herzogs von Lanenburg an B. und Ernennung
drsselben zum Generalobersten der Cavallerik Die
Abreise des Fürsten von Berlin nach Friedrirhsruh am
29. März führte zu einem gewaltigen Ausdrucke der
tiefen Bewegung, die das Ereigniß des Rücktriiies
in der Bevölkerung erregt hatte.«

DCUU fährt der Artikel fort: »Auch als Privat-mann wendet B. den politischen Fragen ein unaus-
gssstzksT schstfes Jnterrsse zu, und cs ist ihm Be«
Dur-Mk. mit d» Oeffekitrichrert in Führung zu brei-
bsns Wksdsthvlk SMPstUg er Vertreter der auslän-
dkschm UUV Dsltkscklsv Ptesse in Friedriehsruh, wo
S! seit seinem Rücktritte meist weilt, und sucht nament-
lich aus die Stimmung des Auslandes im Sinne
seiner Friedenspolitik zu wirken. Am sc. April 1891
wurde B. von dem is. hannoverschen WahlkreiseNeuhaus zum ReiehstagssAbgeordrreten gewählt und
nahm die Wahl an, hat aber aus den Wunsch der
Aerzte und seiner Familie zunächst an den Sitznngen

nicht theilgeirommem Daß die Verehrung lind Dari-
barkeit, die B. im deuifchen Volke gewidmet wird,
fich feit feinem Rückiritte nichts— vermindert hat, be-
Wskfen die zahlreichen Huldigungen, die ihm bei Be-
fuchen Hamburgz bei wiederholten Durchreifen inBerlin fowie bei der Wiederkehr feines Geburts-
tagd und an patriotifcheu Gedenktagen dargebracht
werden.«

Wie richtig die legte Bemerkung ist, zeigen die
Vorgänge auf feiner lktzten Reife. Höcbft interkssant
und zum Theil ganz neu find auch die Darstellungen
über Bidmareks mehrfache Verhandlungen mit Nuß-
land und Oisterreich, über die Vorgänge nach dem
Tode Kaifer Wilhelnks l» das Heirathsprofeet des
Prinzen von-Battenberg, dieisritiossung des Wink«sters v. Puttkamer (an diefer war Bismarck nach dem
Artikel ,,unbetheiligt« und ,,fuchte vielmehr die Ent-
laffung zu verhindern«) use-f. w.

Gesammelte Schriften von Ludwig
P h i l i p p f o n. Herausgegeben von Dr. M. Philipp-
fon. Lieferung U— U: (Breslau, S chlefif ehe
B u ch d r u cke r ei Kunst-und Verlagsanstalh vormals
S.Schottlaerider.)DievorliegendenLieferungenbringen
nach Schluß der historifchen Novelle ,Hispania und
Jerufalem« drei Erzählungen: »Fdrderniß und Hemm-
niß,« »Die Gegenfätzeft ,,Erzä-hlungen eines Groėvaters,« die den Beweis liefern, daß Philippfon
nicht nur die Ereignisse und Gestalten längft vergan-
gener Zeiten uns vor Augen zu führen weiß, fonderndaß er auch die Eouflicte der Gegenwart zu begreifen
und zu verkörpern iru Stande ist.

Mantiss-either.
Der Rigaer lettifkhe Verein hatte

—-· fo berichtet die ,,Düna-Z.« -— am Sonntag unter
einer Betheiligung von etwa 200 Perfonen mit einem
Dampfer einen Ausfiug nach dem am JägekSee
reizend gelegenen Baumhof unternommen. Der
Nachbarfchaft dafelbft war ein hübfehes Bild geboten,
als Tänzer und Tänzerinnen unter den Klängen einer
MilitävEapelle über den grünen Rafen dahinflogem
Gemifchte Chöre, Quartettgefang re. brachien Ab»
wechfelung in das in ländlicher Ungezwungenheit munter
verlaufende Fest. »Da plötzlich fehlugen Töne an
das Ohr, die markerfchütternd wirkten und der Vieh,
auf dem noch foiben ein Jeder fich harmlos getums
melt, war in einen Kampfplatz verwandelt. Bier-
fiafehen und Knüttel fauften durch die Luft, um fich
auf die Häupter der in wildem Kampf Tobenden zu
fenken. Frauen fielen in Ohnmacht oder verliißen
unter Thtänen die Stätte, die fie noch unlängst in
hellstrahlender Freude durchwalzh Den Mißton hatte,
wie verlaufen ein Fabrikarbeiten den das ländliche
Feft angelockh hervorgerufem Nicht Gedankenfreiheih
fondern Freibier war fein fehnlirher Wunfrh gewefen

und als ihm solches versagt worden, da hatte er mit
feinen Genossen mit Gewalt erstrebt, was sein Bitten
nicht erzielt. Nun gis-g der Kampf los. Die Polizei
bestand aus drei Schntzleuteiy die, obwohl sie blank
gezogen, dennoch blutig retiriren mußten. Nicht besser
erging es der Militär-Capelle, die den Schutzleutem
»gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge«, zu Hilfe
gekommen war und nun passirte das Unglaubliche
— der ganze Verein wurde— vons wenigen Fabrik-
arbeitern zurückgeschlagen und mußte den Kanipfpliwtz
räumen. Hals über Kopf ging es in die Boote und
bald war der Dampfer gefüllt. Doch die Schlacht
wurde sortg-.seht. Flaschen und Ssöcke wurden vom
Lande und vom Dampf-er ausgetauscht Schüsse
fielen, bisenhlich der Danlpfer seine Rückfahrt antrat.
Wie viel Vercoundete der Dampfer an Bord gehabt
hat, vernkögen wir nicht zu constant-en, nur das
Eine können» wir berichten, daß die kleine Zahl der
Fabrikarbeiter auch ihre blutigen Köpfe zu verzeichnen
hatte. — Obiges Referat beruht aus Mittheilungen
von Augeuzeuaem doch soll nach Aussage Anderer
die Zahl der Angreifer eine gxößere gewesen sein.«

-— Der Zustand des Königs Otto von
Vaters« Man fchseibt der ,,Frankf. IX« aus
München: Durch die Zeitungen geht eine Mittheistrug, daß der kranke König Otto lcötzlieh zu geisti-
g m Fuhlen erwacht sei, in iie Risiderz habe fahren,
unterwegs einen Vergißmeinnichtstkauß für Feine be-
kanntlich nicht mehr unter den Lebenden wandelnde
Mutter habe pflücken wollen und dann erschöpft von
der Wiese weg wider ins Schloß Fürstenried gr-
bracht worden sei. Die Mitlheilung enibehrt jeg-
licher Begründung. Der kranke König hat Schoß
Füistenried seit mehreren, Jahren nicht mehr ver-
lassen. Früher wurden noch ab und zu Ausfahrten
in den nahen Wald mit kurzen Svaziergängen ge-
macht, auch diese sind seit mehreren Jahren einge-
stellt. Seit geraume: Zeit vor dem Thronwechfel
ist kein Moment eingetreten, welchcs für die Umge-
bung des Iö .igs den Schlxß zuließq daß auch nur
ein kurzes, rasch vokübergehendes Bewußtsein des
Geistes eingetreten sei. Man hat auch absolut kei-
nen Inhalt dafür, daß der König eine Lhnung da-
von habe, daß die Krone auf ihn übergegangen sei.
Ein formeller Art der Mittheilung hat seiner Zeit
stattgefunden, aber der König gab kein Zeichen da·
für, daß er die Mittheilung aufgefaßt habe. Auch
später er ab sich kein Anzeichen hierfür. Sein Zu-
stand wechselt fortgesiht zwifsien kataleptischer Unbe-
weglichkeit und Verwirrtheih zwischen Neigung zurAufnahme von Nahrnngsmitteln nnd absoluter Ver-
weigerung der letzteren re. Die Wechsclperioden sind
ganz unregelmäßig und von verschiedener Dauer,
doch wird, wenn die Neigung zum Einnehmen der
Mahlzeiten wieder eintritt, der körperiche Naehiheil
der vorausgegangenen Verweigerung stets wieder aus-
geglichen.

-— Große Feuersbrunst inChristian-
fand (Norwegen). Vor einigen Tagen wüthete
in Christiansand eine g oße Fkuersbrunst und zer-störhte nahåezti die Hglftei des bgstgebauten Stadziheilhme rere undett äu er, arunter die » orges
Bank«, die Sparcassiz das Posthaus, das Stiftamtsmannshauih ein großes Sägewert mit bedeutenden:
6olzlager. Alles brannte bis auf den Grund nie-
der; von den Festungswerken und den Militärilbtas
blissements sind nur die Mauern stehen geblieben.
Viele Ztetscissen sindGobidschlosi Däe dadurch betrof-
fenen er erungss ee scha en nd zumeist nor«
iyvlekzbischikbästm Gieigzen sitnd 356 thanptgäbäulldyq die

e enge u -e n t mi gereehne ,. nie erge rannt.
Sie sind mit einem Betrage von 3,800,000 Kronen

Käfern Gesammtfchaden wird auf 7
i onen ge ötzh
——DasWahrzeichen der Turnerist nicht

nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Län-
griis wie; dass Tiårnetnsgeübtiwiåiz ein vieäsaiiipesazbks ür e n ere an e n, de edeutung e es« ei-
chens in verschiedenen Sprachen kennen zu lernen.
Deutsch: Frisch, fromm,fiob, frei! — Fravzbsiickk
Praxis? trat-z, Her, satt-if—- Eåiglisclp Franc, Trost«cis ,

todt — Jta ent chx tuned, kreist-d, Herd,
fdrtol —— Spanisch: Fremd, fresse-d, Ernte, tuertei
Portugiesiich : Freund, fee-sey, taro, tdrtd l —— Schwe-dischx Krisis, from, troicii·j, fridl —- Nur die Oolläm
der haben statt des auf- und nebeneinander stehenden
lsv’ viär einein-sauber· gestelltetv mit der Bezeichnung:

rdo , vran , ern, vrddm. , -

—- Wie vertreibt man Krokodilei
Die chinesisehe Zeitung »Llng ram hat irae« wartet
mix folgenden; clafsischeir iiäzeeept in dieser Frageau :

,, n Sngapore und enan iebt es vee
Krokodiltz die jährlich eine Mengszz glcensehen ver«
speisen. Alle nach dort Auswandernden werden hier-
mit gewarntz sieh in seht zu nehmen. Jcn Norden
Kwangtungs gab es früher auch Krokodiiy die aber
durch einen Priifectem Namens Hanyiy unter der
TangiDhnastie vertrieben wurden. Dieser hoch-m-
gesehene, tugendhafte Mann setzte eine Schrift auf,
worin die Krokodile ermahnt wurden, nichtMinschEU
zu fassen, sondern sieh mit dem zu begnügen, was.
sie im Wasser fänden. Diese Schrift wurde ver-
brannt und die Asche ins Wasser geworfen. Die
Götter unterstützten den Präfecten und die Kevkvdlks
verließen das Land.«

·

— Jn der tkafernr. Rittnttlstski»Waehtmeister, zum Donnerwetterz was tst V« Wie«
der für eine heidenmäßig liederliche Wirthschstfkk
Wie lange ist denn nun wohl die Kammer nicht re«
vidirt worden?« — Wachtmeistekt -ZU V«
fehl, here Riltmeistey erst gestern-X« —» RUEMEV
ster: »Etende Ausftüchtq fchWEFAOU St« Jch Iespst
habe erst vorhin Motten mit ganzen Fe-
tz e n T u eh i m M a u l e herumfiiegen sehnt·

IV 155. Reue Dörptfche Zeitung. US?-



Eund Rußland stattgefunden hatte, konnte allerdings
ischorr damals nicht mehr erstrebt werden, wohl aber

sdoch Beziehungen, wie sre vier Jahre vorher, im
i Jahre 1884, in Skiern v«"ce noch zwkichsv DE« VI«

Kaifern hergesullt worden waren, nachdem alle Ein«
drücke des Berliner Congxksfes und des eestertrichb
sehe» Bank-miser ichs« ikchs Jahre Isvg is! vvllst
Wirtung gstarsden hatten. Wir schreiben die Er-
schwerung auch dieses Zicies nicht ausschließlich dem
Ausscheiden des Staatsmannes zu, welcher das Ver-
trauen Rußlands besaß, sondern die Verschärfung
he: Gegkusztze zwifchen Berlin und St. Petersburg
ist unserer Ansieht nach hauptsächlich durch die Poli-
tik erfolgt, weiche von preußtscher Seite in den pol-
nischen Fragen unter den Einflüssen des Tentrums
ausgeführt worden ist. — Nicht blos der Mangel
an Eroberungsdedürfnissen zwischen beiden Reichen
ist von dem alten Course als Friedensargument gel-
tend gemacht worden, sondern auch die Jnteressew
issigkett Deutschlands im Oriente. Wir bestreiten,
daß Deutschland von jedem Vorsloße der russisehen
Orientpolik mit betreffen wird. Gerade das Bei-
spiel riner Vergewaltignng Nu mänien s behufs
Durehmarsches nach Bulgarien würde das dutsche
Jnters sse nur dann berühren, wenn zwischen Deutsch-
land und Rurnänien ein ähnliches Abkommen sxistirte,
wie zwischen Deutschland und Ossterreieh Wir wis-
sen sticht, ob dies der Fall st. Jm Uebrigen gshört
Bulgarirn nach den Ergebnifsen des Berliner Con-
grksfes zweifellos zum Reviere des russischen Cirisluss
fes, wie denn auch damals den Rassen überlassen
wurde, einen Fürsten von Bulgaeien nach ihrer Wahl
zu isiftellen, was sie thaten, ohne darauf gefaßt zu
sein, daß »der Prinz von Battenberg von Rußland
absallen werde. Wir glauben aber gar nicht, daß
rnssische Absiehten zum Durchmarsch nach Bulgarien
vorliegen, auch ganz abgesehen von den wirthschasts
ltchen Verhältnissen, die gegenwärtig der rufstsehen
Politik Zurückhaltung empfehlen. Deutschland hat.
die verfassungsmäßige Pflicht, das Interesse und den
Willem Ossterreich-Ungarn, wenn es von Rnßland
angegriffen wird, beizustehen, und es kann kein Zwei-
fel obwalten, daß dies vostommenden Falls geschehen
würde. Aber wir haben keine Verpflichtung über-
nommen, für irgend eine Gestalt der ruisrfchen
B ziehungen zur Türkei Krieg zu führen. —-

Wir glauben, wie gesagt, nicht, daß die Stellung
Deutschlands zu Rußfatrd, wie die »Kbln. Z.« be-
hauptet, heut zu Tage dieselbe is, wie zur Zeit des
Rücktritts des Fürsten Bismareb tr halten mit
der ·Köin. Z.« für richtig, daß mit der russisehs
französischen slnnäherung nur als mit einer Mög-
ltriskeit oder« Wahrscheinlichkeit noch heute zu rechnen
let, bestreiten: aber, daß Fürst Bismatck sie als voll-
zogene Thatsache angesehen habe; wir glauben, daß
sie ganz von der Geschicklichkeit abhängt, mit der
unsere auswiirtige Politik geführt wird. Wir haben
mit Rußiand nach voller Kenntniß der Congreßergebs
nisse und der deutseixoesterreichifchen Verträge zur
Zeit von Stierneviee uur das Jahr 1884 die ver«
trauensvollften Beziehungen gepflegt und die Her-
stellung solcher auch zwischen Rußland und Oesters
reich mit Erfolg verurittsxlh Wir haben auch noch

. bis zum Ausscheiden des erstere Kanzlers die freund-
schafilichsten Beziehungen zu Rußland, trotz unserer
Verpsiichtungem dem angegriffenen Oesterretch beizu-
stehen, in dem Maße gepflogen, wie es aus den
Reiehsiagsreden des Fürsten Bisma ck in den Jahren
1887 und 1888 mit aller Deutlichkeit hervorgeht.
Wir wollen Behauptungen der Gleichwerthigkeit der
Biziehurrgeu zwischen beiden Regierungen zugeben,
wenn es heute auch noch versucht wird, eine ähnliche
Dreikaiferssusammerikniest, wie die von Stiernevieg
zu Stande zu bringen, um den Frieden der drei
Reiche untereinander und namentlich auch den
zwischen Rußland und Oesterreiehiurrgarn zu befesti-
gen. So lange nichts derart oder auch nur das
Bestreben darnach eistchtlich ist, behaupten wir auch,
daß unsere Beziehungen zu Rußland nicht mehr die
sind, wie sie im October 1889 zur Zelt des legten
russlschen Besuches in Berlin waren. Wir erinnern
schließlich noch daran, daß im Herbst 1882 der rus-
sisehe Minister v. Giers dem Fürsten Bismasck in
Barzin einen Besuch abstattete und daß noch 1886
bei der Begegnuug in Iranzensbad dlepoiitisehen
Beziehungen von vollslem gegenseitigem Vertrauen
getragen waren. Die Behauptung, daß sich an den
russischen Beziehungen seit dein Ausscheiden des
ersten Kanzlers nichts geändert habe, is dem gegen·
über nicht aufrecht zu erhalten. Wir glauben nicht,
daß Herr von Eaprivi den Besuch eines russischen
leitenden Mtnlfters bei sieh gewärtigen kann«

Jn Wie« veröffentlicht das «Neue Wien. TgblR
eine Unt e rr ed un g mit dem nngarischen Mini-
sterpräsidenien Grasen Szaparrs Mit Bezug
auf Deutschland äußerte derselbe: »Es ist ein un-
glaublicher Jrrihuny anzunehmen, Fürst B i s m ar ck
finde in den politischen Kreisen Ungarns Shm -

path ten. Nur zu gut haben wir sein Auftreten
gegen den dcutschioesterreichlschen Handelsveri
trag in der Erinnerung. Damit hat Bismazek
sich die Sympathien verscherzh welche er ehedem
besissern Seine unleugbaren großen Verdienste um
Deutschland können Ungarn nicht bestimmen, für
Bismaiek zu deuronstrirem Ungarn steht fest und

» litt! zur Allianz mit Deutschland; Herz und Kopf
U! ganzen Nation halten aus voller Ueberzeugung
«« diesem Bündriisse in seiner ganzen Reinheit fest.

Gerade daraus aber· geht logisch-c Weis« h wer,
daß Ungarn mit dem Bisma ck von heute reicht zu
shmpathisiren derartig« — In diese Bsxmerkuiigecy
welche dfe abfällige Kritik der Handeisveriräge durch
den Fürsten, soweit Deutschlands Interessen in Frage
kommen, eher begründet, als das Gegentheii davon
erscheinen lassen, knüpfte Szapaih noch einig« Agu-
ßerungen über den Dreibund und die en g-
lisehen Wahlen. Der Dreibund sei gefesteter
dxnn je. Ein Cabinet Giadstone werde in drr
internationalen Lage, welche eine durchaus friedliche
Gestalt zeige, da selbst gewisse diplomatische Ver-
stimmungen von fiüher vollständig gewichen seien,
keinerlei Aenderung be wirken, vielmehr set es wahr-
schelnlich, daß auch ein Cabinet Gladstone die Frie-
denspoiitik ds Dreibundes unterstützen werde.

Jn Paris fand dieser Tage im Palais aus dem
Marsfelde ein Banket anläßlich des hundertjäh-
rigeu Jubiläums der VereintgungSavoheits
mit Frankreich statt. Es waren gegen 2000
Personen, darunter mehrere Minister, anwesend.
Dcr Kamme-Präsident Jioquet hielt eine Rede, in
welcher er hervor-hob, daß Savohen nnd Frankreich»
nachdem sie sich im Jahre 1792 freiwillig vereinigt,
nachher durch Gewalt getrennt wurden, gegenwärtig
aber wieder vereinigt seien. Dieses Experiment
zeige, daß es in der Geschichte eine V ergeltuug
gebe, welche man abzuwarten, vorzubereiten und zu
verdienen verstehen müsse.

Jrn Proeeß Wilson ist das Urtheil dieser
Tage gefällt worden. Es lautet gegen Wilson, so-
wie gegen den Präsidenten des Wahl -Comites, Le-
rouz, wegen Wahibeftechungeit auf je 1000 Francs
Geldstrafe.

Aus Ost Ast-il« gehen der »Wir« Z.«« interes-
sante Nachrichten über Dr. Baumann und seinen
Marsch vom Kiltmandfharo nach dem Vic-
toria -See zu. Der Marsch Dr. Bau-man's
ging von itleiwAruseha durch die Landsehaft Ba-
langa am Nordende des Manjara-Sees, am Ostuser
desselben entlang bis zum Südende durch tie Land«
sehafi Umbugwe, die reich an Rindern und Eseln
ist und tapfer» schöu gebauie Bewohner hat, dann
am Westufer des ManjarasSees nach Norden bis
Ngorongo westlich vorn Naironsee, wo ein kleiner
Saizfee gleichen Namens angetroffen wurde. Von
hier aus zog die Expedition am U. März nach We«
sten und stieß am As. März unerwartet aus ein
ungeheures Wafserbeckem den Einst-See,
an d ssen Nordrand sie entlang marschirte·, während
die Wassesfläche nach Süden hinter dem Horizmte
verschwand. Dr. Baumann äußert sich über diesen
bisher völlig unbekannten See in dem Bericht wie
folgt: »Ich war durch diese Entdckiing sehr über-
ruscht, da keine, selbst erkundigungsweife Nachricht
über das Bestehen eines so ausgedehuien Seebickens
bekannt war. Die Massah welche auf ihren Kriegs-
zügen den See entlang ziehen, theilten mir mit, daß
derselbe sich bis Jramba erstreckt, also eine Länge
von etwa 150 Am. haben würde. Seine Breite
beträgt in dem von mir gefehenen Nordtheil 30-50
Kur. Es ist zweifellos, daß dieser Fluß kein ande-
rer als der Wembäre ist, dessen Verbleib bisher un-
bekannt «war.« Bei der Fortseßung des Marfches
stieß die Expedition am 29. März aus den kleinen-
ebensalls saizigen Lgarriassee und erblickte am U«
April von der Höhe des KatoiwPiateaus das Was-
serbeeken des Vicioria-Nhanza. Mit Atrsnahme ei-
ner 20 Tagereifen langen Strecke hat Dr. Baumann
das Land überall bewohnt gefunden.

I u k it l t s.
Zu morgen, Freitag, den 10. d. Mts., ist eine

StadtverorduetewSißunganberaumtwors
den, auf der jolgende Gegenstände zur Verhandlung
gelangen werden:

l) Schreiben des Hin. Livländischen Gouverneurs
betreffs des Gesuehs der Stadivcrwaltiitig um Er-
richtung eines Bezirksgerichts in der Stadt Dorpad
— Z) Schreiben des Heu. Livländischen Gouverneurs
betiusfs der Bedingungen für die Errichtung eines
neuen Kirchhofs an der Alter-Straße — s) Antrag
des Stadtamts betreffs Bewilltgung von Mitteln
für Maßnahmen gegen die Cholera G sahe.

Die sauttäre Jnstandseßuug unserer
Stadt, um für das etwaige Auftreten der Eh o-
lera gerüstet zu sein, hat bereits begonnen — we-
nigstens soweit hierbei die Thätigkeit der Polizei-
Organe in Betracht kommt, die gegenwärtig den Zu-
stand der Höfe, Schlammkasten u. s. w. einer ver«
srhärsten Jnspeetion unterziehen. Unter den Hans«
besißern ist zunächst noch vielfach die Ansicht ver-
breitet, es bedürse sptciitler polizeilicher supskforderungenund Mahnungen, um die. erforderlichen einigungen
vorzunehmen. Daß die Hausb sißer fchou in norma-
len Zettläuften verpsttchtetzsiny sür einen, den sa-
niiären Anforderungen entsprechenden Zustand ihrer
Orundstücke Sorge zu tragen und daß daher grobe
Versäumnissetn dieser Richtung ohne jede vor·
gäugige speciel le Aufforderung seitens
der Polizei eine Strafanzei ge beim Friedens·tschier zur Folge haben — daraus weist die im Jn-seratensTheil unseres heutigen Blaites enthalteneBekanntmachung des Heu. Polizeimeisters hin. Unter
Berufung auf die diesbezüglichen von der Stadtm-
ordnetensVersammlung beschlossenen Borschrifien über
die Reinhaituag von bösen, Kellern und Hintern-p-
pen, über die Anlage von Senkgruben und Aborien
sowie über die Reinigung von Straßen wird vorn
Hm. Polizrimeister bekannt gegeben, daß diejenigen
Hausbeftßetz deren Grundstücke schon bei der e r sie n
B esichtigung aufsallende Vergehen gegen
die sanitären Vorschriften aufweisen, ohne jede

Rücksicht auf Grund des Art. 102 des Friedensrielp
tersStrasgesktzbuches zur Verantwortung; werden ge-
zogen werden.

Was für eine Bewandtnis es mit diesem Artikel
hat, darauf haben wir bereits neulich hingewiesen:
er bedroht alle Diejenigen, welche die gesetzlichen Vor-
srchtsmaßregeln gegen dieVerbreitung epites
mischer Krankheiten nicht beobachten, mit
Arrest bis zu einem Monat oder einer
Geldstrafe biszu i00 Rb"l. ·

Jn ihrem eigenen Jnteresse werden die Hausbe-
sitzer unserer Stadt daher gut thun, eine Reinigung
aller nicht in ordnungsgemäßem Zustande befindli-
chen Retiradeiy Schlammkästen u. s. w. nicht länger
anfzuschiebem Jn der Ueberwaehung dieser durchaus
nothwendigen Maßnahmen werden voraussichtlich in
nächster Zeit schon freiwillige Sanitäts-
Co lonnen die Polizei-Organe nnterstützem so daß
alle Unterlassungen ebenso sicher werden aufgedeckt
werden, als die strafgerichiliche Ahnduiig derselben
mit unnachsichttger Strenge erfolgen wird.

Auf den an der Spitze unseres Blattes enthaltenen
Aufruf des Ssaratowschen Gouv-Land-
sch a fis a-m t s machen wir die Jnteressnten an dieser
Stelle noch besonders aufmerksam. Das Landschafisamt
fordert setzte, Studenten (im s. Cnrsus ste-
hende, nach hiesigen Verhältnissen Polikliii krr), ge-
prüfte Feldfcheere und Feldscbeerinnen auf, bei
der Bekämpfung der im Gouv. Ssaiuara ausgebrochenen
Cholera-Epidemie Hilfe zu leisten. Die Be-
dingung n sind für Aerzie 250 Nu. Gage nnd 50
RbL Reisekosi.n, für Studenten 150 Rbl. Gage
nnd 50 Abt. Reis kosten und für Feldscheere i00
Rbh Gage. Die Resleetairten werden ersucht, sieh
unverzüglich telegraphiseh bei dem Ssaratowfchen
Goninssandschaftsamte zu melden.

Wie »in der ,,Livl. Gouv. - Z.« bekannt gegeben
wird, wird der auf dem Gute W« genküll bis«
her am s. September abgehaliene Markt auf den
is. October verlegt.

Jn der »Livl. Gouv-IX« wird zur allgem-inen
Kenntniß gebracht, daß die Brinkenhoffche Ge-
meinde, die bisher dem Rayon des M. (des
Wendausehey Gemeindegerichts zugetheilt war, dem
Rayon des i4. (des HaseIaIiseherIJ Gemeindegerichts
nnd die NeusPtgandtskheGemeinde, die
bisher zu dem Rsyon des is. (des KorastIcheIJ Ge-
metndegerichts gehörte, dem Rahon des Z. (des Sko-
raskhschen) Geineindegerichts zugezühlt worden ist.

Ueber die Einführung der Rundrei se- Bil-
lets berichtet die »St. Bei. Z.« auf Grund einer
ihr zugegangenen oisieiellen Miltheilung, daß diesel-
ben vom i5. d. Wes. an auf den meisten russischen
Eisenbahnen eingeführt werden und eine bedeutend
verbilligte Reisetour nach 113 verschiedenen Marsch-
1onten durch das ganze Reich ermöglichen. Die
Billets werden eine dreimorratige Giltigkeit haben.
Die näheren Angaben, Fahrtarife nnd Richtungen
der 113 diversen Marschrorcten sind in einer kleinen
Broschüre zusammengefaßt

Nur mit fteigender Besorgiiiß lassen sich die W it-
terungsberikhte und die Mtttheiiungen über
die bereits eingetretenen F o lg e u d e s an h alten-
de n R eg ens für Wiesen und Felder verfolgen, wie
die estnischen Blätter sie aus— allen Theilen Livlands
UndEftIands in beunruhigendex Ueberetnstimmung brin-
gen. So lautet eine Mittheiluiig des ,,Post.« aus

dem Torgelfehem Der Zeit nach-steht die Heu-
inahd vor der Thür, in diesem Jahre ist aber eben
an die Vornahme dieser Arbeit noch lange nicht zudenkest; fast täglich gießt es und nicht in Sch.uern,
sondern immer gleich vom Morgen bis zum Abend.
Die niedrigeren Heuschläge sind bis weit über die

sGrasspiszen mit Wasser bedeckt und aus den Feldernragen vielfach nur die Spitzen des kümmerlichen
Sommerkornes über die Wasserfläehe hinaus. Bei
solchen Verhältnissen haben die Besitzer tiefer gelege-
ner Ländereien wohl einer trüben Zukunft entgegen-
zusehen, denn wie lange werden Korn, Kartoffeln und
Gras unter Wasser ausdauern konnten, ohne zu faulen.
Unbesiellbare Briefe im Dörptsehen

Posteomptoir.
s) Post kartem statt. Goscteiki (2); It. E.Liiienblunu Frau Perle; Panksepz sind. A. Fried«mann (3); sind. dFreinkz Lisette Dies; D. Passk;

S. Sinn; Juiie Bat; L. Oelhaaiq It. v. HülsemBerlin; Adja Messe; Eonrad E iß; Moriiz Feiertag;
hklere Heraxoz Ist. J. Hermanrq Je. F. Tann-
banin ; Lewin-Frauenklin-k; Emtlie Perejerw ; Dolcin;E« JACVVMIIIZ sinke-in Anat-anstrei- ; HeinrichBosse in Doipat.

O» Kreuzbandsendnngem «1’. Kapan-
nentrreriiz statt. Toehtermann; Mathilde v. Sterns;
Qduskd Seel-s; Orange-ausr- Ilareaaoaateih Juge-
nteur W. Meyer; Amalie stiehlt-taub; Eltse Guit-
lemotvou Villeboisz P. Tag-apiarius- (s Sendungen)
in Dorpab

T I d i e s l i it e.
Frau Sophie V a r o t h, eh. Brouwer s.

Juli zu St. Petersburg
g

« f
All-Rath Carl v. W e i ß m a n n, s» s. Julizu St. Petersburgg
Ftsu Emma W a g n e r, geb. Hausen, sss s.

Juli zu Pullen-a.
Its. Emma v. Koslowskh s« s· Juli zuBergn Lrau outfe S ö n b e r eb. S midt

im is. Jahre am s? Juli zu III-Tons. ch « f

U e ii e fl e V s s.
Berlin, is. (7.) Juli. Der ,,Reichs-Aiig.«

pnbiicirt die Bersetzung des preußischen Gesandten
Zeig! Vatican v. Schdzer in den nachgesuchten Ru-

e and.
Paris, is. (7.) Juli. Aus Safia wird

gemeldet, daß die Bertheidiger im Procefse Beltschcts
ihre Plaidohers beendet haben. Der Vertheldiger
Karaweloirfs betonte nachdrücklielh daß für die Ber-

theidigung seines Clteuien an dem Coinplote tein
ernsthaft zu nehmend« Beweis erbracht worden sei.
Die sngeklagtem weichen alsdann das Wort ertheilt
wurde, erklärten sich sük nicht schuldig.

Eine Nachricht aus Rio de Ja neiro mel-
dsh VII V« Regierung eine mehrtägige Our-ran-
täne für Provenienzen aus Frankreich, Rußland,
Ufrika und aus dem Mittelmeer angeordnet habe.

Leu-»Du, M. (7) Juli. Aus Tanger wird
gemeldet: Der brttisehe Gesandte verließ am U.
Juli (30. Juni) Zog. Um S. Juli (24. Juni)
sollte der englisctyurarotkantfche Vertrag abgeschlossen
werden, aber der Sultan nrachte pldtzlieh neue, By:-
schläge und wollte den Gesandten behufs Annahmeseiner Vorschläge mit 30,000 Psd. Stett. besteehem
Der Gesandte brach daraufhin alle Unterhandlungen
ab. Der von England vorgeschlagene Vertrag ver-
folgt rein wirthschaftliche Jntercsserr und verlangt
gleiche Rechte für alle Nationen. «

Pera, II. (7.) Juli. Man versichert, daß
die Verhandlungen wegen des Abschlusses einer
Handelsconvention zwischen der Schweiz und Frank-
reich eine ungünstige Wendung nehmen. Die beur-
laubten Bundesräthe Droz und Ruehonet sind tele-
graphisch zurückberufern Der Bundesrath soll die
Einberufung der Vundesversammlung erwägen.

Belgrad, 17. (5.) Juli. Die serbische Re-
gierung hat für alle aus Rußland über Bulgarten
und Rumtinieu nach Serbien kommenden Reisenden
und Provenienzen eine siebentägige Quarantärre ans.
gordnet. Außerdem wurde, obwohl die Meldung
von einem Cholerasall in Korabia (Ruuränten) amt-
lich als unrichtig bezeichnet worden ist, die jüngst
veriügte vierundzwanzigstündige Quararrtäne und die
Destnsicirung des aus Rumänierr kommenden Ge-
pticks auf die aus diesem Lande kommenden Perso-
nen, besonders die Arbeiter, ausgedehnt.

set-grosse
der Itotdissen telesisipsessssastrrr.

Wten, Mittwoch, Do. (s.) Juli. Die Fürstin
Milena von Montenegro traf mit dein Erbprinzen
Danilo hier ein. —- Die »New Freie Presse« met«
det, der urontenegrinisehe Finanzminister Matanos
wttseh versuche in Wien eine Anleihe unterzubringen,
die für die susrüstung des Heeres sowie für die
Vollendung des Straßenrrhes bestimmt sei.-

London, Mittwoch, W. (8.) Juli. Dem Bu-
reau Reuter wird aus Simla gemeldet, gerüchts
weise verlaute, daß die hazarasJnsurgenten die Trup-
pen des Emirs zwei mal in einen Hinterhalt gelockk
hätten, wobei sie 100 Mann tödteten und eine An-
zahl Gewehr-e erbeutetem —- Der Ernte von Af-
ghankstan gab aus die Vorfiellurrgen der indischen
Regierung das Verspregkery Bajaur ohne vorher-ge·
gangene Provocation nicht anzugreifem ,

Softa, Mittwoch, 20. (8.) Juli. Jm Proceß
wegen Ermordung Beltsehews sind Sswäiosstaw Mi-
larow, Konstatrtin Popow, Thomas Gheorghiew und
Alxnnder Karapulow zum Tode, Lieutenant Wassilsi
few, Dudjow und Jwan Bobekow zu neun Jahren
Gefängniß nnd Dmttri Staikow zu 16 Monaten
Gefängniß verurtheilt worden. Levanzow wurde zum
Tode verurtheilt, die Strafe aber wegen nrildernder
Umstände in Gesängnißhast von 5 Jahren umge-
wandelt. Petro Karawelow wurde zu s Jahr Ge-
fängniß, Treko Kitantschew zu 3 Jahr nnd Velikow
zu 15 Jahr Gefängniß verurtheilt. Karapulony Ma-
kedonski, Mollow, Karastajarrorry Nojatow und Milli
tow wurden freigesprochen.

Washington , Mittwoch, 20. (8.) Juli.
Dem Vernehmen nach wird Andrew Whtte zum
anrerikanisehen Gesandten in« St. Petersburg ernannt
werden.

St. Petersdurg, Donnerstag, 9. Juli.
Cholera-Ballette« Jn Vatu läßt die Cho-
lera nach; dieser Tage starben nur 50 Personeng-
Un der Cholera sind neuerdings vecstorbenx im
Gouv. Astrachan ist, irn Gouv. Ssamara 128, im
Gouv. Jellssaweipol 64, tm Gouv. Ssimbirsk U,
in Turkeftan 96 im Gebiet der Deutschen Kofatrn
W, in Dagestan sit, iur TranslaspisGebiet ""9 und
im Ruban-Gebiet S.

Der ,,Gkashd.« erfährt, mehrere Gouverneure
hätten in Folge der ungebührlichen Erhöhung der
Preise für Desinfectionsnrittel um die Erlaubniß
nachgesuchh Maximal-Preise festseßerr zu dürfen.

Tour-vertritt. .

St. keterednrgee Dorfe, e. Juli Wiss.
Jurist-Börse.

mer-unserem» Sanpurssükphz Yes. M! lex-»«
«' c -

Magen« OQWMZIK Pf« - - As«
one. OMOFYZZK. YFHV F? IF« · 5-s,40

tendeus siie Hatt« ICIIOII
ocfæ,ps-plsdsosiessss«osszSeh staat, spie Gotte« or. I Bad . . . . ls,7-—14

Tendenz tiir Stils-stut- Iil l.
Ringe-weht, Mostowitsså kts PUD « «

·

-

» do« der untere« oga . . . . . r2—12,25
Tendenz site Rossen-rieb« ma it.

Optik, gkpktskuige di. c. : - . . . 16
Vernimm, bel des, sit. Pttd . . . . 1,17 ,

« »Im-is? Fort-Nr« m« ·
«

« ZHFHJSII« Hi« »«
« Sorte: or: Zieh : esse-i)

»Man-Jedwed. .. .. ..«.e,to

Berliner Börse, 20. »8.) Juli 1892
100·Rbl.pr- isasisa . . . . . . . Los Ratt. se Pf.100kttbl.pr. Ultmo. .

.
.

. . . 205 Rurt.50P.
100 M« de. Ulnmo nenne« Monat« . 203 Nun. 75 en.

Tendenz: sehe sest.

I. d« « - Frszr«««i««-.R"««sp" "Z:«3«3Y«trl’; r r i · r « s.

J? 153. Reue Dörptiehe Zeitung. 1892.
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HBKOTOIZLIS IHOMOELIEIFBIILULI r. Einige Hausbesitzer-·, ·· vvelclie «-«»z«-d»»---"ss«-xx-js«szz«AYX9-I:»»-;-Y;:::-ist»VI: i.Dzzxkys;·,:s-:.xAxWpgxztxz,»;.::«;-:9·;;; -- enLief-are, yiiysin npngiiesienrihiiin wegen offenbaren sanitatswidrk ··.·· Fuzzazqzzszhäkk w» gueospzkiep aus St· Foteksbmz · .

nposisnno-cannsrapiioe.cocroiiuie nxss zur Rechenschaft gezogen war— · · -
· Direction Julius Treu-many

·

genauste-Mooren, Ochsen-Inn, ticro den, habbsll Skkläkkz dass Sie VOCII
»«

enlåelszäggbgizzhrkin Pllkhållm Dolizpats Zlldliek Im· . Fkekkaq THE» o« f—-
orrtociireiihnoii oqucrnn vix-i- nne— keine Weisung seitens der Poli— ZJ Phgs «. JCUUI 10 LIESCHEN· Uzslgsi MS » «- »Du!

Po» a npom on» Co szw ou» zei zu» Reinigung ihrer. Höfe u· ». in· our-· set) 9en il. d. Mts., ein mit der grössten
·· ·

~·p · ·

«.
·«

.-
.. Xx Reinlichkeit versehenes .

nonniiiri ne noiiysinnn enxe anna- s. w. erhalten hatten. Da einem ;- (( Oper in 3 Acten Musik von D -
nur-i- ynaaaniii Tasse-sank. . jeden Hauswirth die Vorschrib »»
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X do . - »

ieaaiiiony zxoiirosiiaiiiiiisny nötige— ten der Stadtverordnetenveisamm g - - Wszggkukapg 73 m» Abends»
TSIIBEHII llocrauosnenis Topas-Insekt 10118 T »» zg l « ,- - Bswäljiif «·

"""""""""«

YPOPOECKOH EVEN» Eis-EI- TOT l) iiber Reinlialtung der Hofe, P« «

g« II« ·
J) O coztepnranin izsh urlorosrsß Helle, und Hinterspeppelh ». H« in der Johannis-strasse, Haus Masse, Nr. 12, Ezlssllck Und Haussphr . d:

ilsoposnz norpeooirn n aber— abgedkuekk jn dgl. Nr» 55 g? clea- Ikntlslnuuscq eröffnen werde. g« schen mächfiq nptstkehssch des RU-
· FAUST« YSPEHXG EXOUOBV DIE« · der Llvländjschen Gouv« säå Da ich mich in Petersburg eines vollen Zutrauens E« H? H. Lnnge,«dilnitt. Seminarlehkek

öniiiionaiio sit) M· 55 Auen. Zeitung· vom Jahre 1879· Z erfreuen konnte, hoffe ich, dass auch des hiesige Publi- E ? - Dorpcit
. PYC BVIL 1879 El« · Z) ijbek die Anlage vix, Ah- cum mir ihr volles Zutrauen schenken wird. · « Hier.nsXYEJ.m-.e..15e1l

. IF: ycsrpozcårnså osrxoiitnxsh Orts» End segkgkubekh Eh·III» n iu uhixsh ein-I- . .
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· UOCTSI 1882 IX) LICENSE! HEITL ben Jahre bekannt . HPTTTÆELSTWTI - s »
nobls-Tom, To· s rtopysiniisis Fuss-pro— sei» müsse» so habe M· de» "-"".".·«""—HH.8-«--—-«———-—"——.- —«·i·««——«——-

«.
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. . ·
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m Sieg· orlWhelnwgndblud M' Ho« s « » . Eine Originalfainmluiig von ernsten· und heiteren («F)edichten, Festspielen
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rakterbildung. Denken. Bist. Edelmut-h. Esoismusjshel Ehre. Ehrlichkeit. Ei—-
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J a i a a d.
Dort-at, 10. Juli. Die neue Städte-

ordn un g soll, wie die »St. Pet.Wed.«' erfahren,
in den Residenzen und in allen Gouv« nnd Hafen-
Städten im Laufe des Jahres 1892, in den Kreis-·
stät-ten aber sowie in allen übrigen Stadien und in
den Flecken erst im Laufe des Jahres 1893 einge-
führt werden. Zugleich sollen die GouwChesd anf-
gefordert werden, fiish darüber zu äußern, in welchen
städtisehen Qnstedelungen das neue Gesetz in feinem
vollen Umfange einzuführen sei.

— Die legten ofsiciellen Daten über die « Ernte
im gefamaiten eurvpäischen Rußland sind, wie der
,,St. PetjZE berichtet wird, sehr erfreulicher Na-
tur. Die Getreideernte hat bereits begonnen. Jcn
Zarthuin Pole n haben die lepten Regentage das
Korn derartig begünstigt, daß die Ernte gegenwärtig
viele Arbeitshände erfordert. Ja der » Kriin geht
die Erntearbeit bereits ihrem Ende entgegen; die
Ernte ist vorzüglich. Die Arbeiterlöhne sind stark
gestiegen und erreichen in einigen Gegenden 2 Nin.
pro Tag. Jm nördlichen Kaukasus wird
die ikrntearbeit erft in der nächsten Woche beendigt.
Das Wetter ist prachtvoll und— begünstigt die Arbeit.
Es sind gegen 250,000 Menschen auf den Feldern
hefchiifligtz was bisher auf dem Kaukasus noch nie
der Fall gewesen ist. Das Getreide der heutigen

Ernte ist auch schon auf einigen Märkten aufgeiaucht
und wird von ausländischen Agenten aufgetaufi.
Jn sämmtlichen angeführten Gegenden ist das Ge-
ireide sehr guter Qualität. Besonders schön ist im
Kuban- und TssrebGebiet der Hauf, der zumeist
bereits verkauft ist. Jn den Gouvernements Orens
burg, Ssamara und Nishnicksiowgorod
läßt das Korn nichts zu wünschen übrig. « Dir
Roggen ist IV, Arschin hoch gerathen, der Weizen
und Hafer sind vorzüglich; die Erntearbeiten haben
begonnen. Von den übrigen Gouvernements kann
die Mehrzahl gute Ernten erwarten. —— Totale
Mißernten hat kein einziges Gouvernement aufzu-
weisen, selbst in B essarabzien und Podolien
ist eine Mißernte nur stellenweise zu befürchten.
In diesen beiden Gouvernements ist aber z. B. der
Mais sehr gut gerathen. Schwer« ist das Gou-
vernement Poltawa von der Mißernie betroffen;
dort werden zehn Landstriche mit vöiliger Mißernte
gezählt. Es sind jedoch Maßregeln zur rechtzeitigeu
Verpflegung der heirngesuchten Ortschaften getroffen.
— Was die Heuernte aubetrifft, so ist das Gras
in den östlichen Gouvernements, in der Keim und
im nördlichen Kaukasus sehr gut gerathen. Jcn
Allgemeinen ist-die Getreide- und Heuernte besser
als mittelmäßig . «

-—— Das provinzielle Privatrecht bil-
det den Gegenstand einer interessanten Erörterung
im ,Ikl·-Y1)Is.I-r- Yrsotovsarso a Pfoten-genauem)
llpanaf Der Verfasser dieser Erörterung, die im
«Rish. Westn.« in einem Auszuge vorliegt, ist der

Friedensrichter Baschmakow in Kurland, dessen
ßeißiger Feder in der kurzen Zeit seines hiesigen
Aufenihaltes bereits mehrere Abhandlungen auf su-
ristischem Gebiet entstammen. Der erwähnte Arti-
kel hat den Zweck, eine Revision des provinziellen
Privatrechis anzuregem Der Versasser sagt über
dieses Gesetzbueh etwa Folgendes: »Für unsere Prak-
tiker, die zu diesem Codex direct vom 10.« Bande
des Sivod der Reichsgesepe übergegangen sind, ge-
nügt es nicht, diesen Uebergang als zum Besseren zu
bezeichnen, er ist eine vollsiändige juristische Entde-
ckung. Gs öffnet den Zutritt zum Gebiet der rö-
mischen Dogmatih die seither nur vom Kathedei
herab auf unsere Civilisten gewirkt hat. Der ge-
wöhnliche Eindruck auf die Geister, die lange Jahre
hindurch nur im FriedensrichtersJnstitut sich geübt
haben, ist anfänglich ein »sehr unangenehmen Mit
einem Mal begreifen sie dieses Gesetzbuch nicht, ei
erscheint allzu compliciry und zu seiner Abtchätzurrg
fühlen sieh unsere juristischen Praktiker nicht vorbe-
reitet. Jndeß mit dem Fortfchreiten der Gewöhnunk

weicht dieses Gefühl einem anderen und dieselben s
Personen erkennen hernach, daß nach einem oder 1
zwei Jahren der neuen Praxis der alte bekannte 1
10. Band bereits ärmlich und fast öde erscheint.
Der Grund dieser Erscheinung ist sehr begreiflich·
Die russischen Praktiker treten hier zuerst in Berüh-
rung mit einer so reichen Erbschaft des menschlichen
Geistes, von deren Existenz seither nur das russische
Katheder wußte« Das ist dieselbe mächtige Strö-
mung der« von Gajus, Uipian nnd Papinian durch
das Prisma der justinianischen Compilatiom durch
die bolognasche Gloss:torenschule, durch die Huma-
nisien des 16. Jahrhunderts ging und die man als
Ræeption des Römischen Rechtes zu bezeichnen ge-
wohntisiz Schade sei es nur, daß diese Strö-
mnng ans dein Wege viel seudalen Schutt aufge-«
nommen habe. s—- Hieraus wendet sich der Verfas-
ser znr Darlegung derjenigen Mängel, die dem pro-
vinziellen Privatrecht anhaften und ist der Mei-
nung, daß hier keine gelegentlichen Veränderungen,
sondern nur eine systematische Revision Wandel
schaffen könne. Außerdem beklagt· der Verfasser die
häufige Nichtübereinstimmung beider Text» des ·rns-
sischen und des deutschen, so daß der wahre Sinn der
Bestimmungen oft nicht einmal aus einem Vergleich
beider Texte zu ersehen sei. —- ,,Es würde nns«,
bemerkt die »Z. f. St. u. Ld.« zu obiger Erörte-
rung, ,,viel zu weit führen, wollten wir dem Verfas-
ser aus das von ihm beschrittene Gebiet folgen, doch
möchten wir nicht unterlassen, daraus hinzuweisen,
daß der Z. Theil des Prooinzialrechts ebenso wie
die beiden ersten Theile ihre Entstehung nicht ei-
nem gesetzgeberischen Art, sondern blos der
Eodisiration des faktisch bestehenden

- Rechtes verdanken, und daß daher die Mehrzahl
; der vom Verfasser bemerkten Mängel wohl auch den
: Codisicatoren nicht verborgen geblieben ist, eine Be-
- seitigung derselben aber weder im Plane noch in
: der Macht derjenigen Organe lag, die zur Codisicas
- tion des Provinzialrechts berufen waren. Wer siehc die unendlichen Søchwierigkeiten vergegenwärtigh die
- sich seither noch in allen Staaten Europas, Nuß-
- land nicht ausgenommen, der Zusammenstellung und
: dem Erlaß neuer Civilgesetzbücher entgegengestellt ha-
- ben —- in Preußen gilt noch das allgemeine Land·
: recht Friedrich? des Großen, in Frankreich« ist der
t Oode Napoleon nicht fern von seinem huuderijährk
s« gen Bestehen nnd gar in England existirt überhaupt
z kein Civilgesetzbuch — der wird geneigt sein, sich
; wohl noch für geraume Zeit über die nicht mehr
- zeitgemäßen Bestimmungen unseres Provinzialrechts
z zu trösten, zumal wenn dieses Gesetzbuch solche all-

gemeine Vorzüge besitzt, wie sie von Hm. Busch«
makow in fo helles, ja glänzendes Licht gestellt
werden»

— Der Verwefer des Minisieriums der Wege«
communicationen hat, wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus
St. Petersburg geschrieben wird, verfügt, daß jede
EifenbahniVerwaltung einen Arzt und
fünf Sanitätsperfonety nach Möglichkeit Feldscher»
nach St. Petersburg zu senden hat, damit diese fiel)
im Institut für ExperimentaLMedicin mit den ver-
schiedenen Methoden der Des infection bekannt
machen. »

Jn Fellin ist, der ,,Livl. Gouv-ZU« zufolge,
der Stadtrath A. Wernke vom Livländischen Gou-
verneur als Stadthaupt - College bestätigt worden.

A u s Römershof wird der ,,Düna-Z.« über
der dort abgehaltenen Fo r st - Ta g des Baltifchen
ForfvVereins geschrieben: »Am I. und D. d. Mtss
hielt der Baltische Forstvereim einer Einladung zu-
folge, seine übliche Somme1sitzung, verbunden mit
einer Excurfioty in Römeröhof ab. Der Besitzer des
Gutes, zugleich Präsident des genannten Vereins,
hatte in liebenswürdigster Weise die zahlreich erschiene-
nenMitglieder aufgenommen und, begünstigt durch
theilweise wenigstens fchönes Weiter, wurde unter
der anregenden und fachkundigen Leitung des Besitzers
ein großer Theil des Forstes durchstreift. Am ersten
Tage wurde eine Fläche von 2-—8000 Lofstellen be·
sichtigt, die früher ein Conglomerat von schlechten
Beständety Viehweiden und Heuschlägem zum Theil
Latierland, war, nun aber durch Austauseh, Ent-
wäfferung und Eultur das Bild eines witchfigem
die fehönsten Hoffnungen verfprechenden Waldes dar-
bot. Der zweite Tag wurde im eigentlichen Ferste
zugebracht. Ein Jeder hat sicher viel lernen können
und es wirkt ermuthigend, zu sehen, was man aus
einem verhauenen, durchplänterten Walde, wie er sieh
in unseren Provinzen noch häufig genug findet, in
relativ kurzer Zeit durch unermüdlichen Fleiß und
zielbewußt« sowie sachlundiges Streben er-
reichen kann. Jnteressant war ferner die reiehhaltige
Baumfchuly die, eben in großem Maßstabe für zum
Verkauf bestimmte Pflanzen angelegt, hoffentlich eine
bleibende Bezugsquelle ftir Paris und Waldfreunde
bleiben wird. An beiden Tagen wurden Vereins-
sitzungen abgehalten, in denen Geschäfte erledigt und
das auf der Ercurfion Wahrgenommene besprochen
wurde« »

Jn Rev al ist, wie der »Nein Brod« berichtet,
der neuernannte Estländische Viee s Gouvernem-
Kammerjunker S. N. Dirin, am Mittwoch Mor-

d gen eingetroffen. ,

F e n i l l r t s s.
tu)

—·«"

Zlltweiberlouimen
Novelle von Olga S ch a p it.

Aus dem Nufsifchen für die ,N. Dörpt Z.« til-ersehtvon Julius G rünberg

»Warum haben Sie mich rufen lassen J« fragte er
fofort, halt-abgewandt an der Thür stehen bleibend.

»Natürlich nicht, damit Sie so grob zu- mir re-
den, Sie gastfreundlicher Wirth l« «

» Komow erhob beschämt feine Augen, um steh zu
ntschuldigeiy und bemerkte erst jetzh daß sie aufge-

ftanden war.
,,te unvernlinftigl Schatte, daß Ihre Tante

sich auf Jhre Ueberlegung verließ, während Sie doch
noch· einer Pflegerin bedürfen«

»Was lohnt es sich, von der Ueberlegung einer
Person zuZ reden, die, ohne zu überlegen, sieh vom
Pferde stürzt, um Sie ans dem Hause herauszu-
locken!«·

»Sie sind wohl der Ansicht, auf dem Lande wä-
ren die Menschen völlig schwaehsinnigs — Man
könne ihnen erzählen, was man nur wolle —- sie
glauben Alles l«

»Ja) lüge nie«, sagte Nata persönlich.
»Wozu dies« schroffe ort, Sie scherzen«
Seine Stimme zitterte. schmerzlielp
»Ich scherze auch. nicht. Kommen Sie näher,

fegen Sie sieh hierher! Um Gott ieh bei? ja nicht!
Wovor fürchten Sie sich denn I«

Komow war mit dem festen Cntsehlufse gekom-
men, gletch wieder fortzugehn. Diesen Entschluß
hatte er natürlich nicht vergessen; er fühlte jedoch
fein Blut zu Kopf steigen. Er hatte fiehschon lange
nicht mehr mit Nara unterhalten; ein jedes Wort
Aus ihrem Munde wurde nicht stockendem Athem er-
wartet, nichts konnte verglichen werden mit dem
Reiz, den ihre freien, kecken Umgangssormen hatten.
T! feste sich, um nicht lächerlich zu erfeheinen,
M blickte fie an. Die Krankheit hatte ihrem blas-Msesiehte einen poetifehen Unslug verliehen, in den

Augen, die von tiefen Ringen umrändert waren,
stand der Ausdruck innigster Zärtlichkeit. Sie lehnte
ihren Kopf auf die Lehne des Sessels und blickte
ihm. gerade in die Augen.

»Wie schlecht und bleich Sie aussehen l«
»Ich bin nicht Wohl«« » ,
»,,Natürlich, es giebt ja verschiedene KeankheitenN

lachte sie spöttisch.
»Ganz recht, verschiedene — Sie sind natitrlich

immer gesund«
»Wie undankbar, zu. vergessen, daß ich mir eben

erst sast das Rüickgrati gebrochen habe. . . Sie kön-
nen zufrieden sein«, unterbrach sie steh mit plötzlichem
Aerger, »ich bedzaure ed selbst von ganzen: Herzen.
Diese zwei Wochen, die ich in Borki zugebracht
habe, werde ich wohl mein ganzes Leben lang im
Gedächtnis behalten! . .

.««

,,Bedaure, daß es« Ihnen hier so schlimm ergan-
gen ist«

»Mir ging- es nicht seh-linken, doch . . . doch ich
bin es nicht gewöhnt, sür Andere die brennenden Ka-
stanien aus dem— Feuer zu holen«

Tiefe Röthe stieg ihr ins Gestein, kalter Schweiß
bedeckte Kontos.

·Bitie,« sagte sie wieder, »bringen Sie mich nach
Moskau. Morgen bringt man mich zur Dante, da
will ich einen Tag meinetwegen ausruhen und mich
dann meinetwegen schrittweise zur Eisenbahn-Statt»
schleppen« Sind Sie einverstanden I«

»Nein«
»Sie sind seige."
Er blickte aufmerksam aus die bunte Decke, die

aus ihren Knien lag, und; schwieg.
»Gut, so will ich allein fahren — oder nein,

Wassili Wassiljewitsch wird mich begleiten«, lachte
Nata, »er hat mir schon versprochen, auf meiner Hoch«
zeit anwesend zu sein.«

Sie hatte schoneinigemal angedeutet, daß sie hei-
rathen werde, doch Komow glaubte nicht recht daran.
Nata bemerkte das.

»Sie scheinen mir nicht zu glauben Z«

»Nein, ich habe eine besserere Meinung von
Ihnen«

Oh, wie sehr war Nata schon hieran gewöhnt!
Alle ihre Verehrer schalten sie stets. tadelten ihre
Fehler, strengten sich an, ihr ihre moralische Nich-
tigkeit zu beweisen, und —- lageu doch ihr zu Fü-
ßen. Alle diese Männer, die schon längst sich ihren
Charakter gebildet hatten, all diese klugen, erfahrenen
Männer in verschiedenen Alterstufen stellten zu hohe
Anforderungen an dieses Kind, das sie selbst wieder
verdarben, indem sieihm ihren eigenen Kleinnrnth und
ihre Nebenbuhlersrhast vor Augen führten. Sie ga-
ben ihr eine Macht in die Hände, die die verlo-
ckendste und gefährlichste von Allen war, und schal-
ten sie eben wegen dieser Macht Von diesem Kinde
verlangten sie die Unterscheidung der Begriffe von
Gut und Böse, während sie selbst so unbarmherzig
dieselben Begriffe vor ihren Augen wanken machten.
Nata erschien ihr Leben wie eine siegreiche Herrschaft,
und wie eine orientalischer Despot verachtete sie von
ihrer Höhe herab ihre freiwilligen Sklaven. Freilich
konnte sie nicht ohne sie leben —- doeh achten konnte
sie sie auch nicht.

»Mein Bräutigam,« sagte das junge Mädchen,
,,hat mit Jhnen eine gewisse Aehnlichkeit: auch er
thut mit Worten groß.«

»Ich bedanre Jhren Bräutigam von ganzem Her-
zen. Warum heirathen Sie ihn eigentlich 's«

Nat« überlegte; dann erhob sie zu Komow ihren
narhdenklichen Bllck und lachte hell auf mit ihrem
hohen, kindlichen Lachen.

»Ja) weiß es nicht l«
Sein Herz erzitterte freudig — nicht weil er aus

den Bräutigam etwa eifersüchtig gewesen wäre, fon-
dern weil sich vor ihm plötzlich all' die unverdorbene
kindliche Unschuld dieses capriciösen Herzens eröffnete,
das leichtsinnig ein ernstes Spiel spielte.

Das Zugeständnis war ihr unwillkürlich entflogen.
Sie erröthete tief und wandte sich befangen ab.

»Was meinen Sie?« fragte sie ärgerlich.
»Wieso 's«
»So unsinnig i« meinte sie. .

Jhre Befangenheit machte ihn tapfer.
»Man heirathet entweder aus Liebe oder aus

Berechnung«, begann er mit der Aufregung eines
Menschen, der einen Abgrund zu überschreiten be-
qbsichiigu

,,Oder aus Notwendigkeit-«, unterbrach— sie ihn
ungeduldig, ,,Mama wünscht es, und ich, als gehor-
same Tochter, gehorche ihrem Mitleid«

»Es heißt, man heirathe manchmal auch aus·
Langeweile«, sügte er, ohne auf sie zu hören, hinzu,
,,doch dazu sind Sie zu jung und ihr Leben auch zu lustig«

»Sie aber sind zu neugierig, Alexander An-
drejitschi Oder leitet Sie auch hierbei ihr Mit«
leid mit meinem Bräutigam J«

»Nein, nur die Wißbegierdr. Wie alt ist Ihr
Bräutigam L·

,,33 Jahr und dabei, stellen Sie sich vor, ganz
häplich l«

Nata blinzelte mit den Augen, indem sie sich die
Gestalt ihres Bräutigams lebhaster vor die Augen
sühren wollte. -—» Wie lange waren sie schvn getrennt!
te seltsam wird ihr Wiedersehen sein! Les absonts
out; dort«

»Das-en Sie denn wirklich keine Sehnsucht nach
ihm L« fragte Komow weiter.

»Sie brauchen sich wenigstens keinen Vorwurf
zu machen, Sie haben sich redlich bemüht, das Jhrige
zu thun.«

»Das ist auch eine jener Mühen, die nicht ung-
los verschwendet werden«, erwiderte er mit einer
Grimasse, die ein Lächeln sein sollte.

»Ganz gewiß. Oh wenn ich doch Flügel hätte,
um gleich in diesem Augenblicke wieder in Moskau
sein zu können l«

Aus ihrer Stimme klang ungekünstelte Sehnsucht«
Dieses düstere, unfreundliche Gesicht ärgerte, beleidigte
ste. Komow glaubte, mit ihr heute zum letzten Mai
sich zu unterhalten; morgen würde sie fortfahren—
und er das Nachbargut nicht besuchen . . . O,
wäre sie nie gekommenl

Die Pause währte lange. Naia bemerkte ed zuerst.
»Sie schlummern wohl T«
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— Am Mittwoch· fand in Reval auf dem Gottes-
acker vonsZiegelskoppel von der dortigen Capelle
aus die B e st a ttn n g des in Arensburg verstorbenen
Rigaschen Censors Staatsraths Andreas S ch lös i n g
statt, zu der sich außer den Angehörigen die frühe-
ren Collegen des Verstorbenen und Deputationen aus
Ritter, Dorpat und Moskau versammelt hatten. Nach-
dem Pastor Hahn die Grabrede gehalten und die
Funeralien vollzogem hielt Rechtsanwalt Lasding aus
Riga im Namen des lettischen Vereins einen Nach-
ruf, der Bruder des Verstorbenen dankte in deutscher
Sprache den Anwesenden für die dem Dahingeschiø
denen erwiefene Ehre und Theilnahme, der Senior
der Lettonia, sind. Breiksclz widmete warme Worte
des Dankes dem Ehrenphtlister der Corporation und
Dr. Baron aus Moskau sprach im Namen des dorti-
gen lettischen Vereins. Als die Gruft sich geschlossen
und der Hügel sich mit einer Fülle von schönen
Kränzen bedeckt hatte, weihte Rechtsanwalt Weber
aus Riga, wie die übrigen Deputirten in lettischer
Sprache, im Namen der Freunde dem Dahingeschtm
denen den letzten Abschiedsgruß, womit die Trauer-
feier ihren Abschluß fand. .

— Zu dem auch in Dorpat verbreitet gewesenen
Gerücht von Cholera- Erkrankungen
in Reval schreibtder »Rev. Beob.«: »Am Montag
verbreitete siah hier das Gerücht ungeachtet dessen,
daß bekanntlich die Cholera nicht weiter als bis nach
Ssaratow gedrungen ist und ein Ueberspringen so
wettet Strecken mehr als unwahrscheinlich ist. Ein
Gerücht findet eben immer Glauben, wenn es auch
noch so unbegründet ist. Hier herrschen nicht ein-
me! Dyseutekiekyi die zum Beispiel i« Moskau die
gesehwätzige Fama in Cholerafälle umgewandelt hatte,
bis sie dann endlich vom Stadthaupt auf ihr wirk-
liches Wesen zurückgeführt wurden. Das Auftauchen
solcher Gerüchte in Reval ist um so auffallenden als
man hier von einersinnlosen Furcht vor der«Chole-
ra nichts merkt. »Im Gegentheih mit ruhiger Eiter-
gie trisst man die erforderlichen Verhütungsmaßra
geln und orientirt sich über die Mittel, die etwa zur
Anwendung zu bringet: sind, wenn die Cholera wirk-
lich unsere Stadt erreicht«

St. Petersbnr.g, 8. Juli. Arcläßlich der
in Ssaratow stattgehabten Unruhen ist dem
Chef des Gouvernements vom Minister des» Jnnern
aus telegraphtschem Wege nachstehende Beka unt-
machung zur Veröffentlichung zugegangen. »Be-
kanntmachung des Ministers des Jnnern: Von übel-
gesinnten und Unwissenden Leuten aufgestachelh hat
fich das Volk in den Städten Astrachan und Ssa-
ratow Cxcesse, Unordnungen und Gewalithätigkeiten
zu begehen erlaubt, die sich bis zur Jnbrandsteckung
der Cholera-Hospitäler, Ausplünderung des Eigen-
thums der Aerzte und sogar bis zur Ermordung
von Personen, welche sich» der Krankenpflege gewid-
met, verstiegen Jn Ssaratow schleppte das Volk
17 Kranke aus den Hospitälern nnd zertrümmerte
in gotteslästerltcher Weise die Särge der Verstorbe-
nen. Ein solchesBetragen des Volkes zur schweren
Zeit einer Krankheits-Epidemie, wo Jedermann oor
Gott und dem Kaiser gewissenhaft verpflichtet ist,
die von der Obrigkeit gegen das Umsichgreifen der
Krankheit erlassenen Anordnungen heilig zu erfüllen,

ist-um so verbrecherischey da die Unwissenden Exce-
denten bei dem Hinausschleppen der Kranken aus
den Hospiililern und dem Zertrümmern der Särge
der Verstorbenen es der Epidemie ermöglichen, eine
immer größere Anzahl von Menschenszu ergreifen.
Hiermit wird kundgegeben, daß alle Unordnungen
und Gewaltthätigkeiten unnachstrhtlich durch Militär-
und Waffengewalt beseitigt, die der Brandstiftung,
der Gewaltthaten und Morde Schuldigen aber stand-
rechtlich nach dem Kriegsgesetz abgeurtheilt werden.
Minister des Innern, Staatsseeretär Durnowo.«
— Diese Bekanntmachung wurde nach dem ,,Ssarat-
List« in der ganzen Stadt veröffentlicht und an
alle Kreisftädte und Gemeinde-Verwaltungen versandt.

—- Der Einfluß der deutschen Landbesis
tzer auf die russische Bevölkerung in den südlichen
Gouvernements soll, der «Rusf. Shisnii zufolge, durch
Beamte festgestellt werden, die speciell in der Ange-
legenheit abcommandirt werden. Hervorgerufen ist
diese Maßregel durch Klagen, die aus verschiedenen
Ressorts einliefen nnd die von Mißständen zu be-
richten wissen, welche das Umsichgreisen deutschen
Landbefitzes in den Gouvernements Taurten und
Jekaterinofslaw im Gefolge haben soll.
" «—- Wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus St. Peiersburg
telegraphitt wird, hatte das Brüsseler Eomitö vorge-
schlagen, den internationalen Eisenbahn-
Congreß der Cholera-Gefahr wegen nicht
in St. Petersbnrg abzuhalten, sondern nach einer
anderen Stadt zu verlegen. Es ist jedoch beschlossen
worden, den Congreß bestimmt im August stattfinden
zu lassen, da St. Petersburg zufolge den getroffenen
allgemeinen Maßregeln sich absolut außer Cholera-
Gefahr befinde. —

In NishnhNowgorod treffen in der leh-
ien Zeit die D a mpfe r vom Unterlauf der Wolga
mit bedeutenden Verspätungen ein. Die Ur-
sache derselben ist nach dem ,,Wolgar« das öftere
Vorkommen vo«n Cholerasällen unter den von Astras
chan und anderen Cholera-Orten kommenden-Pas-
sagieren. Die Dampfer werden gewöhnlich anf dem
nächsten Landnngsplatz desinficirh wodurch oft ein
mehrtägiger Aufenthalt entsteht. ,

Jn Astrachan ist, dem ,,Astrach. Westn.« zu-
folge, die Mehrzahl der in den letzten Tagen vor-
gekommenenCholera - Erkrankungen in denjenigen
Orten der Stadt constatirt worden, welche von je-
nen Personen bewohnt werden, die der Theilnahme
an den Unruhen vom U. und 22. Juni ver-
dächtig sind. Die Untersuchung wegen dieser Unru-
hen ist tmGang, doch sind nur wenige Personen
wegen derselben in« Hast genommen worden.

- Politik-her Tage-vertritt
Den to. (22.) Juli 1892.-

Der Ausfall der englischen Wahlen hat eine
so con plicirte Sachlage geschaffen, daß die verschie-
densten Combinationen ans ihr hergeleitet werden
können. Eines steht aber jedenfalls fest: an die
Stelle der bisherigen, relativ geschlossenen Majorität
hat eine Gruppe von Parteien die Oberhand gewon-
nen, deren Jnteressen sich auf die Dauer mit einan-
der tiieht in Einklang bringen Massen, da sie- gerade die

radicaleren Elemente des Parlaments bilden. Gleich die
erste Aufgabe, die an ein, auf· der neuen Majorität
begründetes Ministerium Gladstone herantreten muß,
ist ein Problem, das die geringe Geschlosfenheit der
neuen Majorität zu sprengen droht. Gladstone hat
sich mit Hand und Fuß gebunden, H o m e -R u le den
ersten Platz in der riächsten Sesfion einzuräumen.
Er hat es mit eigenen Worten für ,,entehrend« er-
klärt, wenn er diesem Gesetze nicht den Vorzug gäbe,
und, was vielleicht noch größere Gewißheit gewährt,
er ist so gänzlich von dem guten Willen der irischen
Partei abhängig, daß er nothwendiger-Weise wird
tanzen müssen, wie sie und sobald sie pfeift. Die
Parnelliten haben dabei in aller Form erklärt, daß
sie nicht zu den Gladstoneanern gezählt werden wol-
len und nur gesonnen sind, ihn zu einem bestimmten
Zwecke und nur dann zu unterstützem wenn er das Pro-
gramm des verstorbenen Parnell voll und ganz zur
Ausführung bringt. Die Anti-Parnelliten sind in ih-
ren Aeußerungen weniger bestimmt und jedenfalls
eher bereit, einen billigen Handel zu schließen; indessen,
falls die Parnelliten ernstlich für das alte Partei-
programm eintreten, wird es schwer sein, einen Theil
der AcrtisParnelliten zu halten. Die Arbeiter-Vertreter
halten srch mit ihren Sonderplänen zunächst noch im
Dunkeln, doch wird sich Gladstone schwerlich darüber
im Untlareu sein, daß er auch ihnen schwerwiegende
Zugeständntfse machen muß, falls er in entscheidender
Stunde ·auf sie zählen will. — Diese an sich schon
ungünstigen Verhältnisse werden noch durch die P e r-
sönlichkeit Gladstone's selbst complicittr
Gladtione hat es bisher noch nie verstanden, seine
Majoritäten auf die Dauer zusammeuznhaltern Kein
anderer englischer Mtnisterpräsident hat, wie die
,Köln. Z.«" hervorhebt, in unseren Tagen so große
parlamentarische Schaaren geführt, aber auch keiner
sie so schnell und gründlich -zerrieben. Jm Jahre
1868, als das irische Heute-Linie nochuicht erson-
nen war, zog er mit einer Mehrheit von 115 Stim-
men in das neue Parlament ein, und in wenig mehr
als vier Jahren sah er. sich übereinen Regierungs-
Antrag gründlich geschlagen. Jm Jahre 1880 ver-
fügte er abermals über 115 Stimmen Mehrheit,
die durch Parnelks Gefolge« auf165 Stimmen an-
schwollen, und wiederum nach fünf Jahren trieb ihn
eine Niederlage über eine Budgetszrage aus dem Amte.
Bei den Wahlen des Jahres 1885 erlangte er eine
Mehrheit von 170 Stimmen, in die allerdings die
Parnelliten eingeschlossen waren, und schon, sechs
Monate später hatten sich die Verhältnisse so gründ-
lich geändert, daß der eben noch allmächtige Mini-
sterpräsident in der Abstimmung eine Mehrheit von
30 Stimmen gegen sich sah und genöthigt war, den
Sitz der Macht in Downing Street zu verlassen.
Man mag einwenden, daßdieparlamentarische Schwind-
sucht auch conservative Mehrheiten nicht verschont,
und sicher ist, .daß ihrem inneren Wesen nach eine
liberale Mehrheit mehr zur Spaltung neigt als eine
conservative oder gemäßigt-liberale; allein die Thal«
sache, daß Gladstone ein besonderes Talent befitztz
die größten Mehrheiten in kurzer Zeit zu verbrauchen,
ist nicht wegzuleugnem Es ist in diesen Tagen, als
die Anfänge siegreicher Erfolge sichtbar wurden, von
Freunden und Gegnern Gladstonss daran erinnert

worden; daß Lord Palmerstou als Premter mit ein»
Mehrheit von nur 13 Stimmen sechs Jahre Iqnzs
regiert habe. Indessen Paimerston besaß das Talent,Mehrheiten zufammenzuhaltem er war den Consm
vativen genehm und es gab in feiner kleinen Mehr.
heit weder Hostie-Ritter noch Arbeiter-Vertreter. —-

,,Wie im treuen Parlament«, schreibt das genannte
Blatt weiter, »der Kampf beginnen wird, ist heute »
noch schwer zu sagen. Angesichts einer geschlossen»-
und starken Mehrheit würde Lord Salisbuky wahr« «

scheinlich ohne Weiteres seine Entlassung einreichen -
und der Regierungswechfel sich ohne weitere Reibung s
vollziehen. Da aber die Gladstoneaner weder stark
noch geschlossen sind und da die heutigen Ministeri-
ellen, Conservative wie liberale Uniouisten gerade ge; i
nug in den. Wahlen eingebüßt, aber auch andererseits
gerade genug gewonnen haben, um sie zu besonderer
Kampflust anzusporneiy so herrscht zur Stunde die
Ansicht vor, es sei angezeigt, im offenen Kampfe
die Probe zu machen« und die Abstimmung in
der Adreßdebatte den Ausschlag geben zu lassen.
M» hofft dabei, Gier-steu- vkkeits z« re« Em- i
hülluitgen über die Einzelheiten seiner Home-
Ruledpläne zu drängen, die er in den vergan-
genen fechs Jahren so sorgfältig umgangen
hat. Ob sich diese Erwartung bestätigt, ist zunächst»
ebenso fraglich wie der ganze Verlauf des bevorstehen-
den Minifterwechfels Für den politischen Beobachter
im Auslande stehen inzwischen die großen Hauf-n »
thatsachen im Vordergrund« daß Europa in kurzer T
Zeit mit einem neuen Cabinet Giadstone zu rechnen
hat und daß dieses Eabinet nur ein sehwaches Eabis
net sein und nicht aus Dauer hoffen kann. Seine
innere Politik wird von den irifchen Nationaliften
beherrschi, feine äußere nicht wesentlich von der Poli-
tik des Ministeriums Salisbuth verschieden sein.
Englands auswärtige Politik wird durch Englands
Interessen unter Conservativen wie Liberalen in der-
selben Richtung geleitet. Der Hauptuuterschied liegt
wohl darin, daß ein Cabinet Gtadstoue mehr bestrebt
ist, mit Worten und Aeußerlichkeiten Frankreich nnd
Russland zu schrneicheln, und daß die großen Mächte
wie die kleinen einem liberalen Eabinet weniger Muth
und Thatkraft zutrauen als einem conservativem
Die Erfahrung hat indessen gezeigt, daß unter libera-
len Regieruugeu England trotz aller Friedensliebe
häufiger in große und kleine Kriege hineingetrieben
ist als unter conservative» nnd so wird auch das.
neue Cabinet Gladstony wo es sich— um Englands
Jnteressen handelt, keine von Salisburtfs Politik
wesentlich verschiedeneNummer spinnen.«

Jn Deutschland ibeginnt die Wpeltausstek
lungsk Frage allnrälig die öffentliche Discussion
und das allgemeine Jnteresse zu beherrschen und in
demselben Maße nimmt auch das Gefühl zu, das; die
Sache, wenn richtig angefaßt, auch gelingen werde.
Wie verlautet, wird der Reichskanzler dem Kaiser un-
mittelbar nach dessen Rückkehr Vortrag halten; die
Antworten der Bundesregierungen werden in der leg-
ieuJulkWoche erwartet. Mit großer Entschiedenheit
scheinen die ftädtischen Behörden Berlins sich der Sache
anzunehmen, zu deren glücklicher Hinansführung al-
lerdings gerade ihnen ein sehr bedeutendes Stück Ar-
beit zufällt, welchem uian aber in den Kreisen der

»Wahrhaftig, es ift Zeit, daß Sie zu Bett gehen«,
sagte Komm, sieh erhebend. .

»Ich danke, doch ich habe noch nicht einmal
meinen Thee getrunken. Oh, Sie würden mich
einfach ins Grab bringen, wenn ich länger unter
Jhrer Fürsorge bliebe. Das kommt, weil die Tante
Sie zu sehr verwöhnt hats« « -

,,S i e werden schon Niemanden verwöhnen, dafür
möchte ich einstehen.«·

»Daß Sie sich nicht irren l«
»Sie l« sagte er mit bedeuiungsvoller Gestr.
»Ja, ich -.- sagen Sie, was hin ich denn eigent-

Ikch Ihrer Meinung nach", fuhr Naia auf. »Welches
Recht haben denn Alle, mich für eine-Puppe zu
halten? Was haben Sie z. B. eigentlich für eine
Berechtigung, zu glauben, daß ich herzlos sei ?- Wie
dürfen Sie mir ins Gesicht sagen, ich würde nicht
im Stande sein, meinen Mann zu lieben ?«. «. «.-

Das kam so plötzlich, daß Komow den Kopf
verlor. — sz

- »Sie sagten eben: Alle . . .« begann er. e
»Weil ich Alle davon überzeugeM —-

,,Wozu denn«, fragte er verschüchtert « ». ·

»Gehen Sie und lassen Sie mir Thee reichen«,
sagte Nata statt einer Antwort. »

»Sie sind böse . . s«
»Das ist ja interessant. Hundert mal haben Sie

sich bemüht, micht zu ärgern, mich zu kränken, zu
beleidigem ohne sieh im Geringsten daran zu kehren,
wie ich’s aufnehme, und jetzt. .

.«

,,Fräulein L« v
»Was? Jst’s etwa nicht wahr? Sie fliehen mich

Wie DIE Pest« . . Sie sagen mir Unverschämiheitem
Jch Weiß nicht, für was für ein Monstrum Sie
mich halten und weshalb Sie fich im Rechte glauben,
es mir ins Gesicht zu sagen.« ·

Jhre Stimme war immer lauter geworden, immer
deutlicher hörte man in ihr Thränen tiefer Kränkung
hindurch. Das, was sie jetzt in der Hast und im
Aerger sprach, trat ihr zum ersten Mal erst klar
vor die Seele. Alle ihre Verehrer waren keck, ja
frech, wie alle Männer im Verkehr mit derijenigen

Frauen es zu fein pflegen, die allzu offen mit ihnen
coquettirern Eine eigenthümliche Befriedigung, die
Gottheit in den Staub zu ziehen, zu der man betet!
Die Frauen handeln in folehem Falle gerade umge-
kehrt: sre idealifiren, auch wenn es der gefunden
Vernunft widerfpricht .

.- Nata hatte diefe·Gabe,
doch zum erfien Mal ließ dies freie, kecke Betragen
eines Mannes sie leiden, es war nicht der Beweis
ihres Sieges, nein, es erregte fee und erweckte in
ihr das nie empfundene Gefühl der«Kräkikung. .

.

Das junge Mädchenlaufchte auf feine Worte, neu-
gierig, ärgerlich, erfchreckt . . .

· Komow’s Herz· pochte laut . . . er hatte keine
Zeit, zu überlegen, feine Augen brannten vor freudi-
ger Erregung ——.— was auch ihre piötzliche feltfame
Erregung bedeuten mochte — in ihm war Alles Jubel
und« Jrecidk

»

« »·

»Und er kann sich noch freuen i« rief Naia er-
bleichend vor Zorn aus. Gehen Sie fort, Sie —-

Sie —- Geckl Jeh will nicht .
. . hören Sie, ich

will nicht mehr mit Ihnen reden —- fort —- fort»
Komow verließ das Cabinet mit der Empfindung,

sie werde einen hysterifchen illnfall bekommen ·—- und
das kühlte ihn im selben Augenblicke ab. Sie war
eben noch immer krank. « (Fortf. folgt)

Mannigfaltigke-
Eine Verlobung in Folge der ver-

stärkten Sanitäts-Jnfpection der Re-
f idenz wird von den »Nowofti« regiitrirt Die
Sache verhielt sich in Kürze wie folgt: Eines der
neugebildeten Sanitäisääomitss infpicirie das Haus
der Frau A-—w, einer jungen, fehr anmuihigen
Wittwe. Das Haus und die Höfe wurden zur Be-
friedigung des Comiiås in mufterhafier Ordnung
befunden. Nur einer der Sanitäissicuraioren ver-
ließ unbefriedigt das Haus der hübfchen Wittwe, denn
er hatte bei der Jnfpeetion etwas recht Wichtiges ver-
loren. Die Wittwe war eben bei der Jnfpection
zugegen gewesen und der Sanitätksuraior hatte da-
rüber fein Herz verloren. Obgleich nun das Haus
rnusterhaft gehalten war, fo hielt er es doch für
nothwendig, noch ein mal und dann wieder ein mal
bei der Wittwe vorzufpreehen nnd schließlich konnte

die Verlobung der hübschen Hausbesißerin mit dem
Saniiäts-Curator zu Protocoll genommen werden.
Die Hochzeit soll demnächst folgen.

—- Aus Chic asgo wird geschrieben: Das sast
unglaubliche Project, die Errichtung eines 1492
Fuß hohen Thurmes soll verwirklicht« werden;
es hat sich nämlich dieser Tage unter» dem Namen
The Worlcks columbian Fower Association in
Chicago eine Gesellschaft gebildet, welche das« Un-
glanbliche mit Hilfe eines Actiencapitals von
6,500,000 Dollars zu Wege bringen will. Die
Gesellschaft, welche sich schon früher unter dem Na-
men colnrnbian Tower Association organisitty war
nicht im Stande, das Project zu verwirklichen, aber
die jetzt gegründete Gesellschaft hofft das Riesen-
wert zu vollbringen und zwar— in noch größere: Ver-
anlagung und dabei soll dieser ,,Himmelstürmer«.«
bis zum Mai künftigen Jahres vollendet sein. Als
Lage ift das Seeufer in« der Nähe der Weltanss
stellungsAnlagen auserkoren, während Stahl und
Eisen das Material bilden sollen Am Sockel soll
der Riese eine Fläche von 500 Fuß im Durchmesser
bedecken, während oben, in der lustigen Höhe von
1492 Fuß, die Statue des Columbus auf einer
diametralen Sphäre von 52 Fuß thronen soll. Am
Fuße des Thurmes beabsichtigen die Unternehmer
vier je siebenstöckige Hdtels zu errichten, welche zu-sammen 3000 Zimmer enthalten sollen, außerdem
sollen diese Hdtelgebäude Läden, Bureaus, Speise-
zimmer u. s. w. aufweisen. Auf den Dächern des
Hötels beabsichtigt man ,,hängende Gärten von
Babylon« einzurichten. Ganze Reihen solcher Ter-rassen sollen bis zu jenem Theil des Thurmes süh-
rede, von welchem ans sich derselbe spiralförmig er-
hebt. Rings um den Hauptsehacht des Thurmeswird ein Doppelgeleise angebracht, auf welchem man
mittelst einer elektrischen Eisenbahn bis zur Höhevon 1300 Fuß gelangen wird. Die Bahn wird steh
spiralförmig um den Thurm winden und eine drei-
procentige Höhensteignng zu überwinden haben. Die
äußere Länge der Bahn wird 7 englische Meilen betragenso daß man im Ganzen eine lustige Fahrt von 14.
Meilen beim Bestieg des Thurmes mitmachen kann.
Die Gesellschaft beabsichtigt, so großartige Vorkeh-
rungen in Bezug auf Beförderung zu treffen, daß
volle 100,000 Personen die Spitze des Thurmes

an einem einzigen Tage besuchen können.
—- Aus N ein-York wird bestätigt, daß der be-

rüchtigte Anarchist Johann M ost in die Reihen
der H eilsar m ee eingetreten sei. Mosks Bekeh-

rung, die anfangs für einen verspäteten Aprilscherz
gehalten wurde, wurde, wie fast alle großen Ereig-
nisse, natürlich durch eine Frau veranlaßt. Most, der
wie Fatinitza schon Alles durchgemacht hat und mehr-
fach verheirathet gewesen ist, hat sich diesmal in eine
kleine, aber bildhübsche Capitänin verliebt. Der
wilde Mann, der mehreren Conventiceln der Heils-
armee beigewohnt hatte, war, wie er selbst gesteht,
mehr von den schwarzen Augen seiner jetzigen Braut,
als von dem Halleluja-Singen der Goitesbriiuie -und
Bräutigame erbaut. Es giebt aber Leute, die Most

enauer kennen und der Ansicht sind, er, der ja imgdavonlaufen eine gewisse Erfahrung hat, werde ei-
nes schönen Tages aus der Heilsarmee wieder de-
sertiren, vielleicht unter Miinahme der neuesten Braut.

—- So sind sie Alle! Im 15. Jahrhundert
lebte auf dem Schlosse Seeburg bei Eisleben ein
Graf von Mandseld, der ein sehr leutseliger nnd
lustiger Herr war. Einst lud er, nach damals patri-
archalischer Sitte, am Martindtage zwölf seiner Pächter
nnd Bauern mit ihren Weibern ins Schloß zur Verspri-
snng der Martinsganä An einem Tische saßen die
Männer mit dem Grafen, am anderen die Weiber
mit des Grafen Ehegemahh Frau Luitgardem Als
nun der Gänsebraten erschien und die Humpen nnd
Krüge gefüllt wurden, gebot der Graf, es dürfe keiner
der Männer trinken, bevor einer and ihrer Mitte
ein Jubellier gesungen habe, nnd das müsse der thun,
der Herr im Hause und feiner Frau Meister sei.
Nach einigem Räuspern und Erwägen« ermannte sich
der Dorsrichter zu einem Gesang, der aber schüchtern
nnd gedämpft aussiel wie ein Trauerlied. Da lacht«
der Graf, daß ihm der Bauch wackelte Hieraus
befahl er dem Frauentische,- das diejenige, die jgerrin
im Hause sei, ein lustiges Liedchen singen sollte«
Da schmetterten plötzlieib gleich den Lerchen, sämmtliche
Frauen los, daß die Wände zitterten, am lauiestett
schrie die Gräfin Luitgardk Jetzt lachien auch DE«Bauern und der Graf rief einstimmend: «WCM
Gott, auch mein Luitgardlein — da seht, so stild W
Weibchens alle l«

—- Zu höflich. Der Tag der Zerstörnng Je«
rusalems gilt bei-den Juden als Feiertag. Die«
wurde dem Hausknecht, der eben in die Dienste eines
jüdisrhen Kaufmanns getreten war, mit dem spendet-
ten angekündigtz daß das Conior daher am nachsten
Tage geschlossen bleibe. Derselbe smpsisbck sich VII!
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städtischen Verwaltungszmit voller Siegeszuversieht ent-
gegensieht Als Organisaior der Ausstellung gilt
GehRath Reuleauxy der, wie verlauiet, einen ganz
eigenartigen Plan für das Unternehmen vorbereitet
und auch die Platzfrage in einer dem Interesse der
Sache entsprechenden Weise zu löfM hdssks Spkecklsld
wie erwartet werden darf, die Reiehsinstanzen sich zu
Gunsten einer Berliner Weltaussteilung aus, so wird
auch der Reichstag in seiner nächsten Stillst! VIII«
befaßt werden.

Einen unparteiisch gehaltenen Artikel über den
Entwickelung-gnug d» Opposition
Bis marck’s bringt die »Skhles. Z««. Das Blatt
constatirt, daß die Opposition des Fürsten sofort nach
seiner Entlassung begonnen und sich zunächst auf rein

sachliche Kritik beschränkt habe, die in der Form meist
milder gewesen sei, als die der anderen Gegner der
in Frage stehenden Materien. Mitunter sei seine
Kritik sogar« ganz verstummt, bis sie dann in letzter
Zeit in so zorniger Weise sich wieder geäußert habe.
Viel Schuld an all den Mißverftändnissen trügen
die sog. BismarebBläiter und ihre principiellen
Gegner. Die einen hätten sich angemaszt, ohne Be-
rechtigung und Befugniß im Namen des Fürsten die
Regierung und den Kaiser anzugreifen, die anderen
noch dreister, im Namen der Majestät Bismarck zu
beleidigen und zu beruhen. Die Wahrheit heraus-
zusinden sei dem Leser schwer gewesen und die zuneh-
mende Verwirrung mache ihm ihre Erkenntniß von
Tag zu Tag schwieriger. Jmmerhin könne man die
Presse allein der Schuld am jeßigen Verhältniß nicht
selben, wisse man doch, daß vor wenigen Wochen die
Möglichkeit einer Versöhnung so nahe gewesen sei.
Woran sie scheiterta wisse man nicht, eines aber stehe

fest: »Von alledem, was in der Presse zur Verthei-
dignng Bismarcks Ungünstiges über die Regierung
gesagt worden ist, läßt sieh nicht nachweisen, das; es
thaisächlich von dem ehemaligen Reichskanzler her-
rührt, während das, was er selbst zu den ihm hul-
digenden Voiksmengen und Vereinen gesprochen hat,
völlig nnan greifb ar ist und den hohen« patrio-
tischen Schwung und das tiefe monarchistische Gefühl
aihmet, von denen das alte, aber noch jugendlich
empfindende Herz des Fürsten Bismarck durchglüht
ist. Umgekehrt ist das, was im Namen und Auf-
trages »der Regierung . in der ,,Norddeutschen Allges
meinen Zeitung« und im ,,Reichs-Anzeiger« gegen
den Fürsten Bismarck zur Veröffentlichung gelangte,
theils völlig ungeeignet, ihn zu belasten, theils eine
schwere Kränkung des Fürsten, die von einem großen
Theil der Nation mitempsunden wird.« — Die
»Schles. Z.« beschränkt sich auf« die Kritik der offi-
ciellen Aeien allein. Das erste Actenstück habe
den Wortlaut einer vom Grafen Caprtvi aufgehobe-
nen Verfügung seines Vorgängers gebracht, nach wel-
chem Vortragende Räthe nur angestellt werden sollten-
nachdem über ihren politischen Standpunct dem Reichs-
kanzler berichtet worden wäre. Die Veröffentlichung
dieser Arie habe sedenfalls Bis mar ck nicht schädi-
gen kdnnen, wenn es auch vielleicht ihr Zweck gewe-
sen sei. Die beiden anderen Schriftstücke hätten als
discrete Arten volle Berechtigung gehabt, durch die
Pnblieation hätten sie diese aber verloren.
»Aber was bezweckt überhaupt diese PUbIicationL
Hat denn Jemand die Rückberufung Visuiarck’s, hat
er auch nur selbst dieselbe gefordert? Wohl aber hieß
es am Schlusse der Allerhöchsten Entlassungsurkunde
vom 20. März 1890: »Ich entspreche daher Ihrem
Wunsche, indem ich Jhnen hierneben den erbetenen
Abschied aus Jhren Aemtern als Reichskanzler, Prä-
sident meines Staatsministeriums und Minister der
Auswärtigen Angelegenheiten in Gnaden und in der
Zuversicht ertheiie, daß Jhr Rath und ihre Thatkrafh
Jhre Treue und Hingebung auch in Zukunft Mir
und dem Vaterlande nicht fehlen werdeu.« Die Mit-
theilung der Depesche an den Prinzen Reuß, daß
Fürst Bismarck ,,niema l s« Einfluß auf die öffent-
liehen Verhandlungen gewinnen; werde, fordere zu
einem "Vergieiche mit dem ,,niemals«l heraus, das
Wilhelm 1. einem Entlassungsgesuche des Fürsten
einst enigegensetztir Von allen bisher von der Deut«
schen Regierung gethanen Schritten seien diese Publi-
catiouen die bedenklichsten. ·

Jn Paris ist in diesem Jahre, wie deutschen
Blättern übereinstimmend geschrieben wird, dieBethei-
ligung der« Bevölkerrung am N a ti o na lse st nicht
mehr so lebhaft und hingebend gewesen, wie in frü-
heren Jahren. Der Glanz, der sonst auf diesem
Volksfeste ruhte, und ihm ein originell-s Gepräge
gab, ist etwas verblaßt, und die Begeistetung für
dasselbe ist sichtlieh iru Abnehmen. Es war dies
an verschiedenen Dingen wahrnehmbar. Zunächst
gab es viel weniger Specialfestlichkeiten in den ein-
zelnen Stadibezirkem Sodann fehlte es an einem
großen feierlichen Art-es gab keine Denkmal-Ent-

» hüllung, keine Eröffnung eines neuen Institutes,
; keine öffentliche Preisvertheilung re. Nichts von

Tdem Allen. Das Einzigq was die Neugierde und
Jdie Schaulust der Massen reizte, war der Zug der
tlsasklothrirrgischen Vereine nach dem Denkmal der

», Stadt Straßburg auf der Plaee de la concordr.s Der Zug bestand aus 18 Vereinen mit Fahnen und
Musik an der Spitzr. Der Fahnenträger ging in
it! Mitte von zwei jungen Mädchen, einer jungen
Cliisferin von 10 Jahren und einer Lothringerin
W 13 Jahren, Beide im Nationalcostüm Man
W! etwa 20 Kränze zu Füßen des Denkmals nie-
»Hei· Den Elsaßssothringern folgten die Franctireurs

von Paris, in deren Namen eine bei der Belagerung
von Belfort decorirte barmherzige Schwester aus
Markirch ein-en Kranz und ein Bouquet überreichte.
Alsdann zogen die Elsaß-Lothringer nach dem Denk-
mal der Jeanne wire, der Lothrlugerim und zu der
Gambetta-Statrte. Vorher, d. h. schon früh 7 Uhr,
war die PrtriotensLiga unter Führung Dsroulådss
am Denkmal gewesen und hatte ebenfalls an beiden
Stellen ihre Blumensperiden niedergelegt. — Von
der Revue läßt sich nur sagen, daß sie einen günstigen
Eindruck hinterließ. Die wärmsten Acclamationeu
der Zuschauer wurden den Specialwaffen zu Theil,
erst der Polhtechnischen Schule, dann den Zöglingen
von St. Chr, den Jägern, dem Eisenbahn-Regiment,
der MarinesJnfanterie (einer Lieblingstruppe, an
welche sich die Erinnerung an das ruhmvolle und
heldenrnüthige Auftreten dieser Truppe im letzten
Kriege knüpft) den Territorial-Regimentern. Wenn
diese (der deutschen Landwehr ungefähr entsprechend)
in vvller marfchmäßiger Ausrüstung anrücken, bricht
das Publtcum in lauten Jubel aus und ist sichtlich
über die seste militärische Haltung der alten Solda-
ten erfreut. —— Die Pariser Blätter veröffentlichen
begeisterte Berichte über die große Truppenrevur.
Die »Lanierne« versichert, die Geschichte dieses Ta-
ges zeige, wie Paris und das gefammte Frankreich
die Republik und die Armee mit einem Enthusias-
mus nnd einem Glanze gefeiert haben, die einander
würdig find. Der ,,Gil Was« überbietet die ande-
ren republikanischen Organe. noch, indem er daran
anknüpft, daß die Franzosen seit dem Nationalfeste
vom vorigen Jahre in der Lage waren, den großen
Manövern im Osten Frankreichs und der Einberu-
fung der gemischten Regimenter beizuwohnen. Vor
Allem glaubt das Blatt, das Erwachen des militäris
schen Geistes constatlren zu dürfen. ,,Alljährlich,«
heißt es in dieser Hinsicht, ,,wächst die Zahl der
Candidaten für die polytechnische Schule und für
die Schule von St. Chr; in allen unseren Regi-
mentern ist das Maximum der Capitulatiotien der
Unterofficiere erreicht; in den Schulen von Seini-
Maixentz Sanmur und Versailles sind die Unter-
officiere, die zu Ofsicieren ausgebildet werden, zahl-
reichen eifriger, unterrichteter, so zwar, daß man
keinen Unterschied mehr macht zwischen dem Officin,
der aus der Officierschnle und demjenigen, der aus
den Reihen der gewöhnlichen Soldaten hervorgeht«
Der »Radical« weist auf die Vorliebe der Franzosen
für die Uniform und den Enthusiasmus hin, den
die Bevölkerung nicht blos für große Revuen, son-
dern auch für den Durchmarfch eines einzelnen Re-
gimentes bekundr. »Nichts ist dabei übertrieben«,
heißt es weiter, »und dies erklärtsich insbesondere,
seitdem· die nationale Armee das Prätorianeriheer
erseht hat." Mit besonderm Stolze gedenkt der
,,Radical« der Specialwaffem der Cavallerie und
der ,,wunderbaren Artillerie.«

Die Controverse ,,asiatischeCholera oder
scholl-ra- nostrnM ist in Paris noch nicht ent-
schieden. Das »Journ. des Dädals« veröffentlicht
neuerdings aus der Feder seines sehr angesehenen
medicinischen Mitarbeiters Dr. G. Darenberg einen
Artikel, welcher es für zweifellos erachtet, daß Paris
die wirkliche asiatische Cholera in seinem Weiehbilde
hat. Es spricht dafür, so sagt er, die Reihe der
Todesfällu 80 auf100 Erkrankungenz es spricht
dafür die Entstehungsgeschichte der Krankheit, die
bei den letzten Malen ebenfalls parallel mit dem
Ausbruch der Krankheit in Rußland austrat. Es
sprechen dafür die Vorbedingungenr die Verseuchung
der Seine mit Fäcalien aus früheren Epidemiem
»Man wird die Cholera«, so sagt Dr. Darenberg,
,,bald eine Pariser Krankheit nennenskönnem da sie
bei uns nie ganz aufhört« Nach alle Dem erscheint
es begreiflich, daß die Fremden setzt Paris meiden
und die sich dort aushaltenden Fremden die Stadt
verlassem Natürlich empfindet dieBevölkerung von
Paris diesen Verdacht schwer. Der Minister des
Ausw«ärtigen, Nil-et, hat gegen die Verfügung der
portugiesischen Regierung protestirt, durch welche die
französischen Producte unter Quarantäne gestellt wer-
den. Man ist in Folge dessen übereingekommem
die portugiesische Regierung solle neuerdings die
Meinung des Gesundheitsrathes bezüglich dieser
Maßregel einholen.

Nach englischen Berlchten aus Dscheddah hat es
mit der Unterdrückung des Ausstan-
d e s in Arablen eine eigenthümliche Bewandtniß
Es ist nur ein Waffenstillstand mit den noch unter
Waffen stehenden Stämme» zu Stande gekommen,
und dieser ist ihnen -- rrbgekauft worden. Die be-
treffende Meldung lautet: Der Generalgouverneur
ist abberusen worden«. An seine Stelle tritt Osman
Paschm Auch dcr Großscherif ist zeitweilig durch
Hussein Bei; ersetzt worden. Vor seinem Rücktrttt
hat der Großscherlf jedoch einen dreimonatigen
Waffenstillstand mit den aufständischen Beduinen
«VgElcklIvssetI. Die Einzelheiten desselben sind natür-
lich nicht in die Oeffentlichkeit gedrungen. Es scheint
jsdvckh dsß die Araber 250 Thaler für jeden ihrer
Todten und 100 Thaler für jeden in Freiheit geseg-
ten Sklaven bekommen haben. Außerdem ertheilte
man ihnen die Zusicherung, daß keine Sklaven
mehr die Freiheit erhalten sollten. Der Hauptbe-
weggrund für diesen sonderbaren Vertrag war, daß
der neue Vali bei seiner Ankunft das Land im
Frieden vorfinden sollte. Es geht das Gerücht, daß
Osman Pascha von der Pforte den Befehl erhalten

hat, die aufständifchen Stämme zu züchtigen. Jeden-
falls ist es aber nicht wahrscheinlich, daß er in
nächster Zeit entscheidende Schritte thun wird. »

spielte
Eine interessante Periode in unserer diesjährigett

Theatersaison fand gestern ihren Abschluß. Als G r af
Essex verabschiedete sich He. v. d. Osten von un·-serem Publieum, demselben neben den Darstellungen
Kean’s, des Grafen Trast, Otheilo’s, Hainlet’s, Uriel
Acofta’s, Telks und einer Reihe Lustspiel-Gestal-
ten ein eindrucksvolles Bild des stolzen Essex hinter-
lassend. Das diesjährige Repertoire unseres Som-
mertheaters ist durch die Gastspiele des Hm. E. v. d.
Osten in einer das Thaterpublieum sehr befriedigenden
Weise gehoben worden und lebhafter Dank gebührt
dem Künstler sowohl für die Ermöglichung werthvoller
Aufführun,xen, wie besonders für seine künstlerischen
Darbietungenz im Solon-Lustspiel, sowohl wie im
höheren Drama wußt: der gefehätzte Künstler seine
trefflichen schanspielerischen Anlagen zu verwerthen
und stets wirkte neben einnehmender Sprache künst-
lerisches Spiel. Jn den hochdraniatischen Rollen
zeigte der geschätzte Künstler bedeutende Gestaltungs-
kraft und seine Personen waren stets von nachhalti-
ger Wirkung. Besonders glänzend aber war das Spiel
unseres gefchätzten Gastes wo es galt, dramatische Per-
sonen in zwangloferNatürlichkeit zugeben und durch
gemüthvollæinfaches Spiel weniger auf die Befriedigung
des kritischen Auges abzuzielen, als vielmehr das
herzliche Empsinden des Zuschauets zu Werken. So
war unserer Ansicht nach ein Glanzpunet der gestri-
gen Ausführung die Liebesscene im Z. Art. Hier
wogte inniges Empfinden und echt individuelles
Leben ließ allen Schein des Spiels vergesseiu

Gedenken wiraber jener Scene, so erscheint es
uns als unabweisbare Pflicht, der Partnerin unseres
geschätzten Gasies zu gedenken. Die Bedeutung des
FrL Güstinger für die Reihe der Gastspiele ist
eine nicht minder hervorragende. Jn der erwähnten
Scene gab die Künstlerin durch die gleiche natürliche
Jnnigkeit ihres Spiels dem Spiel des Partners die
volle Motivirung und den rechten Boden. Und
was für das Gelingen einer solchen See-ne noch
wichtiger ist, als die Kunst des Einzelnen — das
fehlerlose Ineinandergreifen von Spiel und Gegen-
spiel — das· feierte in dieser Scene einen vollen
Triumph: nicht nur glatt und ungehemmt war hier
der Dialog, sondern sprudelnd wie ein silberklarer
Quell sprangen seine krhstallenen Wellen hinüber
und herüber und erfüllten jeden Zeugen dieses lieb-
lichen Spiels mit innigem Entzücken — mochte er
sich Grund und Ursache dieser Wirkung kritisch klar-
legen oder nicht. Die. Gräfin Rutland des Fu.
Güstinger war auch in den übrigen Theilen der
Rolle von· jener Anmuth und gewinnenden Lieblich-
keit, mit der die Künstlerin ihre Desdemona und
Ophelia wirksam auszustaiten wußte, und von der-
selben Kraft prägnanter Darstellung, die ihrer Claire
Derblah so fesselnde Wirkung verliehen hat.

Ein schöner Blumenstrauß und ein mächtiger
Lorbeerkranz waren sichtbare Zeichen des Dankes, der
dem ikünstlerpaar gezollt wurde, und daß auch die
weiteren Kreise des Publikums die. geschätzten Gäste
nur ungern scheiden sehen nnd ihrer künftlerischen
Darbieinngen gern gedenken werden, können Or. v.
d. Osten und Frl. Güstinger gewisz sein.

Die Anforderungen, welche die Gastspiele anunsere einheimische Kiinstlerschaar gestellt haben, sind
sehr bedeutende gewesen, und konnte diesen Anforde-
rungen nicht immer in mindestens erforderlicher
Vollkommenheit genügt werden, so bleibt das end-
liche Faeit doch ein für unsere Bühne ehrenvolles
Die geforderte Anspannung der Kräfte hat im Laufe
der letzten Wochen, trotzdem jeder Tag zu neuen
Studien zwang, doch manchen Erfolg gehabt, mit
dem ein Theater zufrieden sein kann, und unseren
Künstlern wird die letzte Zeit gewiß auch
Lehrzeit gewesen sein, nicht nur weil ihnen in
manchen Punkten Muster und Porbild geboten
war, sondern weil der Schauspteler mit feinen
höheren Zwecken wiichst. Und ist auch man-
cher Mißerfolg zu verzeichnen und manches herbe
Urtheil laut geworden, so ist Alles, was der Einzelne
angestrebt hat, ernst genommen worden und daß
damit dem Schauspteler beim Betreten schwieriger
Gebiete an und für sich eine ehrende Concession ge-
macht wird, brauchte nicht erst von einem Lessing be-
wiesen zu werden, um verständlich zu sein. Jn Be-
zug auf die gestrige Gesammt-Ausführung des Laube«
schen ,,G rasen Essex« können wir anerkennend
hervorheben, daß der schon seit Jahrhunderten auf
der Bühne wirksame Stoff in der trefflichen Bear-
beitung des bühnenkundigen Laube in der gestrigen
Darstellung feiner Wirkung sicher blieb und das muß
auch als ein Verdienst der Regie und der Datsteller
angesehen werden. Nachdem diese Trogödie im
Laufe der Zeit vielfache Bearbeitungen erfahren und
immer wieder dem Urtheil des Publieums vorgele-
gen hat, hat sie bis zur Laubesschen Bearbei-tung einen weiten Entwickelungsgang zurückgelegtz
auf dem ein wichtiger Markstein und Wegweiser
in Lessing’s tresflichen Besprechungen liegt; unver-
kennbar ruht Laube’s ,,Essex« auf diesen ikritikem
denn ohne daß der Verfasser die englischen und fran-
zösischen EssexsTragödien kannte, hat er doch Alles,was Lessing an jenen tadelt, zu vermeiden gesucht
und, genau bekannt mit den Anforderungen der
Bühneviechvih hat er seinem ,,Essex« volle Sicher-
heit des Bühnenerfolges mitgeben können. Ueber
die erste Ausführung seines »Grafen Esfex" in Wien
(1856) äußert Laube volle Zufriedenheit, freut sich des
Erfolges und dankt denDarstellerm Dabei bemerkt er,
daß die Schauspteler ein ,,lebensvolles Enfemble, die-
fes öffetttlichs Geheimniß jeder vollen Theatermu-
knng", geboten hätten. Leider können wir das von
der gestrigen Ausführung nicht sagen, und so verständ-
lich das erscheint bei der offenbar nur geringen Zahl
der möglichen Proben, so störend bleibt es doch. Als
Beleg hierfür sei im Gegensatz zu der oben erwähn-
ten 3. Scene des 2. Aetes die erste desselben Acies
angeführt. Die Conflicte mit dem Rollentext
reichten gestern bis zum Hm. Benefieianten
hinauf und die von Seiten des Grafen ge-
schehene Adoption von Worten, die der
Ladh Anna souffiirt waren, und von dieser Dame
wiederholt wurden, war nicht zu übersehen und

störte den Eindruck der ergreifenden Olsbschiedssrene
beträchtlich. Die gewiß am meisten wirksame Some,
die den Höhepunkt des Conflictes bezeichnet, ist die
S. Seene des E. Ortes. Obgleich hier Essex und
Anna Rntland die handelnden Personen sind, so
spiegelt sich diese Handlung in den Mienen der Kö-
nigin wider und wir glauben nicht fehl zu gehen,
wenn wir in ihrem Spiel gewissermaßen einen Art
dramatischer Interpretation erkennen, die die-
volle Wirkung der Scene vermittelt. Damit ha-
ben wir die große Wichtigkeit des Spiels Eli-
sabeth’s in dieser Seene angedeutet und glauben
auf dieser Grundlage eine Erklärung dafür zu fin-
den, daß jene cene nur einen Bruchtheil ihrer mög-
lichen Wirkung entfaltete. Jm Uebrigen zengte das
Spiel des Fu. R o th von ernsten Studien, die im
Bereich ihrer Mittel von gutem Erfolge begleitet
waren. Die überaus interessante Rolle können wir
an dieser Stelle nicht genauer berücksichtigen und
möchten nur Diejenigen, die sich dafür interessiren,
und die Darsiellerin auf die werthvollen Besprechun-
gen der Elisabeth in der Hamburgischen und Freu-
zelschen Dramatnrgie verweifen. Eine passendere
Maske und geschuliere Deelamation hätten die Elisa-
beth des Fu. Ro th wirksam unterstützt .

«Gezwungen, unsere Besprechung nun zu schließen,
wolleir wir es jedoch nicht unterlassen, der übrigen
Darstelley inbesondere der Herren H ä n se l e r (Jona-
than) Czagell (Cuss) und R av en (Cecil), wie
auch Frl. L o t s eh i n s k a’s« (Ladh Nottinghany lobend
zu erwähnen. - —-d. ;

Der Jagdkalender gestattet für den Juli
das Schießen von Nehböcken Sehn-knien, Gänsen,
Enten aller Arten, Becassinem Doppeb und Haar-
schnep«fen, sowie Schnepfen aller. Arten (außer Waid-
schnepfen) Kiebitze und das übrige Sumpf« und
Wasserwnd den ganzen Monat über. Die Jagd auf
Auen, Bitt» Morast-und Haselhühney -Waldschne-
pfen und Wachteln beginnt erst mit dem 15. Juli.
Diese Wildartesi können mithin erst nach diesem
Termin aus dem Markt zum Verkauf gelangen.

EineBesichtigung fämmtlicherEifeM
b ah n - B e a m te n des Reiches steht für die nächste
Zeit in Aussicht, um sith davon zu überzeugen, in
wie weit sie befähigt sind, ihren dienstlichen Pflichten
nachzukommen. Nach der ,,Nuss.« Shlsn« sollen die
Posten von Bahm und Barriörenwärterty Signa-
listen, Weichenstellern u. dergl. häufig durch alte,
kränkliche Männer befetzt sein, die bereits dienstnn»-
fähig sind und für langsährige Arbeit auf diese
Weise eine Versorgung finden — diese nun sind es
in erster Reihe, tvelche durch tüchtige jüngere Kräfte
ersetzt werden sollen. »

set-grauser -
see Rudolfs-en xelegrndhenssgenenx

Wien, Donnerstag, U. (9.) Juli. Der Ma-
gifirat verpslichtete die Hdteliers, jeden Reisendem
der ans Rußland kommt, behufs fünstägiger ärztli-
eher Beobachtung anzumelden. Jn den Grenzorten
Galiziens und der Bukowincr werden Quarantänek
Maßnahmen getroffen.

Anläßlich des Wahlsieges der liberalen Parla-
menissPartei in England sandte der Wiener Club
der sungtschechifchen Abgeordneten des oesterreichischen
Reiehsrathes ein Telegramm an Gladstonh in wel-
rhem derselbe unter Anspielung auf . das gegenwär-
tige staaisreehtliche Verhältnis Böhmens als Vor-
kämpser der Foederailonen und der Selbstverwaltung
gefeiert wird.

Jn Oesterreichsllngarn ist für Provenienzen aus
den russisehen DonamHäfen eine siebentägige Qua-
raniäne und für folche aus anderen Donau-Höhn
eine ärztliche Untersuchung angeordnet worden. "

kWähtend des Druckes des Blattes eingegangenJ
St. P ete rb urg, Freitag, 10. Juli. Nach dem

letzten Cholera-Bulletin starben neuerdings
im Kaukasus 149, im Gouv. Astrachan III, in Za-
rizyn 129, in Ssaratow 100, im Gouv. Ssamara
89, im Gebiet der deutschen Kosaken 78, in Trans-
kaukasien 15 und im Kreis Bobrow des Gouv. Wo;-
ronefh 2 Personen. "

Nach dem ,,Reg.-Anz.« sind in Astraehan
neben anderen Maßregeln gegen die Cholera aneh
Geistliche mit Mitteln zur ersten Hilfeleistung-ver-
sehen meiden. Der Verkauf von Kwas und Früchten
ist unter polizeiliche Controle gestellt nnd eine Des-
infectionsdsnstelt errichtet worden. . »

Der »,,Reg.-Anz.« bestätigt die Fortdauer der
Cholera in Persien, berichtet jedoch nichts von der
angeblich dort ausgebroehenen Pest.

Von ausltindischen Blättern erwähnte, wie es heißt
im Proeeß Beltschew bekannt gewordene angebliche
Documente der russischen Regierung werden vom
,,Journ. de St. Pest« für apokryph erklärt.

Buskarest, Freitag, 22. (10.) Juli. Die Ein«
fuhr aus Russland in die rumänischen Häfen ist sistirt.
An der Landgrenze ist eine fünftägige Qnarantäiie
angeordnet. " .

Vetter-betteln
von heute, 10. JUN- 7 Uhr Murg· »
Das barometrische Minimum in Finnland, das

Maximum im nordwestlichen Frankreich. Heiteres
Wetter im Osten Rußlands Die Temperatur ist
im nordöstlichen Rußland über normal (bis zu 100),
unter normal im ganzen Westen Europas.

Telegraphistiier Gent-berstet«
Berliner Börse, 21. (9.) Juli 1892

588 Stil: II: Titels« : : : : : : 382 Ist: Z? Eil:100 Rbl. or. Ulttmo nächsten Monats . 205 Amt. 60 Pf.
Tit-sent! fest.

Für die like-Durstes: verantwortlich T
Its-interner. deren« Asdent-steten.

1892.M 156. Rest: Dörptsche Zeitung.
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».·· ·· » nach· auswärts. .....2 ~ 25 ~ E·E·«· J G J . G c
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von Donnerstag Nachmittag bis Montag, den 13. Juli, Abends, geschlossen. Fltirelligltlijengiikeksssx dtlkiughkh w« 2 Z

i o —————Feier« Es» Kein-irre. K. Hang. sann-innig, syst. iuii a. », «
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-

.«- . ··
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· ··

« Mitglieder mit oder ohn e F ·l·
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In neuer, verbesserter Anklage erschien soeben.: ·
.MtlclylkWlkUst UUD Malta-stillt. - EPOEWEXO 111-s« Wieso-Pisis-

sjsxs »slksllzx:—fkjs -
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ckflktist tsglich
msenommeu Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends· ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffned
Sptechft d. Reduktion v. 9—11 Vvkmi

Reis ohne Zustelluns s Ist. c.
Mit Zustelluusg

i! Dstpah jährlich 7 Abt. S» half«
jährlich s NR. 50 Loh, viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

sach auswärti- jahkiich 7 Nu. so s»
b«lbj. 4 Rbl., viertelk 2NbL 85 K.

I U l! s l) II e d e t I u s e k s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kskpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfettion d« ö New. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten s sey. (20 Pfad für die Korpuszeilr.
Siebemmdzivattzigfter Jahrgang.

Qbonnemeuts und Iujerate serniktteltn in Riss- .V. Laugen-ifAnnoncensBureauz in F e llt n; E. J. Kakow s Bucht« m Werke: It. Viel-dies
Buchhz in W alt: M. Nudolffs Buchb.; g! Ver) al- Buchkp v. Kluge s« Sttshszin S t. P e t e r s b u t g : N. Matttsenss Central-Unrconceu-Ag·nkxzk·

D« ghpuueseuts sit-ließen: is Dstsskjjpeit den! letzten Msnatstagez anstbätts mit den! Schkußtage der Jalires-Qnettale- Hi. März, so. Juni, so. September, II. Dkkkghkr.

Septas-sagtest« g«- sophshs en« sen-sep-
Iscå npeneuno III-steck cfsgelslfosjs an—
Taro nypcm tssstlbsltsesidsk n chenhamepmxh
onontrrmmnxsb rat-may. Ihr-renne asaepakaa m)

oöa kanns« Es. euer-h gener-Da; Ooaepmanie eo
arm npinszxa m» Capasronshk Bpaqansh 250 py6.
It 50 py6. paaæckzszxkihrxsrg cryzxegraorsh 150 py6.
n 50 py6. pa3·I-·l33aHI-1x-h, øeabameponony Lep-

oonaay 100 py6. ask. paar-Beugung. lloaagastsh
sarrgaenikt Iienezknenkto fersckpastsstsssss Ba-

Pybepucnyro Japans.
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Helena
RußlandsAußenhandel im Jahre 1891.

Das osficielle Organ des Finanzministeriums ver.
öffentlicht gegenwärtig die Daten über den A u ß en -

handel Rußiands im Jahre 1891. Die
Daten für das verflossene Jahr beanspruchen in dop-
pelterfhinsicht ein erhöhies Jnieresse: einmal wegen
der 0Tetreide-Uusfuhrverbote, die Rnßlands Haupt:
exporiattikel dem auswärtigen Handel entzogen, fo-
dann wegen des im vorigen Jahr zur Einführung
gelangten Zoll-Tarifs, der die bisherigen Zollschrans
ten gegen das Ausland hin weiter erhöht hat.

Was zuniirhst die GetreidesAusfuhrverbote vom
W. Juni, IS. October und Z. November betrifft, so
ist hervorzuheben, daß dieselben im Vergleich zum
Vorjahre auf die Werthziffer des Exports einen nn-
günstigen Einfluß nicht ausgeübt haben. Im Gegen-
iheil, obgleich im verflossenen Jahre A« Mill.Pud

Getreide weniger als im Jahre vorher ausgeführt
wurden, so überstieg doch der Geldwerth der ins
Ausland exvortirten Waaren denjenigen des Jahres
1890 um 14 Mill. RbL — eine Erscheinung, die
hauptsächlich in den hohen Getreidepretsen und in
dem Fallen des Wechselcoursrs ihre Erklärung sindet:
es sind hier eben die Folgen der Mißernte für den

Export durch Factoren aufgehoben wordenj die zum
größten Theil ihre» Entstehung ebenfalls der Mißerntk
verdanken. s n

Jndem so die internationale Handels-
bilanz bereits durch die Steigerung der Werthzlffer
des Exports zu Gunsten Rußlands beeinflaßt worden
ist, ist außerdem noch der Jrnport zurückgegangen
und hat dadurch das GuthabenRußlands beim Aus-
lande um einen weiteren Betrag vermehrt: die Bi-
lanz schloß am 1. Januar d. J. mit einem Pius
von säh, DER. Rbl. gegen nur Los, Will. im
Vorjahre ab. s: . -

Die Ursachen der Verminderung des Jmports
und der dadurch bewirkten Steigerung des russischen
Guthabens ans Ausland sind wohl nicht zum gering-
sten Theil auf den neuen Zoll-T arif zurückzu-
führen, obgleich ja hier auch die in Folge der Miß-
ernte geschwächte Kaufkraft der Bevölkerung mitge-
wirkt haben mag. Daß jedenfalls die hohen Zoll«
sätze einen Einfluß ausgeübt haben, scheint auch da-
raus hervorzugehen, daß auch in dem Jahre 1891,
wo der Generalzuschlag von 20 pCL zum Zoll-Tauf
erfolgte, der Jmport gegenüber dem vorher-gegangenen
Jahre eine Verminderung auswies. Der neue Zoll-
Tarif hat damit die Handelsbilanx zu Gunsten Nuß-
lands beeinflußts, zugleich aber auch den gesa mms
te n U m s atz des russischeu Außenhandels V er min -

dert: im Vergleich zum Jahre 1890 ist dieser Um-
fatz um M,- MilL Mal. und im Vergleich zum Jahre
1889 um sitz· Miit. RbL zurückgegangen «— ein Mi-
nus, durch das in erster Linie Heerde! und Verkehr
eine Einbuße erfahren -"haben. i - « -.

Der Gesammtwerth de s Exsports belies
sich im verflossenen Jahr, auf 700,471,000 Abt. der-
jenige des Jmports -auf 348,668,009 Rbl. Die

Lserthziffer der exvortirten Lebensmittel war
««"·gegen das Vocjahr um 2,9 Miit. Rbi. gestiegen.
Unter den übrigen drei Hauptkategorieu der Experi-
waaren wies die Ausfuhr von Rohst offen und?
Halbfabricaten gegen Isssdseisn Lliiknus von
24,010«000 Rbli »der s« irr-Cis; »auf« grcresx1j;xH!3,sä.s.IU.

Minue von 4o,o49,ooo ruht. esse: u« par. Die
Hauptursache bildet hierfür der hohe Rubelcours und
der niedrige Preis der Waaren auf den ausländischen
Märkten. Durch die Concurrenz Sehwedens, Nor-
wegens und Canadas hat sich der Holzexport im
Jahre 1891 um 10,049,000 RbL oder 18,, pCi. im
Werth vermindert. Ebenso hat sich die Auefuhr von
Lein verringert, und zwar quantitativ um 6zpCt.,
dem Werthe nach um II« Bist. Hier haben Jute
und andere transatlantifche Stoffe den Marktpreis

für Lein stark gedrückt. — Der V iehexport hat
dagegen einen erfreulichen Aufschwung genommen;
er hat 1891 eine Steigerung von 5,062,000 Abt»
oder 465 pCL erfahren. So war ganz besonders
die Ausfnhr von S chweinen von 244,000 Rbl.
im Jahre 1890 auf 3,224,000 Rbl. im Jahre l891,
d. h. auf das 13fache gelingen. Dies ist offenbar
auf die Aufhebung des Verbots der Schweine-Ein-
fuhr inDeutschland zurückzuführen. Dann ist der
Export von Schasen, Pferden und Geflügel, unter
diesen namentlich von Gänsen, gewachsen. -— Die
Ausfuhr von JndustriwArtikeln endlich hat
einen Mehrwerlh von 2,923,000 RbL oder IS,-
pCn gegen das Jahr 1890 aufzuweisen und verdankt
dieses Pius der Metall» Leineny Hauf» Wäsche-»
Kleider- und Pelzindustrie sowie der Production von
Federbettexi und Mairatzem

Dorn-at, 10. Juli. Die Ausfuhr von
R o g gen« und Kleie soll, da die Ernteaussichten sich
aufgeklärt haben, wie der »Grashd.« hört, mit dem
il. August freigegeben werden. -— Wie ferner die
,,St. Pet. Web« melden, ist an die Zolläcnter die
Weisung ergangen, Weizen mit Beimiichungen bis
zu 20 pCt. zum Expott zuzulassem Ju der Ge-

Jschäfswelt habe diese Anordnung einen belebenden
Eindruck hervorgebracht und mehrere Städte hätten
ihre Beziehungen mit ausländischen Märkten-wieder

:·aufgenommen, da auf letzieren vielfach niedere Weizen-
sorten mit RoggeniBeimengungen verlangt würden.

-— Wie die ,St. Bei. Web« erfahren haben
.-i»vollen, soll die lange projectirte Vo lkszählung
doch schon im nächsten Jahre ausgesührtsnnd zu

·; diesem Zweck eine besondere Commission gebildet
runden, die unter Betheiligung von Vertretern ge«

lzehriersp Gesellschaften Regeln für die Zählung aus-
arbeiten soll. Die Zahlung soll ausschließlich stati-
sxische Zwecke verfolgen.

—- Der Aeltere etatmäßige Controleur bei den
Branutweiirbrennereien des·5. Bezirks der livländis
sehen Gouvernements« Acciseverwaltung Walter v.
G a f f r o n ist, seiner· Bitte gemäß, vom 1.· Mai
d. J: ab aus dem Dienste entlassen worden. Gr-
nannt sind: zum Aelteren etatmäßigen Controleur
desselben Bezirks der Jüngere etatmäßige Controleur
Reinhold Brockhusen und zum Jüngeren eint-
mäßigen Controleur Marian S a l e s sk i.

Jn Reval sollte am Freitag die Stadtvev
ordnetemVerfammlung über eine Reihe von Maß-
regeln beruhen, die zur Verhiitung der Einschleppun g
der Ch oler a und, wenn es erforderlich werden sollte,

zur Bekämpfung derselben: ergriffen werden sollen.
Sie zerfallen, dem «Rev. Beob.« zufolge, in Maß-
regeln, die sofort zu ergreifen sind, und in solche,
die erst dann ausgeführt werden müssen, wenn in
den benachbarten Gouvernements die Epidemie aus-
tritt. Zu den ersten ist zu rechnen die Creirung
einer besonderen Commifsiotn kder die Auf-
gabe zufallen soll, die Häuser und die Höfe der«
Stadt einer sorgfältigen Revision zu unterziehen und
die Befolgung der sanitären Vorschriften zu cvntros
liren; ferner die Eintheilung der Stadt in 30
S a n i tät s b ezirt e, wodurch der Erfolg der Arbeit
gesichert werden foll, indem dadurch den einzelnen
Gruppen der Sanitätscommission nur ein kleiner
und übersehbarer Wirkungskreis zugewiesen wird —

Erst wenn die Gefahr der Einschleppung der Epidemie
aus den Nachbargouvernements droht, soll eineCons
trole des Gesundheitszustandes aller zu Land oder zu
Wasser Anreifenden erfolgen und ein BarackemLazareth
zur Jfoliruug der Erkrankten errichtet werden. Man
spinnt, zu diesen Zcvecken der besonderen Commission
einen Credit von 7500 Rbl. anzuweisen, welche
Summe in Ermangelung anderer Quellen durch eine
temporäre Erhöhung der städtischen Jmmobilienfteuer
um 1 Procent gedeckt werden soll.

Jn Mitau hat, wie wir der »Mit-BE· ent-
nehmen, die Stadtsverwaitung sich genöthigt gesehen,
den Bau einer neuen Kaserne in slngriff
zu nehmen und. zu diesem Zwecke einen Credit bis
zur Höhe von 31,157 Rbi. von der Siadtverordnes
ten-Versammlung zu beanspruchen. —- Die Ausga-
ben für Militärbrquartierung nach Ausweis des muthi
maßlichen Budgets pro 1891 erreichen bereits die
Höhe von 60,730 Abt» wogegen die nach dem Not·
rnalotlad für Unterbringung des Militärs ausge-
worfene Summe nur 86483 Rbi. beträgt, mithin
der für die bereits stark belastete Stadt bedeutende
Zuschuß von 24,24S RbL aus städtisehen Mitteln
erforderlich ist. »

St. Petersburg, 9. Juli. Im 7. d. Mtsx
fand in Peterhof eine Alles-höchste Rcvu g
des Eadettemsagers statt. Nach 2 Uhr
Nachmittags begannen sich die Personen der Suite auf
dem Platz zu versammeln. Um 728 Uhr zeigte sieh
von Alexandria her die Kaiserliche Equipagn Ihre
Kaiferlichen Majestäten trafen in einer Kalefche auf
der rechten Jlanke des CadeitensBataillons ein. Ihren
Nlrjestiiten folgten in einer zweiten Equipage Jhre
Kaiferlichen Hoheiten die Großfürstinnen Xenia
Alexandrownm Olga Alexandrowna und der Groß-
fürst Michael Alexandrowitfch Die Musik intonirts

»; r u i l l e i s i.
Ist) —-

Yltweibetiommen
Novelle von Olga S ch a p it.

Aus dem Nussisehen für die ,N. Dörph Z« übetseht
von Julius Grünberg

Der Herbst war endlich in seine Rechte getreten
und schien sich für sein langes Säumen und das
gute Wetter jetzt schadlos halten zu wollen. Lästige,
kalte Regenschauerz stürmiseheNäehtqtrübe Tage —-

sein ganzes Repertoir führte er ins Feld, uin physisch
und moralisch die Landbewohner zu quälen. Die
vergärtelty verwöhnte Nata erlebte altes Das zum
ersten Mal in ihrem Leben —- dies tödtlich einför-
mige Einerlei: das ungemüthliehe Pfeifen des Win-
des in den Schweif-keinen, auf das man unwillkür-
lieh hinhorchy wenn im Zimmer Stille herrscht; diese
schwarzen, feuehtkalten Nächte, und dazu das Bewußt-
sein, daß sie wie gefangen, von der ganzen Welt ab-
geschlossen sei.

Außer diesem städtischen Gaste schien aber Nie-
mand sonderlieh darunter zu leiden. Die erkälteten
Menschen umbanden sich mit einem Tuch den ent-
zündeten Hals und schritten und fuhren gleichmüihig
durih den Schmutz der Landstraßen. Die Kinder
warteten ungeduldig auf einen Durchblick des blauen
Himmels, um sich auf den Platz vor dem Balcon
etwas zu tummelte. Maria Matwejewna klagte nicht.
Fleißig und angestrengt arbeitete sie. Den ganzen
Tag fchnurrte und klapperte ihre Nähmasehintz früh
Nachmittags wurde die Lampe über dem Tisch ange-
zündet, auf dem ganze Haufen von Leinwand und
Zeug dalagen. Das eintönige Geräusch schien wie
eine Mauer sie von Allen zu trennen, hinter der sie
gleichsam nicht mehr sich selbst angehörte. .

.
.

Einige Tage nach der Uebersiedelung aus Botki
hatte sie von Komow einen Brief bekommen, aus
dem sie nur ersah, daß er litt, während sie ihn glück-
lich wähnte. —- Er könne selbst nicht genau aus·
stinken, was ihm selbst unklar sei — sie aber müsse
Ei verstehen! Stunden, Tage entschwanden unter dem
Clsiileuden Eindruck der Erinneruna an die jun-til.

Vergangenheit, die in einem Augenblicke durch die
wenigen Worte, die auf dem Papier da standen, wie
ein wüster Traum, wie ein Alpdruck vor ihren
Augen stand. — Sie hielt sie fest in ihrer Macht,
in der Macht qualvoller, grausamer Erinnerungem
Jn wessen Seele fällt nicht, wenn dies: voll von
Sorgen und Enttäusihungen ist, wie strenges, bren-
nendes Gift ein Tropfen Reue, ein kleiner Anflug
von Gewissensbissenl Schwer und unerbittltih dringt
dieser Tropfen in den tiefsten Grund der Seele, be-
zeichnet feinen Weg mit brennender unauslöfchbarer
Spur und bleibt dort wie eine schwere, unerträgliche
Last liegen.

Sie war vernichtet. Nach langem, aufreibcndem
Kampfe hatte sie sich der späten Leidenschaft, und
nur deshalb ergeben, um verhöhnt, beispiellos ver-
spottet zu werden! In einen beseeliendeii Traum
hatte sie sich getviegt und war plötzliciz schoß, durch
ein nie empsundenes Gefühl der Scham, der Schande,
aus ihm erweckt worden. Nie glaubte sie mehr ihr
Haupt erheben zu können. Sie war überzeugt, daß
Alle es wissen, daß Wafsily Wafsiljewitfch sie mit
beleidigender Jronie anblicke, die Dienstboten davon
flüsterten, Nata sie verachtete. Jnstinctiuäßig ließ sie
ihr Haupt tiefer über ihre Arbeit sinken, wie von
einer schweren Las! gebeugt. Sie klagte sich felbft
an, sich allein —- ihre Schwalbe, ihren Kleinmuih,
ihr Vertrauen. Sie war betrogen —- nicht von ei-
nem Manne, nein, von der ewigen Wahrheit des
Lebens. Komow ivar jetzt nicht ihr Feind —- er
war nur der Beweis ihrer Schande, die sie im ersten
Augenblicke ihrer Verzweiflung als wohlverdieut akk-
etkanntex »Ganz recht, ganz recht geschieht Dir, Du
alteriides Weib, Du thörichtes Weil-l« Sie glaubte
eben dies in den argwöhnischem seltsamen Blicken
ZU THAT« mit denen seit einiger Zeit Nata sie ver-
folgte.

Dks Fahrt auf diesen schlechten Wegen bekam
Naia nicht gut. Der Arzt, der nur mit Mühe jetzt
zu Maria Maiwejewna aufs Gut hatte hingelangen
können, mußte die Verlehung als ernster erklären,
als sie ihm anfangs geschienen hatte, und verbot

Jategorlfch auch nur den Gedanken an eine Abreise

vor dem Eintritt der Srhllttenbahm Aus Moskau ka-
men täglich ängstliche Anfrageiy die Maria Matwh
jewna mit Depefchen beantworten. Nata verbot ih-
rem Bräutigam auf das energifchfie hinzukommen.
Seine langen, leidenschaftlich-en Briefe ermüdeten sie,
sie fühlte eine tiefe, früher nie empfundene Traurig-
keit, die auch seine Ankunft nicht hätte schwinden
lassen können. Jeden Tag wiederholte sie, sie würde
vor Langeweile verrückt werden. Wafsili -W1fsilje-
witfch las ihr täglich Stunden lang vor; sie war da-
mit zufriedeiy weil er sie so weniger belästigtez sie
lag auf der Couchette mit festen Augen und hörte
ihm zerstreut zu, manchmal sogar, seine Anwesen-
heit vergessend, eiiifchlummertid bei dem einförmigen
Ton feiner unbiegfamen Stimme. —- Die Kinder
litten auch schwer in dieser Aihmosphäre der Lan«
genweile, der Jeder schweigend f· viel ais möglich
zu entfliehen strebte.

,,Mama, weshalb kommt Herr Komow schon so
lange nicht zu uns P« fragten sie unaufhörlich.

»Er ist nicht Wohl«, erwiderte die Mutter fiele,
,,-Mama, Herr Komow ist gar nicht krank.

Jwan begegnete ihm heute; er ging auf die Jagd«
»Dann hat er sich also erholt«
»Wir möchten mit Peter hinüberfahren zu ihm.

Mamachety bitte, liebes thenres Nie-machen, bitte,
bitte, laß uns hlni« -

Dieser piötzliche Wunsch machte die beiden armen
Knaben ganz erregt — irgend eine kleine Verände-
rung, eine Zerstreuung war ihnen unbedingt nöthig.
Die Mutter faß vom frühen Morgen bis zum spä-
ten Abend angestrengt über ihre Mafchine gebeugt-
als ob sie sich mit ihrer Arbeit das tägliche Brod
verdienen müsse; Nata hatte ganz aufgehört, sich mit
ihnen zu beschäftigen; seit ihrer Rückkehr aus Borki
war sie gereizt und langweilig. Wassili Wassiljes
witfch brummte mehr als je; eine jede Frage, ein
jeder Wunsch der Kinder ärgerte ihn. Nach feinen
täglichen Befchäftigungen mit den Knaben, deren
Ende er vor Ungeduld kaum erwarten konnte, rührte
er sich nicht von Nat« Seite, ganz vergessend, daß
er auch während des übrigen Theiles des Tages sieh
um die Kinder zu kümmern hatte. Natürlich ver-

spürte er wenig Lust, nach dem verhaßten Berti zu
fahren, was er indes; zu Ungestüm ausdrückt« Das
xieß Maria Matwejewna auflodern.

»Nein, Wafsili Waffiljewitfch, ich muß Sie schon
bitten, diesmal doch zu fahren«, bemerkte sie kalt,
»Man muß ja auch einmal an das Vergnügen der
Kinder denken.«

»Wenn Sie ’s wünschen — bei diesen Wegen l«
»Wir wollen im Bauerwagen fahren! . .

.«

Regnen wird es auch nicht! —- Wir fuhren ja
auch früher immer» riefen die Kinder. Frau Lin-
bansla erwog auch, daß es so bequemer set, als
plötzlieh und scheinbar grundlos jede Beziehung mit
dem Nachbarhaufe abzubrechen.

Als Witja an Nata vorbeiging, hielt diese
ihn auf. «· .

»Komm her. Sage stowow —- übrigens nein,
wartet«

Sie riß ein Stück Papier vom Briefe ab, der
in ihrer Tasche lag, und schrieb darauf mit Bleifeder
einige Zeilen.

,Gieb ihm das ab, verlier es aber nicht,
hörst Du« « «

»Marual ich werde Herrn Komow sagen, daß
Du auf ihn böse bist, weil er uns vergessen hat,
ja J« rief ihr Witja aus dem davonfahrenden Wa-
gen zu. «

Jn Borki ging es nicht weniger langweilig zu.
Komow wirthschaftete fleißig und ging auf die Jagd.
Oede dehnten sich die Herbsttage aus, die Nächte
waren unerträglich! Unter solchen Umständen muß
leicht Schiaflosigkeit eintreten, wenn nicht physische
Anstrengung strict nach Ruhe verlangte und die
ruhelofe Seele bezwingt Komow wußte das und
blickte mit Neid auf feine Knechte, wie sie im Schweiß
ihres Angesichts Holz stillten. Er ging durch Feld
und Wald, doch jagen konnte er nicht -— er irrte
ziellos umher; auf »einen Augenblick« fetzie er sich
auf einen Baumstumpf und verharrte fo manchmal
Stunden lang.

Die Knaben trafen ihn im Garten an feinen
Fruchibäumen arbeitend an. Er traute kaum feinen
Augen, als er die Knaben jubelnd und mit lauten

M 157. Sonnabend, den 11. ;23.) Juli 1892.



den Präfentirmarselx Se. Mai. der Kaiser geruhte
den Ehrenrapport zu empfangen und schritt dqxm
unter den Klängen der Volkshymne und den begei-
sterten Hurrah-Rufen die Front der Cadetten ab, die-
selben huldvollst begrüßend Jhre Mai. die Kaiserin
fskgtfå M« JhVM Kctiserliehen Hoheiten den Groė
fürstinnen im Wagen. Nach dem Allerhöchsten Rund-
gange führten die Cadetten Gewehrübungen mit aus-
gezeichneter Präeision und Accuratesse aus, worauf
noch verschiedene Exercitien folgten, welchen zum
Schlnß der Ceremonialmarsch folgte. Sämmtliche
Uebungen wurden mit dem Allerhöchsten Dank be-
lohnt. Nach Beendigung des Mars the-s schritt Be.
Majestät zur vorderen Linie des Nikolai-Cadetten-
vors-s, wohin auch Ihre Majestät die Kaiserin und
die Glieder der Kaiserltehen Familie folgten. Hier
besichtigte Se. Majestät den Abmarsch der Cadeiten
ins Lager. Nachdem Ihre Kaiserlichen Majestäterr
dem Hauptehef der Militiir-Lehranstalten, General-
lientenant Maehotity Ihren Allerhöchsten Dank aus-
gedrückt hatten, verließen Allerhöchstdieselben unter
den begeifterten Hnrrah-Rufen der Menge den Cadet-
tenplatz. Darauf wurde in Gegenwart des Gene-
rallieutenants Marhotin ein Dankgoitesdienst abge-
halten, worauf die Cadetten für die Ferien entlassen
wurden.

— Für die Dauer des Jahrmarkts in
N ishni-Nowg o rod — und zwar vorn I. Juli bis
zum 10. September d. J. - ist über die Stadt Nifhni
Nowgorod mit demKreise und über die Kreise Balachnm
Ssemenow und Gorbatow der Zustand des ver-
st ärkten Schutzes verhängt worden.

— Der Bau der Ussuri-Bahn wird —

so berichtet die ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Wladiwostok
— energisch fortgesetzt Gegen 12,000 Arbeiter find
beim Bau beschäftigt.

Aus Nishni-Nowgorod meidet die ,,Nord.
Tel.-Ag.«, daß bei der Station Goroehowez ein
Moskauer Eourierssug am 10. d. Mts. ent-
gleist ist, wobei 5 Waggons beschädigt wurden.
Die Passagiere blieben unversehrt, 5 Fahrbeamte er-
litten sedoch Verletzungem ,

Jn Charkow fand, der «St. Bei. Z.« zu-
folge, am 8. d. Mts. der ExtrasCongreß der M o n-
tan -Jndustriellen zur Berathung von Schutzg
maßregeln gegen die Cholera für die Bergarbeb
ter im DonezsBassin statt. Am Congreß nahmen
Vertreter der Eisenbahnem Landschaften und Städte
iheil.

Jn Ssaratow hat die Gouv-Verwaltung
nach dem ,,Ssar List« am 2. d. Wiss. ihre Akt-nd-
nung betreffs Schließung der Tracteure und Getränke-
anstalten in der Stadt wieder aufgehoben und gestattet
jetzt auch wieder Vorstellungen in dem Qtschkinschen
Sommertheaten Auf dem Kathedralplatz bivouakireu
Soldaten; Militärpairouillen durchziehen noch immer
dieStraßen der Stadt. Die Untersuchung wegen
der vor kurzem stattgehabten Aussrhreitungen wird
sehr energisch geführt; gegen 300 Personen, voi-
herrfchend gewöhnliches Volk, darunter aber-auch
viele Frauen, befinden sieh in Haft. Die Bürgerschaft
hegt die Befürchtung, daß die Cholera-Epidemie jetzt
weit stärker austreten werde als bisher, weil die ra-

fende Menge am Is- Juni den Ansteckungsftoff über
die ganze Stadt verschleppte

Aus B aku wurde dieser Tage berichtet, daß
innerhalb zwei Wochen über 40,000 Menschen von
dort gestüchtet seien. Der ,,Kaspi« hält diese Ziffer
für viel zu niedrig gegriffen und sehätzt sie auf100,000, da gegen 30,000 Menschen die Stadt auf
den Schiffen verlassen haben, der Rest aber auf allen
möglichen Fuhrwerken nach Schmach« Luba,
Srhufeha te. geflüchtet sei. Die Bevölkerung Bakus
mit Umgegend beträgt in normalen Zeiten gewöhn-
lich 120,000 Einwohner. Tonart) würden sieh jetzt
etwa 20,000 Menschen in Baku befinden. Da in
der Stadt der Handel vollständig stockt und die Zu-
fuhr von Lebensmitteln aufgehört hat, nahm der
Polizeimeister Veranlassung, die Siadtverwaltung
auf ihre Pflicht arifmetksam zu machen, die Vers-fie-
gung der Bevölkerung während der Cholera-Periode
ficherzuftellen

In Tiflts sind nach der ,,St. Bei. Z.« alle
Hötels und Gafihänfer überfällt mit Reisendenaus Baku · und Jelissawetpoi. Jn der Umgebung
von Tlflis hat sich eine ganze Linfiedelung von Rei-
senden einfacherer Claffen gebildet, die unter freiem
Himmel canipirem

Jn Helfingfors hat nach einer Corre-
spondenz des-»Nein. Beob.« die SanitäissCommission
beschlossem zur Verhütung der Cholera einen
Jnspector mit 10 Gehilfen anzustellen, welchen die
Aufsicht über die Reinhaltuttg der Höfe und die
Desinficirung der» Latrinen obliegen soll. Weiter
wurde beschlossen, die Maßregel zu treffen, daß bei
etwaigem Bedarf zwei temporäre Baracken, für je
24 Patienten bereihueh sofort in Stand gesetzt werden
können. Hiezu kommt ein gefchlossener Wagen zum
Transpott der Crkranktetr Die ärztliche Hilfe wird
von einem dazu angeftellten Arzt geleistet» Der
Senat hat der Eisenbahn-verwaltung den Auftrag
ertheilt, ihm zu berichten, ob auf den Eisenbahn-
Stationen der HelfingforNPetersburger Bahn Locale
zu miethen friert, welche zur Einrichtung von Cholera-
Hospitälern geeignet wären. Sollten folche Locale
nicht vorhanden sein, so hat die Eifenbahnverwaltung
derartige Krankenhäufer an beliebigen Stationen auf
den Bahnstrecken einzurichten. Schließlieh soll der
Senat die Absicht haben, ein Verbot gegen Jmport
von Lumpen aus von der Cholera infieirten Gebieten
ergehen zu lassen. i

Yalittswer Tag-ebener«
Dei: u. (23.) Juli 1892

Ueber Ungarn und fein Verhältniß zum ,,nenen
Tours« in Deutschland hat sich jüngft der angeri-
fche Minifierpräsident Szap arh in einer Unter-
redung geäußert, die wir bereits kurz berührt haben.
Die Aeußerungen Szapary’s, die gegenwärtig in
einem ausführlicheren Bericht vorliegen, sind nach
mehr als einer Richtung hin bemerkenswerthz u. A.
ist die warme Parteinahme für den neuen Clours
und die Absage an den Fürsten Bismatck dazu an-
gethan, dem Fürsten weiteres Material für feine
Behauptung zu liefern, die Jntereffen Deutschlands

würden gegenwärtig nach Außen hin weniger ge-
schickt vertreten als früher und Oesterreiclyllngarn
nehme im Dreibund eine dominirendere Stelluirg ein,
als unser dem alten Cours. Der betreffende Bericht
lautet: »Der Ministervräsident wandte sich gewissen
Vorgängen anliißlich der Anwesenheit des Fürsten
Bismarck zu. Aus die Bemerkung, daß einige
deutsche Zeitungen anläßlich der Wieuer Hochzeit
auch eineDemonstration Ungarns durch die
Theilnahme ungaris ch er Cavaliere hieran er·
blicken wollten, entgegnete der Mintsterpräsident:
»Das ist eine naive Vermuthumy die nur beweist,
daß Diejenigen, welche derartige Nachrichten schreiben
oder inspiriren, sehr wenig die Verhältnisse Ungarns
kennen. Von einer Einmifchung der ungarifchen
Politik kann in diesem Falte keine Rede sein und
dagegen möchte ich mich mit aller Entschiedenheit
verwahren. Wer nahm an der Wiencr Hochzeitsfeier
theilZ Die Söhne des Grafen Julius Andrassh,
die auch Abgeordnete in der Regierungspartei sind.
Nun denn, dieselben waren in Wien, weil der ver-
storbene geniale Staatsmann Graf Julius Andrassh
ein intiiner Freund Bismarck’s gewesen und weil die
Söhne Andrassiys mit den Söhnen Bismatcks von
Jugend auf in freundfchaftlichen Beziehungen stehen.
Und auch die übrigen Hochzeitsgäste aus Ungarn wa-
ren nur als —- Hochzeitsgiifte dort. Was den Gra-
fen Janos Pallfy betrifft, so hält ihn Ni mand süs-
einen Politikey nicht einmal er sit) selbst. Das Al-
les sage ich, um die Thatsachen festzustellem Wer aber
diese Thatsachen schon verkennt, der wird natürlicher-
weise auch in den Schlußsolgerungexx irren, und es
ist ein unglaublicher Jrrthum, anzunehmen, Fürst
Bismarck finde in politischen Kreisen Ungarns Sym-
pathiein Viel zu gut halten wir sein jüngstes Auf«
treten gegen den deutschsoesterreicliischen Handelsvertrag
in Erinnerung, welches Verhalten doch eigentlich gegen
Ungarn gerichtet war und womit Fürst Bisniarck
auch jene Sympathien verscherzt hat, welche er
vielle-icht ehedern besaß. Gewiß ist Bis narck ein
großer Staatsmann und hat die größten Verdienste
um Deutschland, aber Das kann für Ungern, von
den letztcn Ereignissen ganz abgesehen, keine Ursache
sein, um für den Fürsten« Bismarck zu demoustrirem
Wie gesagt, eine solche Demonstration fand nchi
statt, ja sie könnte nicht einmal stattfinden« denn sie
würde bei allen politischen Faktoren in Ungarn den
größten Widersp ruch erwecken. Ungarn steht
treu und fest zur. Allianz mit Deutschland, Herz
und Kopf der Nation wollen diese Allianz, und aus
diesem Gefühl und aus dieser Ueberzeugung, aus
dem Wunsche, unser Vertragsverhältniß zu Deutsch-
laud in seiner ganzen Reinheit aufrecht zu erhalten,
geht logischer Weise hervor, daß Ungarn mit dem
Fürsten Bismarck von heute nicht zu fympathisiren
vermag«

Jn Deutschland wenden sich die »O a m b. N a ch r.«
neuerdings gegen die Auffassung der Blätter, daß
die Betheiligung des Prinzen Reuß
an der Wiener Hochzeit zu falschenSchlüsscn
auf die Stellung der jetzigen Regierung hätte Anlaß
geben müssen und deshalb untersagt worden sei;
es sei für die Deutsche Regierung »nahezu eine

Pflicht gewesen, den besreundeteii Wiener Hof nicht
ohne Nachricht darüber zu lassen, wie man sich
deutscherseits zu der Hochzeit stellt« »Es liegt-«,so äußern sich die ,,.Hamb. Nachr.«, ,,in dieser ganzen
Auffassung eine Untekschätzung der Stellung des
Deutschen Reichs und eine Ueberschützung einer Pri-
vathochzeih die vollständig harmlos und ohne-Folgen
verlaufen sein würde, wenn man sich amtlich gar
nicht um sie bekümmert hätte. Wir glauben nicht,-
daß aus der Betheiligung des Prinzen Reuß an
der Hochzeit politische Schlüsse zu ziehen gewesen
wären, sondern wir sind der Ansicht, daß durch die ’

amtliche Verhinderung der Betheiligung das Deutfche
Reich der Hochzeit des Grasen Bismarck in einer
Form gegenüber« gestellt worden ist, die recht deut-
lich zeigt, wie das persönliche Element und die
persönliche Empfindltchkeit im neuen Course vor-
wiegen.« — Als Beleg für den Eindruck, welchen
die Veröffentlichung des Erlasses vom 9. Juni in
Wien gemacht, theilen die ,,Hamb. Nacht« aus
einem von dort stammenden Briese folgende Süße
mit: »Der Erlaß des Grafen Eaprivi vom s.
Juni hat hier allgemein und zumal in den vorneh-
men Gesellschastskreisen peinlich berührt. Die krän-
kende Spitze der Caprivkscheu Auslassung richtet
sich danach nicht blos gegen den Fürsten Bismarch
sondern auch gegen die Mitglieder der oesterreichischs
ungarisehen Arisiokkatiq welche die Hochzeitsfeier-
lichketten gaben und die Eiuladungeu ergehen ließen.
Fürst Bismarck und seine Familie waren bei der
Hochzeit ebenso wie Prinz Reuß und der dem gräf-
lich Hohossschen Paare verschwägerte deutsche Bot-
schastsrath nichts Anderes als Gäste des Grafen
Palffy, der Gräfin Olndrassy und des Grafen Hornes.
So war es für die Gastgeber eine von ihnen mit
Recht empfundene Kränkung, daß die genannten
Mitglieder der Botschaft die bereits dankend ange-
nommene Einladung ohne Angabe triftiger Gründe
nach einigen Tagen wieder refüsirten. Der Bot-
sehafter hat dies bei seinem seinen Tactgesühl so
lebhaft empfunden, daß der darüber krank geworden
ist, denn die Unhöflichkeit,. die er zu begehen hatte,
richtete sieh gegen die einladenden oesterreichisckyuni
garischen HerrfchastenÆ

Vielfach erörtert wurde unlängst, daß die statt«
zssisehe Deputirtenknmmee mit überwältigender Mehr«
heit sämmtliche Ergänzungscredite für
die sranzösische Mariae bewilligt hat, nach·dem unmittelbar zuvor der Budgetausschuß Ermäßis
gungen dieser Credite in Höhe von fünfzehn Millio-
neu beschlossen hatte. Dieser Vorgang legte vollgiltis
ges Zeuge-iß für das Interesse ab, das allgemein der
Flotte gewidmet wird, wie denn überhaupt, so oft
die Erhöhung der Streitkräfte zu Wasser und zu
Lande in Betracht kommt, in Frankreich alle Parteien
einig sind. Selbst einem Minister wie Cavaignac
gegenüber, der persönlich wenig beliebt war, ver-
stummten die Meinungsvetschiedenheitew Wenn
dann aber der Sturz dieses Minister-s erfolgte, so
erhellie aus den« begleitenden Umständen, daß das
französische Niarinewesen doch einige Mängel auf-
weise. Jn dieser Hinsicht gehen der ,,Nat.-Z.« aus
Paris nachstehende Mittheilungen zu: Seiten hat

Ausrufen aus sich zulaufen sah. Es war das erfte
Lebenszeichen, das er seit der Abreise Nat« nach
jenem Gespräch mit Maria Matwejewna von dort
ans erhielt. Jn einem Augenblick faßte er sich.
Auf dem Gesicht erschien eine frische Röthe, das Herz
schien in ungeduldiger Erwartung ftill zu stehen.
Die Kinderstimmen klangen ihm wie silberne Glöck-
then.- Haftige Worte, abgerissene, verworrene Fragen
quälten ihn, wie unvorsichtige Stiche.

»Sie ist böse, sehr böse, sie näht den ganzen
Tag, ist so traurig. Nata aber ist krank, liegt immer,
nie lacht sie mehr, schläft nicht, ist so launisch. Der
Arzt sagt, nicht vor dem Winter. . . Wassili Was-
siljewitsch brummt immer, liest ihr immer vor, man
kann ihn nicht soribekommen von ihr! Spazieren wlll
er auch nicht. . . Er wotlte garnicht. hersahren,
Mama hat’s aber befohlen! Weshalb nicht? Die« alte
Wärterin hat gesagt, Sie hätten sieh gezankt; isks
wahrsEs ist doch nicht wahr s«

Wassili Wassilfewitseh sah steh den Garten an,
indem er damit zeigen wollte, daß er sich einem frem-
den Willen beuge. Komow war ihm dafür dankbar.

»Sie ist also krank? . .
. Was hat denn der

Arzt noch gesagt? Sie nimmt Llrznei ein? Und die
Mama ist also nicht krank 's«

Er führte die Knaben zum Walten, brachte ih-
nen Pslaumen und Aepfel und war selbst unzufrie-
den über seine Jdee. Jn Borki waren die Pseu-
men sehr gut, und mit vollem Munde läßt sich’s
nicht gut erzählen! Sehlimmer wurde es aber noch,
als der Vorrath zu Ende gegangen und die Reste
in die Taschen gewandert waren —— als sie nichts
Weh! zUkÜckhielt. Die Knaben liefen in die Scheu-
neu, Ställe und von dorther erklang ihr helles Ge-
fchrei. Alexander Andrejitsch wollte ihnen eben dokt-
hin folgen, als Witja unerwartet zurückkam und ihm
ein Stück Papier zusiecktr.

»Ich hatte es ganz vergkssen ?«

»Ich bin ganz;untröstlich, nicht wegfahten zu
können und greife, ohne es zu wollen, zerstörend in
ihr Leben ein. Sie sind selbst schuld. Ungerechtek
Verdacht muß widerlegt werden; man muß nicht

schweigend leiden, das ist nicht immer verständig.
Jch rathe herzukommen.«

Er verstand kein Wort davon und kannte den
Inhalt auswendig, bevor die Gäste noch wegfuhrem

»Kommen Sie! Kommen Sie zu uns! Wir wer-
den sagen, daß Sie morgen, daß Sie in diesen Ta-
gen zu uns kommen werden, nicht wahr?· riefen
die Knaben so lange, bis der Wagen seinen Blicken
entschwand.

Der Besitzer Borkis stand ohne Niütze auf dem
Balcon und blickte ihnen nach. (Forts. folgt)

Baums-träger.
Franzöfifche Formen. Aus der Dar-

stellung des Zwifchenfalles mit dem französischen
Generalconsul im Cafö Bauer zu Leipzig geht her-
vor, der bedauerliche Austritt habe damit« begonnen,
daß ein Franzostz der mit dem Stuhl eines Deut-
seyen in Conslict gerathen war, nicht sofort um
,,Pardon« bat. Der Deutsche glaubte Anspruch
darauf zu haben — »weil man sich bei uns wegen
derartiger Vorkommnisse zu entschuldigen Pflege«
--Bei uns — allerdingsl — aber nicht in Frank-
reichl — Die Franzosen, welche man nicht mit
Unrecht ein höfliches Vol! nennt, sind, so schreibt
man mit Bezug auf den Leipziger Vorfall den
Münchener »Neuesten Nachr.«, in vieler Hinsicht
viel weniger förmlich als die Deutschen. Man
streift und stößt sich im Menschengewühl aus der
Straße, der Eine stürzt über den Anderen im Par-
ket des Theaters hinüber, man setzt sich an fremde
Tische, ergreift die gemeinsame Speisekartq Wasser-
slasche n. und bleibt bei allem dem stumm wie ein
Fisch. Der Grund davon mag darin liegen, daß
man in großen Centren, wie Paris «— und die
Sitten von Paris find ja doch in letzter Instanz
maßgebend für ganz Frankreich — jede Annäherung
mit Fremden ängstlich vermeidet, da man ja nie
ganz ficher ist, wen man vor fich hat und was man
von ihm erwarten muß. .—— So fällt es in Frank-
reich auch Niemandem ein, sich im Eisenbabnwaggpm
auf der Straße oder sonst bei zufälligem Zusammen«
treffen Jemandem selbst vorzustellem Man spricht
miteinander, unterhält sich, grüßt sich zum Abschied
und findet vielleicht in der ungelösten Frage, wer
Jemand wohl gewesen sein mag, einen Reiz mehr
soleh’ slüchtiger Begegnungem Selbst in der fran-
zösisehen Gesellschaft sind allgemeine Borstellungen

nicht üblich, in denen wir entschieden des Guten
zu viel thun. Man darf sieh überhaupt erst vor-
stellen lassen, wenn man vorher ungefragt hat. Be-
reehtigen, ja verpflichten doch Vorstellungen zu Be-
suchen, und in einer Gefellschafh wie der Pariser,
in der, wer »ausgeht«, zweitausend Besuche zu machen
hat, empfindet man selten das Bedürfniß, seinen
Kreis zu erweitern. Hingegen ist es angenommen,
daß man bei Empfangen auch mit Personen spricht,
denen man gar nicht vorgestellt ist, ja mit Damen
tanzt, ohne sie zu kennen, da eine Votstellung schon
ein halber Heirathsantrag ist.

— In der socialdemokratisehen
Frauenbewegung in Berlin weihte, wie
der ,,St. Dei. Z.« von ihrem Berliner Correspons
denten geschrieben wird, eine Zeit lang ein
Frl. Agnes Wabnitz als eine der wildesten Wort-
führerinnen, die auch in mänwichen Sscialisten-Vec-
sammlungen häusig nmhertobte, viel von sich reden.
Es war eine lange alte, dürre Schachtel, häßlich wie
eine Spinne und wild wie eine verbissene Meerkatze,
insonderheit gegen die männlichen Faulbäuche der
Bourgeoifiy deren hauptsächliche Beschäftigung doch
nur darin bestände, armen Mädchen nachzustellem
Das arme Frauenzimmer, das gewiß viel glücklicher
und viel nützlicher sich gefühlt hätte, wenn sie paar
neite Kinderchen gehabt, wurde dieser Tage ins Ge-
fängniß gesteckt wegen irgend einer Majestätsbeleidk
gnug. Hier im Gefängniß schwor sie nun, allen
»Tyrannen« zum Troß keinen Bissen zu essen und
sich freiwillig durch Hunger ins Jenseits —- woran
sie übrigens nicht glaube — zu befördern. Drei
Tage lang sahen die Gefängnißbeamten zu, wie die
schon so magere Dame wirklich hungerte; als aber
ihr Fastenzustand dann bedenkiich wurde, griffen
die Wärter ein. Man steckte dem ZU. Wabnitz einen
Gutnmischlauch in den Hals und ernährie sie znsangss
wdse dukch Einflößung von Brei. Darüber ward
sie wiederum sehr wild, nseil sir darin einen neuen
Eingriff in ihre heiligsten Menschenrechte sah.

— Ein e W ählerin. Auf unerklärliehe
Weise ist es in England auch bei diesen Wahlen
wiederum ein er Frau gelungen, in die Stimm-
rechtsdomäne des stärkeren Geschlechts einzudringen
und rechtsgiltig zu wählen. Der bevorzugte Candis
dat war wiederum Mk. A. Brightz de: Sohn des
großen Volkstribunen «und Freihandelapostels John
Bright Jn einem der Wahlloeale von Central
Brirningham erschien diese kühne Vorkiimpferin des
Frauenstimmrechts und verlangte, wählen zu dürfen.
Der Protest des Wahlvorsiehers fruehtete nichts,

denn ihr Name stand wirllich in der Wahllisir. Sie
appellirte an höhere Jnstanzen und mit Erfolg. Denn
der sofort einberufene Kriegsrath der Wahlagenten
beider Parteien beschloß in der That, dem Gesetz
seinen Laus zu lassen, welches Jedem (aber auch Je-
der ?) eine Stimme giebt, der einmal in den Wahl-
listen steht. -

— Ueber einen eigenartigen Tribut
schreibt die ,,Petite röpnblique frank-Nie« Folgendes:
»Jedes Jahr am dritten Juli, Morgens, begiebt sieh
die GemeindesMiliz von Nonral in Spanien be-
waffnet auf franzosisches Gebiet bei Verein, Arten-
dissement Olorom Sie zeigt aufs Dorf und giebt
auf Befehl des ste begleitenden Alcalden blindes
Feuer. Die Franzosen liefern darauf der Trnppe
als Tribut eine kleine Heerde Vieh aus, da sie al-
lerhand Erpressungen von Seiten der Spanier fürch-
ten, wenn sie diesem uralten Gebrauch nicht nach-
lommen. Man sollte nicht glauben, daß dieses Acr-
gerniß schon seit fünfzig Jahren besteht, ohne daß
je von Seiten der Departements-Behörde Etwas ge-
schehen, um es zu verhindern. Jn Folge der Be-
schwerde des Vertreters des Basses Pyrånöes wird
die Direriion der politischen Abtheilung am Quai
d’Orsai sich mit der spanischen Gesandischast ins
Einvernehmen setzen, um diesen für die Franzosenso demüthigenden Gebrauch abzustellenN

— Auf der Missouri- Kansah und Te-
xa s - E ise nb a hn wurde am Sonnabend ein Per-sonenzug bei Adair im JndianevTerritorium von
einer Bande maskirter Räuber angegriffen. Die
Behörden bekamen bei Zeiten Wind von dem Plan.
Es fuhr deshalb eine Abtheilnng Polizisten im Ei«
senbahnzugr. Der Zug war gerade von Adair fort«
gefahren, als zwei Männer über den Tender krochen
und dem Lokomotivführer undheizer mit vorgehal-
ten Revolvern befahlen zuhalten. Nun ging der
eigentliche Kampf auf der Landstraße los, als die
Polizisten erschienen. Zwei Schutzleuie wurden ver-
wundet und schließlich wurden sie gezwungen, fich et«
rückzuziehem Die Räuber erbrachen darauf M«
Postwagen, sprengten die Geldschränke auf und NO«
ten, nachdem sie den Inhalt, 40,000 Dollars S«
raubt hatten, das Weite.

—- Kindermnnd Während der mUsikCIk-
schen ,,Soirde" besinden sich mehrere Kinde! it! Ek-
nem entfernten Nebenzimmet — G r et ch «« YHCCV
konnex: wir doch uugkfiokt sparen, uickzt wahr? —

F r i Z: »Bewahre; meine Mutter wird gkkch sin-
gen, und dann kommen Alle hier hstsksssskimfens
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« neuantretender Minister die öffentlich« MGTUUUA
« gleichem Grade beschäftigt, wie Or. B urdeau,
"»a dem man im Grunde noch nicht UND! Miß-

»· sdaß er ein sehr unterrichteter Mann und eine
xbeitskraft ersten Ranges ist. AUAEMTTU Abs! schk
an große Hoffnungen auf ihn, und Inst! Ell-subt-

aß er zum mindesten einen kräftigen Anlauf nehmen
wird, um mit den vielen Mißbräuehen im

Marineminifterium aufzuräumen. Darüber
freilich, ob ihm dies gelingen wird, gehen die An«

fichten auseinander, und bei Vielen überwiegt die
pessinristifche Auffassung. Jn sämmtlichen Ministe-
clen haben es die Bureaus verstanden, eine ganz
qußergewöhuliche Macht an sich zu reißen, nnd sie
waren meist einflußreichey als der Minister. Der
häufige Wechsel der Minister, die Thatfachy daß
viele Parlnmentarier ohne jede technische Kenntnisse
an die Spisze großer Verwaltungen gestellt wurden
und nur selten die Zeit hatten, das ihnen Fehlende
sich anzueignern machten es erklärlich, daß sie sich bei
vielen wichtigen Entscheidungen ganz und gar auf
ihre Beamten verlassen mußten und daß diesen ihre
genaue Kenntniß des inneren Getriebes es oft mög-
llch machte, die Ausführung des Willens des Mi-
nisters durch Hinzögern und durch Förmlichkeiten zu
hlntertreibem Ntrgends aber war das stärker aus-
geprägt, als bei der Marintz deren Bureaus eine
geradezu berüchttgie Bedeutung erlangt hatten. Bis-
her hat noch kein Minister es fertig bekommen, fei-
nen Burearrs gegenüber seinem Willen Achtung zu.
verschaffen oder gar eine jener durchgreifenden Re-
formen durchzuführen, die auf dem Gebiet der Ma-
rine von allen Seiten als durchaus nöthig anerkannt
werden. Unter alleu Kriegsmarinen arbeitet die
französische am theuersten, und zwar find es die
Berwaltungskosten im engeren Sinne, die einen
ungeheuren Proeentsatz aller Ausgaben darstellern
Seit Jahren dringt die Kammer auf slenderungcm
deren Nothwendigkeit auch von den meisten Marine-
ossicieren anerkannt wird. Die Marineminister er·
kennen deren Berechtigung an und versprechen, daß
man nunmehr mit allem Nachdruck an das große
Werk derReformen herangehen wolle— die Otusfühsi
rung aber scheitert jedes Mal an dem bösen Willens«
und der ris irrer-diese, auf die sie bei den Bureaus
stößt. So ist es z. B. seit Jahren allgemein haskaum, daß die Werftverwaltungen etwa das Dopveltej
um dem in Anspruch nehmen, womit sie einige-s
Weise auskommen könnten und sollten. Die That-·
sache wird von keinem Menschen in Abrede gestellhs
aber trotzdem bleibt Alles beim Alten. Wenn mani
sich diese Erfahrungen vergegenwärtigh so ist es nicht
unbegreiflich, daß man hier trotz alles Vertrauens,
das man- Burdeau entgegenbrtngt, große Bedenken
hegt, ob ihm das gelingen wird, woran alle seine
Vorgänger scheiterten. Der beste Willen und das
größte Verwaltungstalerrt genügen dazu noch nicht,
auch nicht alleln eine rücksichtslose Energie, sondern
es ist auch nöthig, daß der Mann, der dieses Werk
glücklich zu Ende führen soll, sehr lange im Amte
bleibt. Und damit stehen die Aussichten bei dem
Ministerium Loubet nicht besonders gut. Sehr stark
ist dasselbe nie gewesen und seine parlamentarische
Stellung ist in der letzten Zeit eher noch gefchwächt
worden. Die Kammer wäre vor einer Woche durch-
aus nicht abgeneigt gewesen, die Krisis, die den
Marinemtnisier Cavaignae zu Fatle brachte, auch auf
das ganze Ministerium auszudehnem wenn nieht das
Nationalsest, die Wahlen nnd die Ferien der Kammer
vor der Thür gestanden hätten. Viele Deputirten
machen aber gar kein Hehl daraus, daß sie die Krisis
für aufgeschoben, nicht für aufgehoben erachten.

Aus Sofia wird der »New. Tel.-Ag.« zum
Procesfe Beltfchew gemeldet, daß Karawelow
ausführlich auf die Anklagen des Staatsanwalts ge-
antwortet und dabei hervorgeboben habe, daß er augen-
blicklich keiner politischen Partei angehöre, daß er
aber, wenn die Wahlen und die Presse wieder frei
sein würden, Stellnng nehmen werde. Jndem der
Redner auf Rußland zu sprechen kam, bemerkte er,
daß die Bezeichnung ,,Ruß land, BeschützeriM
noch keine Sklaverei für Bulgarten in sich schließe.
Was den Staatsstreieh vom August 1886 anbetreffe,
so müsse er, Redner, fragen, warum werde denn diese
Angelegenheit nicht dem Gerichte übergeben? Er sei
stets, bereit, dem Gerichte zu stellen Und werde
sich schon zu rechtfertigen wissen. Er erinnere daran,
daß er es gewesen, welcher die Vereinigung von Ost-
Rumelien und Bulgarien zu Stande gebracht, ein
Werk, welches nicht ohne Schwierigkeiten gewesen.
Die übrigen Angeklagten brachten nichts Bemerkens-
werthes s—vor.

Sitzung der Dorpater Stadtverordneten
vom 10. Juli 1892

tthedructt mit Genehmigung des Herrn Polizeimeisierw
Nach Verlesung und Genehmigung des Proto-

zcolles der StV.-Verf. vom 25. Juni eröffnete das

Eber Versammlung präsidirende Stadthauph Wirkb
«.Staisrath Dr. W. v. Bock, die Verhandlungen mit
IV» Berlesung eines Schreibens des Hm.Divländischen Gouverneurs betreffsdes Gesuchs der Stadtverwaltung um
Ttrichtung eines Bezirksgerichts inHort) at. Jn dem Schreiben brachte der HerrIduverneur zur Kenntniß, daß der He. JustlzmintsterIt das ihm voraestellte Gesuch der Docpater Stadt-

Geltung um Errichtung eines Bezirksgerichts inDVM -- für welchen Zweck die StB.-Bers. dieStill« von 50,000 Abt. unter der Bedingung aus-

geseßt hatte, daß eine günstige Entscheidung bis zumI. Januar 1893 erfolge — den Heu. Gouverneur
benachrichtigt habe, daß angesichts der durch den Reichs«
rath erfolgten Ablehnung des ursprünglichen Projects
des Jnstizministertums betreffs der Errichtung z w eie r
Bezirksgerichte in Roland, ferner im Hinblick auf
die gegenwärtige schwierige Lage der Reichsrenteh
sowie endlich im Hinblick darauf, daß auch bei einer
günstig ausfallenden Entscheidung die Ausführung
des Projectes in Folge langwieriger Vorarbeiten bis
zu dem von der Stils-Vers. angegebenen Termin
nicht zu erwarten sei -— der Or. Minister Anstand
nehme, dem Gesuch der Stils-Vers. auf den von ihr
vorgeschlagenen Grundlagen weiteren Fortgang zu
geben. — Das Schreiben wurde von der Versamm-
lung zur Kenntniß genommen.

Sodann gelangte ein weiteres S chreiben des
Hrn. Livländischen Gouverneurs zur
Verlesung, welches die Bedingungen für Errich-
tung eines neuen Kirchhofs für die Petri-
Gemeinde an der Alter-Straße betraf. Der Or.
Gouverneur theilte in demselben mit, daß ein Ge-
fueh um die Anlage eines Kirchhofs auf dem in
Aussicht genommenen Grundstück nur unter der Be:
dingung dem Minister des Jnnern vorgestellt werden
könne, wenn in einem Umkreise von 100 Sashen um
den neuen Kirchhof keine neuen Wohngebäude aufge-
führt würden nnd die gegenwärtig vorhandenen vier
nur soweit als unbedingt nöthig reparirt und, nach«
dem sie verfallen seien, nicht wieder aufgebaut wür-
den. Gemäß dem Antrag des Siadtarnts beschloßdie Versammlung, von dem bisher in Aussicht ge-
nommenen Platz unter diesen Bedingungen Abstand
zu nehmen, da durch Erfüllung derselben private
Rechte verletzt werden würden, und einen neuen
Platz ausfindig zu machen.

Der letzte Pnnet der Tagesordnung betraf einen
Antrag des Stadtamts betreffs B ew il l ig u n g v on
Mitteln für Maßnahmen gegen die Cho-
lera-Gefahr. Es handelte sich in der Vorlage
des Stadtamts in der Hauptsache um folgende Punctex
Angesichts der angeordneten Reinigung siimmtlicher
Retiraden ist der Polizeiverwaltung ein Credit von
100 Rbi. zu bewilligen, um die Reinigung der Re-
tiraden in den ärmsten Häusern auf Kosten der Stadt
besorgen zu lassen. Ein weiterer Credit ist erforderlichzur Reinigung der städtischen Schlammkaftem —- Um ein
einheitliches und rationelles DesinfectionkShftem
herzustellem erscheint die Anstellung von ein oder
zwei sachkundigen Desinfeeto ren geboten, die
dem Publieum bei Desinfieirungen zur Verfügung
stehen und namentlich im Falle des Auftretens der
sEpidemie die Desinfeetion der verseuchten Wohnun-
gen, Sachen &c. auszuführen haben. Diesen Desw-
fectoren wäre eine Gage auszusetzern Behufs Inspi-
eirung der Höfe, Häuser, Schlammkasten u. f. w. werden
besondereSanitiits-Commandosgebildehdie
alle vorgefundenen sanitiiren Mißstände bei dem Stadt-
amtund der Polizei zur Anzeige zu bringen haben; für den
ersten Stadttheil werden vier derartige Commandos,
die se aus einem Hausbesitzer und einem jüngeren Arzt
oder einem älteren Studireuden der Medicin beste-
hm sollen, und für den I. und Z. Stadtheil je s
Eommandos in Iussicht genommen. — Von dem
Stadtamt sind ferner Schritte zur Errichtung eines
temporären Cholermhospitals von 40 Bet-
ten gethan worden. Da es mit der Ausführung ei-
ner besonderen Baracke eveninell zu spät werden
könnte, so hat das Stadtamt ein in der Allee-
Straße gelegenes, für den in Rede stehenden Zweck
geeignetes Gebäude ausfindig gemacht, zu dessen Au«
kauf, einschließlich der Abgabe-n und Gebührem von
der SiV.«Verf. 5260 RbL zu bewllligen wären.
Für die Einrichtung des Hofpitals, für das Warte-
personah für Arzneien, Desinfectionsmittel u. s. w.
find weitere Mittel erforderlich, deren Höhe von der
Dauer der Epidemie abhängen würde. — Die für
die vorstehend erwähnten Zwecke geforderten Credite
wurden von der Versammlung bewilligt.

Zum Schluß der Sißung macht-e das Stadt-
haupt davon Mittheiluncy daß der bisherige Vor-
sitzende der Sanitätss commissiom StB. G. v.
Oettingen, dieses Amt niederzulegen sich genöthigt
sehe, und erklärte sich bereit, den Vorsitz zu über-
nehmen, falls ihm ein besonderer Beamter (ein
Eommisfar für Cholera-Angelegen-
heiten) beigegeben würde und zur Gagirung dessel-
ben die nöthigen Mittel bewiiligt würden. Die Be-
schlußfassung betreffs dieses Antrages wurde vertagt.

--r.

Lakeien
Gleich Rossini und Bellini bietet Donizetii dem

Zuhörer in seinen Obern eine Fülle wahrhaft schöner
und ergreifender Melodien und doch haben sich von
seinen zahlreichen Werken, die beinahe verschollen
sind, ihre Lebensfähigkeit eigentlich nur »Lucrezia
Borgia« und »Lueia vou Lammermoor« be-
WTthtt« weist? lctztere Oper den Gipfelpunct im
Schaffen des Maeslro bildet, denn keine von den
nachher entstandenen zwanzig Opern konnte die
Höhe der »Lucia« erreichen. Der Stoff zu derselben,
einer Sesstkschen Erzählung entlehnt, konnte dem
Componisten durch die mangeihafte dichterische Be-
arbeitung nur wenig Anregung bieten, wenn auch
zugestanden werden muß, daß die italienischen Verse
weit wohlklingender und reiner sind, als die ftümsperhafte deutsche Uebersetzungz trotzdem hat das
glanzende Talent Donizettk es verstanden, diesen
schlechten Text in ein glänzendes, dramatisch böchftwirkungsvolles Gewand zu kleiden und den Situ-
ationen eine vortreffliche musikalische Ausführungzu Grunde zu legen. Die Charakterisirung der
einzelnen Personen ist zwar nur eine sehrvbetflächlichiy der Contrast zwischen Edgard und
Arthur kaum angedeutet — das italienische Pu-blicum verlangt einen solchen garnicht —- dennoch
wirken die fußen Melodien höchst sympathisch aufWiss» Ob!- besonders die Nachttgallenklänge der
HETVUD UUV Vsbsk ist Ukcht zu verkennen, daß Dom-
zeiti in diesem Opus die Bahnen seiner Landsleute
merklich verläßt, denn feine Jnstrumentirung und
Geiangführvvg wein ei»- für italienische Meiste:irngewöhnliche JTiefe der Auffassung auf, wenn sieauch den deutschen Anforderungen nicht voll genügt.
Einen ferneren Vorzug dieser Oper bildet die dra-
matische Lebendigkeit und die Eoncentrirnng zu ein-
zelnen besonders wirkungsvollen Momenten, so das

herrlich aufgebaute Sextett mit Chor im zweiten
Arie. Was noch weiter an dieser Oper ausfällt und
durchaus nieht getadelt werden kann, ist die relative
kürze, wenn aber außerdem noch, wie bei der ge-
ftrigen Ausführung, Kürzungen vorgenommen wer-
den, so sind diese gewiß nicht angebracht, besonders
wo, wie in diesem Falle, durch dieselben der Gang
der Handlung wesentlich gestört wird.

Was uns gestern auf unserer Bühne geboten
wurde, verdient volle Anerkennung und muß volles
Lob hauptsächlich der Titelheldin Lucia des Frl.
D aeh n e und dem Edgard des Hrn M b r s gespen-
det werden. Mit rührenden Tönen, wie in dem
»Mit tiefem Schweigen«, fang sich Fu. Daehne
in das Herz der sah-Sees, rein und perlend waren
die ColoraiuivAusführungen und ebenso gelungen
war die Wiedergabe der Wahnsinnsseene im dritten

·Aete, nur hätte hier das Spiel vielleieht etwas nü-
ancirter sein können. Gleich viel Ehre legte sich
He. Mörs imit seinem Edgard ein, denn er verstandes vortrefflich, fein bedeutendes Tenormaterial zuverwerthen und dcsselbe überall zu voller Geltung
zu bringen und den Znhörer tief zu packen, wie in
der durch ergreifende Melodik ausgezeichneter: Sterbe-
freue.

Die übrigen Personen treten den Liebenden gegen-
über stark in den Hintergrnnd, obgleich Raimund z.-
B. einige hervorragende Momente bietet, während
Arthur und Heinrich vom Componisten und Dichter
recht stiefmütterlich behandelt worden sind. Die Ver:
treier dieser Rollen, die Denn. Grabensteiiy
Passi-Cornet und Schmiedech leisteien ihr
möglichst Bestes und unierstüßten dadurch neben den
Anderen aufs beste das gute Enfemblr. Ausgezeieh-
net war das Zusammenwirken der Hauptdarsteller und
bildete das Sexteit die beste Gabe des Abends, die
leider nur ein sehr fchwaeh besetztes Haus entgegen-
nehmen konnte. —k—

Außer der bereits erwähnten Aufforderung der
NishnkNowgorodfchen Gouv-Verwaltung sind, wie
wir hören, bei der Universität noch mehrere
andere Schreiben aus dem Innern des Reichs ein-
gegangen, in denen Aer zte und ältere Studi-
r en de der Medicin dringend aufgefordert werden,
bei der Bekämpfung der Cholera Hilfe zuleisten. Derartige Schreiben sind eingegangen aus
Twer, aus Jeletz und von der Verwaltung der
Koslow-Rostow-W oronesher Bahn. Für
Nishni - Nowgorod haben sich 11 Medieiner ge-
meldet und find auch bereits dorthin abgereistz
sodann haben 7 Mediciner sich für die vorstehendgenannte Bahnlinie und Z für Jeletz gemeldet. Mit
welcher Bereitwilligkeit von den Jüngern unserer Hoch-
schule den an sie vergangenen Hilferufen Folge ge-
leistet worden ist, geht daraus hervor, daß Viele
von answärts nach Dorpat geeilt waren, um ihreDienste anzubieten. c

Der Siebenbrüdertag hat sieh gestern
durchaus der bisherigen Witterung angepaßt und
stellte durch einige Platzregen weitere 6 Regenwo-
chen in Aussicht. Welche Massen Regen bis jetzt
bereits niedergegangen sind, läßt sich am Stande
des Embach aufs deutlichste ersehen: der Wassers
ftand beträgt gegenwärtig IV, Fuß ü b er nor«
mal, was sonst nur im Frühling nach schneereis
eheren Wintern der Fall zu sein pflegt. Jn den
leßten beiden Wochen hat sich das Niveau des Em-
bach dabei um nicht weniger als 2 Fuß erhöht.
Wenn das Omen des Siebenbrüdertages eintreffen
sollte, was wir nicht hoffen wollen, so müßte eine
Uebersehwenimung eintreten, wie wir eine solche seitJahren nicht gehabt haben.

An den Rennen in Zarskoje-Sselo,
die am Mittwoch ihren Abschluß gefunden haben, hat
sich während der letzten Renntage von hiesigen Pfer-
den noch der ,S er v a n t e s« des Hin. v. Block be-
theiligt, ohne jedoch mehr als einen dritten Preis er-
ringen zu können. ,,P lai fir«, der Sieger in fünfRennen, hatte sich zuletzt, nachdem er noch einen drit-
ten Preis genommen, vom Kampfplaße zurückgezogem
Jn einem Flachrennen auf 2 Werst nahm auf dem
letzten Rennen« die ,,R of e- Niniii des Hm. v.Liv-
hart den ersten Preis.

Jn dem Keller der am Großen Markt gelege-
nen Pfeil’sehen DroguensHandlung er-
folgte gestern Nachmittag um etwa Vzs Uhr durch
die Unvorsichtigkeit eines Arbeiters, der im Keller ein
Zündhölzchen angezündet hatte, eine Exvlofion
von Benzindämpfew Da durch die sofortige Schließung
der Kellerthür der weitere Zutritt der Lust verhin-
dert wurde, war beim Erscheinen der schnell alarmir-
ten Frnx Feuerwehr die Hauptgefahr für den Aus:
bruch eines Brandes bereits beseitigt. --e.

Das andauernde Regenwetter und die durch das-
selbe getrübten Ernte-Aussichten sind, wie der »Fell.
Anz.« hervorhebt, nicht ohne Einfluß aus die Ro a-
genpreise geblieben. Während z. B. am 27.
Mai hier am Ort per Pud Roggen 95 Kote. gezahlt
wurden, wird jetzt bereits 1 Rbl. 12 Knie. per iPud
geboten.

girchiithr Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

Am S. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst um 10 Uhr. Predigerx Pastor Otth o.

Eingegangene Liebesgabenx
Sonntagseolleeie für die Armen 11 Rbl. 10 Kote.

und für die Taubstummen l Rbi.
Mit herzlichem Dank O e h r n.

St. Marien-Kirche.
Näehster deutscher Gottesdienst am 19. d. Mts.,

dem 7. Sonntage nach Trinitaiis, mit Beichte und
Qbendmahlsfeier sum 12 Uhr.

Anmeldung zur Communion Tages zuvor von
ist«-l? Uhr im Pastorat

Am s. Sonntage nach Trinitaiisx estnifcher Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.
Paul Willigeroda

St. Petri-Kirche.Am S. Sonntage nach Trinitatis: esinischer Got-
tesdienst um 10 Uhr.

keimt-se
des Ilsrdisjeec kelegrspgsssssesinx

Nachstehende Der-leben heben, wen warum» m Drum« ver
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der Freitag-Nummer Aufnahme gefunden.

St. P ete r s b ur g, Freitag, 10. Juli. Nach dem
letzten Cholera-Bulletin starben- neuerdings
im Kaukasus 149, im Gouv. Astrachan IN, in Za-
rizyn 129, in Ssaratow 100, im Gouv. Ssamara
89, im Gebiet der donischen Kosaken IS, in Trans-
kaukasieu 15 und im Kreis Bobrow des Gouv. Wo-
ronesh 2 Personen.

Nach dem »Reg.-An3.« sind in Llstrachan
neben anderen Maßregeln gegen die Cholera auch
Geistliche mit Mitteln zur ersten Hiifeleistung ver-
sehen worden. Der Verkauf von Kwas und Früchten
ist unter polizeiliche Controle gestellt und eine Des-
infectionsÆnstalt errichtet worden.

Der ,,Reg.-Anz.« bestätigt die Fortdauer der
Cholera in Persien, berichtet jedoch nichts von der
angeblich dort ausgebrochenen Pest.

Von ausländischen Blättern erwähnte, wie es heißt
im Proceß Beltschew bekannt gewordene angebliche
Documente der Russischen Regierung werden vom
,,Journ. de St. Bot« für apokryph erklärt·

Bukarest, Freitag, 22. (10.) Juli. Die Ein«
fuhr aus Russland in die rnmiinischen Hiifen ist sistirt.
An der Landgrenze ist eine sünftägige Quarantiine
angeordnet.

St. Petersburg, Freitag,"10. Juli. Ein
heute veröffentlichte-s Gesetz ermächtigt das Ressort
der Anstalten der Kaiserin Maria überall im Reich«
von Theater-Ausführungen und demähniichen Veran-
staltungen eine Steuer von 2 bis 10 Kot» pro Bil-
let zu erheben. «

»

Ein anderes, heute publieirtes Gesetz ermächtigt
die Polizei, Ebräer aus solchen Dörfern, in denen
ihnen das Niederlassungsrecht nicht zusteht, auszu-
weisen und nach denjenigen Orten, welche für den
bcstiindigen Aufenthalt der Ebräer bestimmt sind, zu
befördern.

St. Preuss-arg, Sonnabend, ,11. Juli.
Der Hlg Synod veröffentlicht eine Verfügung, nach
welcher die geistlichen Autoritäten Maßnahmen zur.
Berhütung der schlimmen Folgen treffen seien, welcheaus der Nichterfüllung der obrigkeitlichen Vorschrif-
ten über das Verhalten gegenüber der Cholera ent-
stehen können. —- Eine weitere Verfügung des Hlg.
Shnods schiebt den Beginn des Unterrichts in den
geistlichen Lehranstalten der St. Petersburger und
anderer Eparchien auf behufs Vermeidung einer
Weiterverbreitnng der Cholera. «

CholerasBulletinx Nenerdiiigs starben im
Kaukasus does, im Gouv. Axirarhan 158, im Gouv.
Ssaratow 108, im Gouv. Ssamara 103, im Gouv.
Ssimbirsk W, im Gouv. Kasan U, in Turkeftan
UT, im Gebiet der Donisehen Kosaken 107, im
TranskaspisGebiet 48, in Ssarapul im Gouv.
W jaika 14 und auf den Stationen der Woroneslp
Rostower Bahn s. «

B erl in, Sonnabend, M. (11.) Juli. Es wur-
den Maßnahmen getroffen zu einer fanitätspolizeilis
chen Untersuchung der die russikclkpreußische Grenze
passirenden Reisenden
Telegraphifmer gonrsbericht
St Veierdburger Borste, 10. Juli 1892

SUCH-Tonnen.
London s M. f. 1o Zur. 9o,25 do oo,25

« z— Ie- esse; xgsgg esse:
SIEBEL« VI« k"’k««’.««: ·. «. IX? Jjis

Fonds« nnd Uetieivcurfaöx Bannen-n r. um. . . . . . . . tara-»steigt.
Hi » I« Im« s s s id - o I - l031,.CI Gordien« (1e8s). . . . . « . . 160 traut.sie ,, (1s84). .

. . . . . .
un) Kauf.IX Orient-Anleihe Il. Ein» «

.
. .

. tust-«s« » Em- 0 e I - s Io4.-.l· It« PramieniAuleibe(isee) . . . . serv,
II. ,, » used) . . . . new,
Prämien-Anleihe der Idelsbanh .

.
. t92s-,Verk.(193I-,)

If Eiseåickbadnemifieuie . . «
. .

.
. met-«

»; s»..k·.«’«åi.x.ik.« : : : : : : : : Ei«d, Adeld-Agrarb.-Psandbr. . . . . . . 102 Zins.
l hj Gegenf Bodeneredit-Pfandbr.(Meiall) 150 Kauf.
III« , . (Tredit) lob-V« "ex St Papier. Stadt-Ortes. . . ·. . uns« Kauf.
Si Eharlower Landfchlz Pfdbr. Csbshfahr.x VII«as Petersb.-Tnlaer« , » . 102 Ruf.

kein: de: Wprgpnamasssaui . . . . . 720
» « großes! wisifcheu Glutschein-Des« -

» « » - - 62.,«
Tendenz der Fondsbörfee fi ill-

. Wurm-Börse.
W«"««(Wsp«««« S««sp«k«k)iix"1«(i Ist-«« . . 1o,5o—1o,75

Tendenz file Weiser» still.www END-Frisch Nonnen«- f chiv Feier ««

dank, Gewie- s Put- pk. nun. . . . .
.« nor-endTendenz fiir Hafer: Ist-ice-

Gersttzpnpud —-

Schlagfaah bvbe Horte, or— V Pul- . . . . 13,75—-14
Tendenz für Schlagfaair still.Rosgenmebh Mvskvwkicts ist— 9 Jud . . 12--12,25

» von der unteren Lssolga
. . . . .

—-

Tendenz für sioggemnehle ruhig.Genie, grostörnige or. Aufl. . .
.

.
. 16,öo

Berliner Börse, II. UOJ Juli 1892
100 Rbl.pr- Cafsa . . .

.
. . . 204 Ratten) Pf.100 )libl. or. Ultimv. . . . . . . 204 Amt. 75 Pf.100 Nil-l. or. Ultimo nächsten Monats . 204 Ratt. 50 Pf.

WÅHLIHFH adgefchwiichr

s Für die Nedartion verantwortlich:
Isbsklslblait , »Frau Ciliattieiem

E 157. Neu: Dörptsche Zeitvnxk 1892.
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Es» is» - i,Posten-h, wo, Tau-r- ikaiksh iioiiunni bach im I. u. 2. stadttheih woJ «« « « · « sz · h » T · "
npu Psliirlz Eliuäaxsn m) paiokiaxsn hin bisher Schutt u. Kehrichtab—s( Im ·H«ndwkkkekveketu.
1n Il ysiacsraony na noeropnin ixo geführt worden, überschwemmt Dttectkvn Julius Trennt-Inn.
Ihm-l- öniush cnaiiunaeusn synopsis, sind, soll die ·Abfuhr bis auf Sonntag· de» H· Juki
gar-erinnern, siso cnaniia iuycopa Welteres nur in den 3. Stadt—-
rtorcsa icon-sue önrrn aponsnoiinna theil·u. zwar an ·der Hasenstrasse

, , W vel-Miicnniotinsreiinno ne. psionn 3 in die dort ge egenen grossen
· ·

,

yqaosxskaz m, Soxkmix Am« xxpn Gruben u. auf das Feld zwischen neaeskes gepküktes und· bewahrt-es sK
G

be: einfach-m Entree.
·«

san-used Faun-I, n ne. nonii nein« der Rosen- u. Rathhausstrasse «, · . Joseph m Aeqyvten
Pososoü n Pawmaoä Wnllamkb stattfinden· sz Oper in 3 Arten Musik. von Nlehulllonunitjueucsisepn kanns.

N 5662
Polizeimeisten Kost. empüehlsz di» Hierauf, ·56 2. k- - «LLWT ...-——.—.———————-————-—————————————————————————·

-

K ·»k ·ansamme- ars u e o er» f ·

s

sonnisgnsn 12. Juiisisge Sonntag. deute. Juli 1892, im Gar- s F· G« Schwcmk m 4 Aste« von Blumeothat
ten d. »EestiKirlameeste Selts« Theater- · s· N 6 Anfang 7 Uhr.7 Sommer-fest -

M
-

-o Zum erste» Mal, · ·—H-———— ontag, den 13. Juli 1892
- mit Dxusils und· Theater. sTMPO Preis pro I xäillus Ztdg cost. . Neu! Der Neu!
IKIII 1111111T æeuchkkhukky Auswärti fträoe wxrden Ischnellstens und promxtt ecectuiit

Chk wZllgnokllisl IZCWI. Gssssngs Trauerspiel in zwei Acteks You Dr Ff » «»»»»»» »» »» »

U

okiginabsohslupjel v« v' Stein' R. Kreutzwallx
« «

Große Oper in 3 Arten vonAnfang 7 Uhk Abends. .
»

»

——-————————-————————-————————————
—————

«
. Preise der Platze. 1.. Pl. 40 Cop., D« M— t Wagner.us, www« s 11611 Bk US C

....—-—-—————-——-——--.——·———. 2. Pl. 20 Cop. u. 3. Pl. 10 Cop. . P i b Anfang 7z Uhr Abends»
« «« «Anfspm9 9 Uhr Abends' « e ers usszger —·Für eine Lhndapotheke wird ein

- Der Vorstand.

·· Sonntag, l2. Juli « . Ltrhangieiråze Vekwaltungdder Apotheke Azfbei gunstigekjhkvktjtigksåiåisg von 1-3 , · 3
. Kreuizberss DI In act· Uealnakklspstkasse Nr· Gesucht wird von einer cheniischen Fa:empfiehlt in rosser Auswahl besonders ute und dauerhafte Herren-Ga- bkkk für j», Abt »Hm, «» ,t j g g h h Sfu phamiaceuZauspnm Und Yo»- hea ««

W» s mancher: und Schuhe, auch allerlei Damen— G Kinder-Bronne- kjsche Pzäpakake ei».SVUUMS UUV 4 Stoße VUFfkeUUU·seU- dgl, 0 sznhoa eile den-Stiefel tun! sschuhe zu weit billiger-en Preisen als die sämmtlis
»

UM 2- 4p 6 UUV 8 Uhr« DIE dVEssIMU
··

· · ·l) · ·· · chen hiesigen Handlungen. Auch allerlei Bestellungett werden ausge-

TTXO Wekgetxh VZU FMU åKkeUtzbekg vor- führt in kurzester Zeit. nach den neuesten Faoons Neumerlct-str. Nr. 20.
s« ««

«« V a UMSYVV · «

···
. V. 2.........

·· · Hksuesskhst · isninssg M .·.·..;·5.....· 3.,...·....·.;.·· «. V.
"rsi e · a. so or i· einen uen envcrcin

sz Schgttische- - ein Lock-l, bestehend aus einem grös- pfängt sub Lit. ~Droguist« die Expeo
soeben eingetroffen, empfiehlt zu 11, sei-en Saal und einigen Neben-im— »;«·
M, s, 8, 7 Kot» das Pfd. mer-n, Miethe ev. vom 15. Juni a. o. ssfkk H— «

· J. Vernimm» gegenüber der Occrten sub »Im M. VI« in der Ex- ·.·II:T··.T"« -
««

-

··

Stadtwaage ped. d. Bluttes niederzulegen. j,·t·«·»szs,s·j· H Bin 3 Monate altes

««

"
· ·

- ·
·

. «··
«« s bittet um Fliegt-Ottern. Nähere-

Vom 4. Juli c. beginnt die sExpedition des
«« a - .·:J."»JI . M I

snftreiohe
»-»» « bewährten kluutwasser zur Entfernung aller· Unreinheit na-« -««« »» ist«-» » i i.

·-- « z» »O z riet« Ilaut u. zur· Erlangung eines frischen Angst-heim.
»; s - »» ». . · - und stiiclibeoksiksoli n lud. 15 Kaki.«l] - I

«« Ah? YZKVD Z o · I I
«

Exporlspbagekhieks allen lxedlnsiotlljeiäkldldl ITIIOHEeHIITTZ zgtlitomapuftehddzs gesetzlich geschätzte E sind vorräthig in
aus meinem Felsenkeller« « Fabrildjmsttlllllzltzltliliafhtsnd 'll Paris-more und l) oeti dl. se i« s siii m a en s - i« gis nan uiigeii

«« 9 stät-flieh. «

. - . e s Vor Nachahmungen wird gewinnt. ijzjzzzzs As? der? KATER; IF« Es« Mk.
-s Brauerei- lIEIunter anderer: Gegenstände«

Okkerltse .

·· · h
El« OUMI

TTIIII . »,
.«

o·
..

·
ji«-·· ete aus Einem Saal· Und einiges;IåiikåspggskkikikbekkpJ«3åkTT.’l-3i..-.«L, sue-- ws«ssg«d) sssssg -

prima Qualität, h. Pfd. 7 Don, in as onvekltsqlgrtkgoettcher entom«LEBENSVERSIUHEHUNH eskkzissggxxsxkss s« «»..- Ou »so-di«-g a R Techesfggfchiskg nlde, unten um Fasse ein Hirsch,
·

· 00 11101111 m.. . . .——· gelehnt an einen Baum-stumm aufd esukht wird 1 Zimmer z. Ell-steige—
.

s
- U! CI· Kaufhof Nr. 32. G quartier nebst Staatsamt· außer: des-Heu · Blättårn eidno ·

Glasschnnlc
de - -

»» - St d· szh l· ru eine si erne apirosdosc mitllbllslclllllllllsllsillbsbbbsCEAFT Steinzeng mmekzsxkkzszxkgx«sjssgzsgkgksp· s« Offekgn du«-» n.».g.....m »» »s.- «« «.

»

·»· . ff u nebst Bedingungen sub ~R.- in der Ex- äinfg Bzågråjxx llåiåiåihrittäxäädäglägn
. a 0~ .

«.

· i - vermjcthek bkllkg e is. to in ene ig darstellend.
« · -

- Wer Nachweis über die estohlenen· E. Uenmann Bd» 5 iioiiuarsn csh uyxuekl See-I- iuc . · s · ·

- . .

»

» 5 »F - H; - Gegenstände geben kann erhält eineALLBRIIOBGEST bestätigt. im Jahre 1881. ·Wgs«c·ize So. 19. TOTZHQTJJOIUOVOZFBEJIBZZZHJY Zeichnung von 30 Rdifsim voi-
———-—-·-«—·— . · i » Zwesöges steinernes l3—» vyzgzTb Y—,z3opm·z,·z«z» Anlcauk wird gewinnt.

. Grund-undltesekvelcopitulten 11ub.16.500,000. Hasss tun«- rkszunuiixise·wxnnang· ÄW» stach»« » - · ·

————-—————c————————— mit Gemiisegartcn und Wirth-check Zåkakspbe « . .
.

.

- - -

. siusmllsbksrss Ist s« ssssgDie— Gesellschaft schliesst unter besonders vor— · ZTZISLFBJIJEJFUFJTHLITSNJTCKITDH iniethen in dei- Embachstic Z. - --—-—--l -

,-----
-- s -I-—-·;·sz--——-HÄRlheilhaften BSCIVSUUSSU Und ZU mässjsen Prämie« Z Zu erfragenpbdim Haus wäehteisz auf

« · Vgksichgkqgggg pag; J dem Hof. .

»· · Verein bis z. Riikfchen Hause u. v. dort
- -

« HMIZISWZV Berg sszkaue Z« bis z. Fsotel Riga D ehrliche FinderKaxltallon auf: den Todesfall) H . 3·—————-———-———————- wird sehr gebeten, dasselbe in der Expd.
wlkllWttll-POllslollbll, · sind zu haben Mühlenstraße Nr. 17. me Swsämilienwohnnug d. Blattesspabzugken
Hfersvorsoigaiigs -Kapitalieiy Gchkauchjc gjtraßcsezckzxzu ··i·st zu verwischen - Boi Ein 11.HYZPMZMUCUI « - ; wage» bkllkg verkauft Techekspksche '———

——————————— bat sich eingefunden und ist gegen Er-
Äqssteqßk fljk Mädchsq · St» eN · H· .Üb»e», v» 10 bzz stattung der Jnsertioiiskosten abzuholen

- -

’ e ß « Z fh Wakb c « T h» stlpcmhcn tm« Knaben) TLHV.:—..—-F.——————— eine Wohnung von 5-7 Zimmeriy LYLhindre-Ilion. » part-»Ist; ldcfsflzspså Jtgdttheik slojczxt Sällflltcliätl Iltctlksllstl
-

» zu ezi . r i e su i .

Am 1. Januar 1892 waren bei der Gesellschaft · tönchlluasgekniik z··1·1· sioråcsvfev « »O. BE« in der Expeditiott dieses BUT« nopqras
« .-RossTj9«« 24,795 Personen versichert mit einem bist« swastmsse ’ag «« vol« tsesdllelzefgjljlegetäig»d,tkch D·

IDE- I 1101111 o— v. no« organi-
·

·

·
·

» -———’l——————,—————-——— Uns» U lge ag , ·le gU vM U— cpurs xpakiasrcii nenpuiinsrnie no—-gamma Kann« w« 69 ZZTSUS Ruhe« « VEVkEUfk WCTDCU lelchkä C platten kann, für ein Gut im Plesb Iyiiurennun n gesungen-into irr. upo-
lin Jobko 1892 beträgt dieDividende der Versicherten IZJZ ; GvUvi gegen» Jshkksgags P· 60· Nblz U— its-so 110 Here-Jesus. co um! socrostmsk

,
»

eine zuverlassige Kinderwarterm fur 3 nyöiiuiianin one-kenn, onpeiiniieuutslxs
-————.-»-——————- · zwifchen 12 u.2Uhr——PEt(’-ksbg—Skk- los I·i·bl. mssznati. (ohne sllachtlageiy hier tiö- or. 40 n9O Oöinnro Yes-rann, Horai-r!-

.
..

» s - t ig. äheies Sternftn 18, im Hof, n rpyahn npuöhiiimie no Sara-kannst-

d ÄRZMIRMIYFIAUUFYS Vefdeg esgszcfekolnmgn d
lslk Fgenaue Auymnsssz erihellt m» er elwa tung m und großem Obstgarten wjrd verkauft. Ein ordentliche« C. llesiseyöyprsn JWIH 25769, 27591,

.· eiersburg (im Verwaltungsgobatttlst Skvsss MAS- r Die Hälfte des iiaufpkeijes Ist gleich aus; Student-täuschen 28i69, 30144, Pesch- Ju i2174, up»-kala nki 37). durch den Agctllßll llckkll Gustav - zuzahlen. Nsheres Philosophen-Str. 7, tm· ein Gut kann sich mcltleu bis noe ceiio AS 477, Pkxensn M 4804.

Istlslcaks bot-pas und durch die sonstigen Auen— · beim Hausbesitzeri
-. 240118832832 111-H Mist-next— FOR-ts- P:"-l-cii in on iädteu des sicher. I Eil! bequem« . L73——.—-9k TM«-————-——-—""« « ·

.a - . «· leichter Eine ältere crfahrenc Jieute fährt-s zum bisherigen, I!
; (Kutsche) und eine we us) a- · · le. Lober-Frau«f - uek-l)kosclilie werden billig Ab· wann!- sacht 9 Mit« Abends. ·
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ctfcheist täslich
sit-genommen Sonni n. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet·
»? Sprechst d. Redaction v. 9—11 Verm«

steif ohne Zustelluug I III. C.

Mitsustelluugg
i: Darm: jährlich 7 Nu. S» hglbs

jährlich s Rbi. 50 Kein» viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich St) sey.

sach uuswättN jährlich 7 Abt. 50 K»hskbjs 4 Rbl., viectelj. 2 NbL 25K.

I I I! I II It! e d e t Ju f et u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kvtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d. 6 Leop. Durch die Post

eingehend« Jnferm enttichten s sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Siebemmdzwanzigfter Jahrgang.

Die spinnen-est! fis-ließen: is Detpst mit dem legten Markustage; auswitts mit dein Schknßtaqe der Jahte8-Qnartsle- It. März, so. Juni, so. September, II. December

Qbsunemeuts nnd Jnjerate versagt-lu- jn sitz» H, Lwgkspkks
AnnoncensBureanz in F e l l 1 n: E. J. Kakow s Buchh.; m W et r o: Fr- Vieh-of«Buchh.; in Walt- M. Rudolffs Bucht» txt Vev at: Buchlp vJklnge s- Stkshszin S t. P e t e r s b u r g - N. Mattxsetps Central-Annoneen-Agentur.

aus die »Hier» Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigegengenommetn
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Inland
Dorp at, is. Juli. Die neucste Nummer des«

,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen B e ri cht ü b e r d i e
Ernt e- A ussichte n, Ver nich! so günstig lautet,
wie die jünsgstvon den Blättern gebcachtenMittheilungen.
Nach einer gestern eingegangenen Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.« heißt es im Berichtdes osfieicllen Organs:

»Auch den beim Ministerium des Innern ein-
gegangenen Berichten fiel, in der ersten Hälfte
des Juni sast überall Re ge n

, jedoch äu«
ßerst ungleichmäßig. Jn den nördlichen nnd
no rdwesttichen Gouvernements waren die
Niederschläge zu» reichlich, so daß sie aus die ganze
Vegetatton schädlich einwirkienzin mehreren süd-
lichetn centralenicnnd seit-westlichen» Gou-
vernements waren die Niederschläge ungenügend
nnd lauten« zu, spät, so daß sie den Stand der
Wisnlersaaten in den Gebieten, wo dieselben durch
die Dürre im Herbst gelitten halten, nicht mehr
verbessern konnten und nurden So mmers aaten
zu gute kamen, die sich z. B. im Gouv. Woronesh
seit dem Frühling in einem äußerst unbefriedigendett
Zustande befanden. ,

Obgleich es gegenwärtig noch zu früh ist, ein
endgiltiges Urtheil über den Ernte-Ausfall im lau-
fenden Jahre zu sällen, da die Ergebnisse noch
nicht völlig sesigestelltsind und in vieler Hinsicht
noch von der Witterung während der Ernte, die
zunächst nur im Süden begonnen hat, abhängen,
so lanndoch nicht umhin der Schluß gezogen wer-
den, daß ein unbefriedigender Ausfall der
Ernte an Winterkorn in einigen centralen,
südwestlichen nnd südliehen Gouvernements und
dazu zum Theil in solchen anzunehmen ist, die auch
im vorigen Jahr «von einer Mißernte heimgesucht
worden waren. Zu der Zahl dieser Gouvernements
müssen gezählt werden: die Gouvernements Woro-

«f r a i l l r t s n
to) H—

Zlliweiberfammen
Novelle von Olga S eh a p ir.

Ins dem Ruffifchen für die ,N. Dörph Z« iiberfehtvon Julius Griinderg
Man fpeiste zu Mittag.
Vor der Coucheity auf der Nat« lag, war ein

kleiner Tifch fervirt; sie bekam ein besonderes Mahl
Ins letehieren Speisen, deren Anfertigung die Hauc-
lrau felblt sorgfältig übernachte. Doehdie Kranke
var launifrh und aß Tage lang nichts als Deliratessery
Früchte und Süßigkeiten, die man fast täglich durch
sxpresfe Boten aus der Stadt holen laffen mußte;
var das eine Eigenthümlichkeit ihres Charakters« oder
un· Aeußerung jener nervbfen Reizbarkeih die fich
nit jedem Tage zur Verwunderung des Arztes ver-
IärXteZ Schon längst» hätte diefer feine Paiientin als
Ienefen erklärt, wennfie nicht fo unnaiürlich reizbay
"o .»-blaß, so apathlsch gewesen wäre, nicht so unglück-
Lieh geschienen hätte trotz der Sorgfalt und Zuvor-
lonimenheih die ihr von Seiten ihrer Umgebung
entgegengebraeht wurde.

Maria Matwejewna fand ein eigenartiges Ver-
gnügen in der Sorge um ihren Gast, den sie nicht
liebte und für eine glücklichere Nebenbuhlerin hielt.
Jeyt verzieh sie ihr all’ ihre Coquetteriety ihren
Egoismuy ihre Herzlofigkeit — Alles, um ihrer
Jugend willen. Jhre Geduld war jest unermüdlich.
War diese Güte gekünftelh fo mußte die Hausfrau
eine vorzügliche Schaufpielerln f·in.

Nata hielt sie sür eine Komödiantim eine Heuch-
lerin. . . Sie konnte nicht gleichmütbig ihre Stimme
ertragen und jen unnatürliche Geduld, die die Tanie
all ihren Extravaganzen gegenüber zur Schau trug.
Sie fah in all! dem nur eine gewisse Grausamkeit,
le haßte die Fürsorge um fie, verlor ihren Appetit
kleinem Blick auf die ansgefuchteften Schüsselm die

»F« fie bereitet wurden. Mit jedem Tage verlor firhWie« immer mehr im Chaos ihres Mißtrauens und

xiesh,- Tula, Kurdh Chersson und Char-ow. -
Die Sommersaaten stehen zum größten

Theil befriedigend oder miitelmiißig, inii Ausnahme
mehrerer derjenigen Gouvernements, in denen die
Ernte der Winiersaaten unbefriedigend ist«

Jrn Anschluß hieran bringt das ofsieielle Blatt
Berichte über den Saatenstand in den einzelnen
Gouvernements. , « «

· Ein Allerhöchster Kaiserlicher Ukas ordnet das
Wiederinkrafttreten des Allerhöchst bestätig-
ten ReichsrathsdGutachtens vom 27. Mai 1891 an,
welches die Exportprätnie für ins Ausland zu
verführenden Spiritus jeder Stärke, und gleich:
giitig ob rectificirten oder rohen, auf 4 Procent
normirt. Dieses Reichsrathsdsirtachterr war durch
einen Allerhöchst von St. Mai. dem Kaiser am 29.
August 1891 Unterzeichneten Senats-Was in weiteren:
Verfolg des am 29. Juli erlassenen Roggewizlnsfrihrs
Verbots zur« Sicherung— der Volksvervflegring wieder
aufgehoben worden. -— Mit der Wiederinkcastsetzuiig
des erstgenanirten Kaiserlichen Ukascs ist mithin der
Sptritusexpoxt wieder ermöglicht, der bisher ohne
die von der Regierung gewährte Vergütung völlig
ins Stocken gerathen war. »Von welcher Tragweite«,
bemerkt der »New Brod-«, »diese Thatsache für: unseren
Ort, wie für ganz Estland ist, liegt bei dem großen
hier unverkanst lagernden Spiritusquaritum und den
bedeutenden Kellerbcständen in fast sämmtlichen Bren-
nerein Estiands wohl deutlich genug auf der Hand«

—— Wie der ,,Estt. Gouv. - Z.« zu entnehmen,
hat der Dirigirende Senat die Verfügung getroffen,
daß Vollmachten, die speciell zur Führung von
Sachen in Gerneindegerichtern sowie Copien
von Vollmachten jeder Art, die in Gemeindegeriehten
präsentirt werden, von· der Zahlung der Steuip e l-
steuer befreit sind. "

— Bezüglich der Ordnung, in weleher Personen
des Bürg er- und Bauerstandes eine
Adoption vornehmen können, hat, wie der
»Estl». Gouv-Z« zu entnehmen, der Dirigirende
Senat erkannt, daß diese auch jetzi nicht in gericht-
licher Ordnung, sondern durch Anschreiburrg der
Adoptirten zur Familie des Adoptirenden nach Ver-
fügung der Carneralhöfe zu geschehen habe.

Jn R ig a hatte sich dieser Tage wiederum
das Gerücht von angeblich dort vorgekommenen
Cholera-Sirt» kungen verbreitet. Juden!
die Rigaer Blätter txilese Gerüchte auf Grund ihnen
von compeienter Seite zugehenden Vtittheiltingen
dernentiren —— der livländische NiedtcinaisJsrspector
hat die Patienten, deren Erkrankung zu der Entste-

hung des Gerüehies Anlaß gegeben, persönlich be-
fucht und festgestellh daß es sich nur um eine ge-
rriöhnliche Diarrhöe handele« —— fügt die »Düna-Z.«
zugleich hinzu, daß, wie verlaute, auf Initiative des
Livläcidtfchen Vice-Gouvernenrs in D ü n a b u r g
eine Commifsiou von Aerzten niedergefetzt worden
ist, die darüber zu wachen hat, daß alle daselbst aus
den C h ole r a - G e g en d en eintreffendeii Passagiere
aus ihre Cholerwilserdächtigteit hin einer forgsältis
gen sUnterfrichring unterzogen werden.

Ju Kemmern fand, wie die Rigaer Blätter
bertchieiy am Donnerstag die Grundstein«-
gunIg der griechisch-orthodoxeu Kirche
in Gegenwart des stelln Gouvernenrs B og dan o-
w i t f eh, des GensdarnierieiChefs von Moskau,
Gencrals Schra m m, und mehrerer Autoritäten
statt. s

Ju Reval hat, wie wir dem »Rev. Brod«
entnehmen, die Eftländifche literärifche
Gesellschaft von ihren! verftorbeiierr Mitbegrün-
der und Christ-Mitgliedes, dem Wirth Geheimrath
Georg v. B re vern, dessrn Munificenz fiezu feinen
Lebzeiten schoir so viel zu verdanken gehabt, eine
neu-g große S eh e n k u ng erhalten. Der Veistorbene
hat tesiameritarifch seine ganze Bibliothek mit den
illustrirten Werken und Gravüren der Eftländifchen
literarischen Gesellschaft ver-nacht, und wie er in
früherensZeiten zu einer Bücherfchenkung immer eine
Summe zur Bestreitung der Unkosten für·Einbäude,
Aussteilen re. hinzusügte,· so hat er auch in seinem
Testament die Verfügung getroffen, daß der Gefell-
fehaft 10 Billete des gegenfeitigen Bodencrediis im
Nominalwerth von 1000 Abt. zufalleru Die Est-
ländifcheliterärifche Gesellfchaft wurde von dieser
testacnentarifchen Verfügung durch den Vollsteecker des
Testaments Hofmeister Baron Korfs in Kenntniß ge«-
fetzt und zugleich aufgefordert, einen Delegirten zur
Empfangnahme der Sachen nach St. Petersburg zu
fchickenz

St. »Petersburg, 10. Juli. Zu dem Ur-
"t«h e"il«iiim""«"Proceß Beltschew, das die ,,Nord.
Tel.-Ag.« jüngst "übermittelte, bemerkt das »Journ.
de St. P6t.«: »Der Telegraph bringt uns die Nach-
richt von der Verurtheiliiirg der Haupbtingeklagten
im Processe Beltschew, welcher soeben in Sofia be-
endet worden. Das Publicupr ist in der Lage ge·
wesen, die Vehnndlungen und die Debatten in die«
scr Angelegenheit, wo eine Partei von der anderen
abgeurtheilt wurde, zu würdigen. Man kennt die
gewöhnliche Lösung solcher Dramen und dieses war
von Männern vorbereitet worden, welche und schon
seit lange an die Art ihres Vorgehens gewöhnt hak
bin. Wir werden die Einsicht in den Text des Ur-

theils abwarten, um, wenn möglich, auf diese trau-
rige Episode aus dem Bruderstreity welchem Bulgas
rien dank dem Treiben der augenblicklichen Macht:
haber ausgesetzi ist, zurückzukommem Wir beschräm
ken uns heute darauf, auf den apokrhpheii Charak-
ter gewisser Dorn-Ironie, welche angeblich von der
Russischeti Regierung herrühren und in dem Processe
eine Rolle gespielt haben, hinzuweisen« «

—- An den ausländischenBörsenwerden,
wie der »St. Bei. Z« berichtet wird, ganz unglaub-
lishe Dinge über die Cholera in Rnßland erzählt,
so daß mehrere Handeissirnien sich mit einer osficiels
len Anfrage nach St. Petersburg wandten. Die
Antwort hat die übertriebenen Befürchtungen stark
zerstreut und kiargelegh daß es sich hier um speculas
tive Verbreitung von falschen Gerüchten handelte.
— Wie dasselbe Blatt berichtet, ist in Konstan-
tinopel ein großer Transport von Desinfen
iion smitteln, die nach Rnßlaiid bestimmt wa-
ren, aufgehalten worden, da kein einziger ausländi-
scher Dampfe: die Ladung weiterbesördern wollte

— Der ,,Reg.-Anz.« verössentiicht nachstehende
Verfügung des Ministets des Jnnern vom 10". Juli
»Der Minister des Innern hat verfügk Der Ein·
zelnummeroerkauf der Zeitung ,,Noworos-
siiski Telegraph«, der niiitelst Verfügung
vom AS. Juni d. J. verboten wurde, ist wieder zu
gestatten«

— Ja mehreren Eparchien sind von Bischöfen
anläßlieh der Cholera-Epidemie Kirchen-Pro-
eesf ionen angeordnet worden. .

«—- Die Einwohnerschaft von A st r a ch a n und
Z a rizy n soll, wie der «St. Bei. Z« berichtet
wird, in kolossalen. Massen aus ihren Wohnorten
nach den nördlichen Theilen des-Gouvernements ge-
üchiet fein. "

— An der UssursiVahn arbeiteten gegen-
wärtig bis 12000 Erdarbeiter und Steinhauer, un-
ter ihnen 1300 Sträsiinga 1600 Ansiedley 2800
Soldaten, ZQO Rassen und 6000 Chinesen oder
Koreanen Die Arbeiten sind auf der ganzen Linie
eröffnet worden. Ja: Juni wurden 42000 Cubiks
faden Erdarbeiien und 500 Cnbikfaden Sieinarbeiten
geleistet. Es werden 7 Kasernen und ein Teiegraph
errichtet. Jm Herbst hofft man mit dem Wege um
100 Werst vorwärts gekommen zu sein. »

In den WolgasStädtenherrschi nach der
,,Ssamar. Gassk unter dem gewöhnlichen Volke die
erbittertste Stimmung. Jn Zaryzin wurde ein
Sanitätsarzt auf dem Markte, wo er die Lebensmit-
tel besichtigtg von einem Sicolche geschlagen, in Ka-
myschin haben die Vorkehrungen gegen die Cholera
eine feindfelige Stimmung unter der Bevölkerung

jener Verwirrung, die sich ihrer zugleich mit dem
ersten Erstehen eines wahrhaften Gefühls bemächtigte.
Natürlich gestand sie sich 's nicht ein, daß sie Konrow
liebte, diesen Landjunkey der weder die feinen Um«
gangsformem noch daszSelbstbewußtfein besaß, das
den jetzigen jungen Leuten aus der Gesellschast eigen
ist, der weder seine Empfindungen zu verhelmiichem
noch seinsMeiuungen zu verbergen verstand. O, er
würde nie-sagen, daß er ihr gegenüber seinen Stolz,
seine Männerwürde verloren habe! Er· würde nicht
lieben, wo er nicht achten kann! All' die Verderben-
heit, die ihr von der Atmosphäre des müssigen ge-
sellschaftlichen Lebens, in der ewigen Jagd nach
berausrhenden Vergnügen eingeimpft war, all« die mo-
ralische Verkommenheit einer stnnlofen müssigen Co-
quetterte, die sieh ein Vergnügen macht aus dem Er«
wecken von Gefühlen in Anderen, das ganze sittliche
Wefen der hübschen Nein, die scheinbar so fest stand
— wankte beim ersten Andrang quälenderj leiden-
schastlieher Trauer.

Wie durch einen frischen Windhauch war das
künstlich von Außer: Angenommene von der jugend-
lichen Seele verjagt, die bis dahin noch keinen Sturm
von Gefühlen erlebt, keine bitteren Erfahrungen ge-
macht hatte -die Erfahrungen eigener Leidenschaften
und Sorgen. . .

Doch sie war zu reich an Erfahrungen hinsicht-
lich fremder Neigungen, zu sehr vertraut mit dem
Bilde fremder Leidenschaften, dem Sturz Anderen
Sie war enttäuschh bevor sie noch den Zauber» des
Glaubens und Vertrauens gekostet hatte. Nat« schien
gleichsam allen Denen angehört zu haben, die sie gek
MU- gshsßt und um ihretwillen gelitten hatten. Sie
war das, was aus ihr der Mangel jeder Erziehung
Und DE« gsfähtlichen Lehren gemacht hatten, die ihr
das Leben in einer reichen, müssigem frivolen Fami-
lie gegeben hatte, wo die Mutter in ihrer verbliebe-
nen Schönheit- sich putzte,» schminkte und zu verjün-
gen surhte, der Vater eine räihselhafte Fiktion war,
der nur bei außergewbhnlichen Gelegenheiten am
häusliehen Herd. zu erscheinen pflegte. Sie war das,

was aus ihr ihre Verehrer gemacht hatten, die ihre
Schönheit brwnnderten und ihr allr Fehler um"ih-
res begauberudes Lächelns willen verziehen. Sie war
gewöhnt, bescheidenen, ernsten jungen Mädchen vor-
gezogen zu werden, sie war gewöhnt, daß man ihre-is«-
wegen sieh erniedrigt-z, Worte und Freundfchaften
brach. «

So war es dort, im Ballsaal und den hal·bdunk-
len .Gastzimmern, in den hellen Logen der Theater,
bei den Klängen einer leidenschaftlichen Musik. Hier
waren es die Anstürme des Winde-T? die die Regen-
tropfen an die Scheiben der Fenster schlagen ließen
und ihr heiseres, trauriges Lied im Schornsteine
fangen. Hier fühlte sich Nata machtlos Aug« in
Auge mit einem Menschen, der schroff und el-
gensinnig fein moralisches Selbstbewußtsein verthei-
digte und die» ilitacht nicht anerkannte, die man sie
gewöhnt hatte, für unbezwingbar zu halten. . .

Was in der Seele KomowB vorging, konnte sie sieh
nicht klar vorstellen, sie fühlte nur mit Verzweiflung,
daß die gewohnte Waffe ihren Händen entwunden
sei, das; nicht Alles so sei, wie sie es wünschte; sie
fühlte, daß sie selbst fiel; jetzt einer unerbittlichen
Macht beugen müsse. Nata widerstand noch: sie
kämpfte -launiseh, eigensinnig, furchtsam der Wahrheit
und dem geraden Wege ausweichend

Man speiste zu Mittag.
Maria Matwejewna gab stehend die Suppe vor

nnd durch den heißen Dampf, der über der Schüs-
sel stand und den· Geruch frischen Gemüfes rund
umher verbreitete, sah sie, wie sich die Thür öffnete
und Komow ins Zimmer trat.

Peter nnd Witja empfingen den Gast mit lau-
tem Entzückeln Sie klopften laut mit den Füßen
und kiappertexr mit den Suppenlöffelm indem sie
mit kindlichem Triumph riefen:

,Ah, der Flüchtling, so haben wir ihn doch rich-
tig herausbekonimerr l Das haben wir gethan, Maine,
wir! Nicht wahr, Manne, das haben wir volls
brachtW i

Niemand hieß sie ruhig sein; ihr Geschreiwar

Allen eine Erlösung. Der Gast lächelte gezwungen
—- naiürlich kam er auf die Einladung der Kinder
allein, da ihn dochsoust Niemand eingeladen hatte.
Der Lehrer wischte fich die Brillengläser und be-
trachtete mitleidslos der Reihe nach all' diese be-
stürzten Gesichter, die einen Augenblick schwerer Ver-
wirrtheit durchlebtem

Maria Matwejewna stellte den Teller fort -und
reichte dem Gast die Hand, die dieser an seine Lip-
pen führte, wie er es diese fünf Jahre hindurch im-
mer gethan hatte. sDoeh in diesem schüchternen und
leichten Handluß war nichts mehr von Einst: nicht
mehr die frühere Freundschaft und nicht mehr die
Liebe vom vergangenen Sommer.

»Sie werden wohl norh nicht gespeist haben?
Seher: Sie sich hierher«, lud die Hausfrau ein, als
Komow von dercoucheite zurücktrat, wo er Nara
gegenüber ceremoniell und banal die Langwterigkeit
ihrer Krankheit bedauert hatte.

Für all) das Leid, das Maria Matwejewna durch«
lebt, für all’ die Schrecken ihrer Enttäuschuug halte
sie jetzt nur eine Genugthuungx sie konnte ihre Au-
gen frei zu ihm aufschlagen, da fie mit ihm zufam-
mentraf. Sie sprach in demselben ruhigen —- Na-
ta’s Meinung nach ,,widerlichen« —- Ton, fah
ihn mit dem gewohnten Ausdrucke an, und je mehr
sie sich selbst dessen bewußt war, desto natürlicher
und bewußter ward ihre Ruhe. Sie fragte den
Nachbar nach seiner Wirthschafh klagte über einige
Unordnungen auf ihrem eigenen Gut, fie sprach viel,
sprach endlich für Alle. . . .

Komow war erstaunt, er begriff nichts von der
Selbstbiherrsehung der Frau, die er unverschuldei so
tief getroffen hatte. Er schaute auf sie ·—- immer
häufiger, schärfer -- und fand fie kalter, älter —-

ein blasses Spiegelbild jenes Antlitzes in dem vor
wenigen Wochen der Ausdruck der Liebe und des
Glückes stand. Und je mehr er sich davon über;
zeugte, je ruhiger, lebhafter die Hausfrau sprach —-

desto größer wurde die Kluft, die sie von einandek
trenniy desto mehr verschwand der Einfluß, den er

1892fM 158. Montag, den 13. sj25.) Juli



hervorgerusem in Weis! wird jede Minute der Aus-
bruch von Unruhen befürchtet und nach Chawalynsk
mußte ein Bataillon Soldaten abgeschickt werden, um
die in Gefahr befindliche Ordnung und Ruhe auf-
rechizuerhalten Die Behörden» stoßen allerwärts auf
Widerstand seitens der Bevölkerung und müssen nicht
nur den Kampf mit dem schrecklichen asiatischen Gast,
sondern auch mit der Unwissenheit der Bevölkerung
und der Rohheit von Ruhestörern führen. — So
wurde in Kasan, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
am s. d. Mts. auf Befehl des Gouverneurs der
Bauer Bikmuchametow für den Vers ach, die
E in w o h n e rf ch a ft der ,,Porochowaja Sslobodka«
gegen einen Arzt aufzuhetzem zu einmonatlicher
Haft ins Gefängniß gebracht. — Ferner berichtete der
»Astr. List.« von einem Krawall auf einem
Wolga- Dampfeu Wie die ,,S"t. Ort. Z."
dem genannten Blatt entnimmt, verließ der Datupfer
,,Niagara« am 24. Juni Astracham wobei das Haupt-
contingent feiner Passagiere aus Arbeitern bestand,
die naeh den Unruhen am 21. und 22. Juni aus

Astrachan flüchtetew Einige der Arbeiter erkrankten
auf der Fahrt an der Cholera und ein Theil der
Ectrantten starb. Mit den Leichen und Cholera-Kran-
ken an Bord erschien ein directes Anlegen in Ssa-
ratow unmöglich, weshalb der Capitän bereits in
weiter Ferne von der Stadt die gelbe Flagge hißte
und Anstalten traf, um in gehöriger Entfernung von
derselben vor Anker zu gehen. Als die Arbeiter diese
Vorbereitungen sahen, begab sich ein Haufe von ge-
gen 50 Mann auf die Commaridobrücke und forderte
von dem Capitän, daß der Dampfe: direct in Ssa-
ratow anlege. Auf die Versicherung des Capitäns,
daß dieses unmöglich, daß die Krankheit ansteckend
sei und die Kranken daher nicht in die Stadt gebracht
werden dürften, hatte der Hause nur eine Antwort:
«Vorwärts, oder wir werfen Dich-über Bord» Ein
anderer Theil der Arbeiter drang in den Maschinen-
raum, bemächtigte sieh der dort liegenden Hämmer
und drohte den Mafehinisten auf der Stelle zu er-
schlagen, salls er sieh einfallen lasse, die Maschine zu
stoppem So setzte der Dampfer seine Tour fort.
Dem Capitän war es indessen doch gelungen, einen
der Matrofen unbemerkt in ein Boot zu beordern mit
dem Auftrag» von dem Vorgesallenen in Sfaratow
Nachricht zu geben. Glücklicher Weise gelang es dem
Boten, sich seines Auftrages unbehindert zu entledi-
gen und nach einiger Zeit erschien von· Ssaratow
aus ein Kronsdampsey auf dem sich der Gehilfe des
Schisffahrts-Jnspectors, Hr.Sehischmarew, sowie Mi-
litär befand. Dem ,,Niagara« auf kurze Entfernung
nahe» gekommen, befahl He. Schischmarew demselben
zu halten. »Schon gut, wir halten in Ssaratowl«
rief die Menge. »Im Namen des Gesetzes, gebiete
ich zu halten«, wiederholte Herr Seh. »Wir kennen
das Gesetzl Wenn es nach dem Geseß ginge, müßte
man Euch zuerst ins Wasser werfen«, iobte die Menge.
Da gab Hr. Schtschmarew den anwesenden Soldaten
Befehl, auf die Menge zu fenern. Als die Excedem
ten sahen, daß man mit ihnen Ernst mache, geriethen
sie in Angst und Einige riefen: ,,Nach unten Kinder,
oder sonst schießt man uns wie Dohlen nieder» wo-
rauf der ganze Haufe nach dem Zwischendeck stürzte.
Sosort hielt jetzt der Dampser und dem in Beglei-

ausgeübt hatte, und das Leid aus seinem Bewußt-
sein, das er ihr zugefügt hatte, ihr, die szer hochach-
tete, mit der er ein ganzes Leben zu verleben ge-
dachte. . . Er konnte ja nicht hoffen, nicht wünschen,
daß sie leide — und dennoch berührte ihn das Al-
les, was er sah, tief schmerzlieh

»Das, was sie in diesem Augenblicke fühlten,
war ihnen Beiden gleich unerwartet

Einige Mal athmete Maria Matwejewna tief auf,
aus voller Brust -— zum ersten Mal seit jenem Mor-
gen, als man ihrden langen Brief aus Borki ge-
bracht hatte. All die Tage, all die Wochen hindurch
hatte seitdem auf ihrer Brust die Last der-Schande
gelegen, die ihre Schatten auf ein ganzes-reines«
Leben? zurück-darf, ihren Olthem benahm, ihre Bei-we«-
gnngen hemmte . . . Konnte sie es denn erwarten,
daß diese Laft schwinden würde bei der ersten Be-
gegnnng, die sie so gesürchtei hatte. Mit jedem Au-
genblick fühlte sie sich mehr als die frühere Maria,
bemerkte mit Staunen, daß dies Gefühl der Schande,
das sie, wie ihr geschienen hatte, vor Komow kaum
würde athmen lassen, daß dieses Chaos moralischer
Qual, die sie durchlebt, der ganze Sturm, die über-
sluthende Leidenschaft, die sie verlockh die triumphirt
hatte und dann zerschellt war, daß das ganze Leben,
das sie in diesen vier Monaten gelebt hatte — daß
das Alles in den Hintergrund trat. Und dies
Gefühl der Befreiung, das Gefühl der unerwarteten
und vollen Rückkehr zu sich selbst, war stärker als
alles Andere und umfing sie mit starker Kraft.

Alles stand ihr noch derer: die Abrechnung mit
diesem Manne, der bittere Stachel der Kränkung, der
Schmerz der Reue, das Gift der Erinnerungem die
sie nicht zurückdrängem nicht austreiben konnte aus
ihrem Leben! Sie wird voll nnd ganz für ihre
unglückliche Schwäche büßen müssen . . . Doch jetztz
in dieser Minute, athmete sie frei, hob ihr Haupt,
froh erstaunt über die Möglichkeit, ihm frei in die
Augen sehen, mit ihm sprechen zu können, ohne daran
zu denken, was fie einander so nahe gebracht hatte.

(F»ortf. folgt.)

tung des Miliiärs an Bord kommenden Hm. Schisch-marew war es ein-Leichtes, mit der Bande fertig zu
werden. ·

A us Eh erss o n wird der »Nord. Tel.-Ag.« ge-
meldet, daß dieErnte imGebiet desDnjepr
besser als Mittel, stellenweise sogar sehr gut ist.

salicis-her Tage-ernst·
Den 13. (25.) Juli esse.

Das uengewåhlte englische Parlament soll am
L. August zusammentreten. Lord Salisbury ist mit
den übrigen Mitgliedern seines Cabinets nach priva-
ten Berathungem nicht nach einem förmlichen Mi-
nisterrath, einig geworden, den Zusammentritt des
Parlaments abzuwarten. Es soll rasch zu Werke
gegangen werden mit Einschwörung der Mitglieder
und der Wahl des Sprecher-s des Utiterhauses und
man hofft, daß Gladstone sich der Wiederwahl Peel's,
eines Unionisten, nicht widerfetzeir wird, da dieser
sich während seiner Amtsdauer als durchans unpar-
teiisch erwiesen hat. Dann kann mit der Berathung
über die Adresse begonnen werden und soll die Oppo-
sition— Gelegenheit haben, ein Mißtratceuszeugriiß zu
fordern. Daß Lord Salisbruy selbst das neue Par-
lament auf den 4. August einbernst, statt abzudans
ken, erregt keinerlei Befremden. Gladstonss Mehr-
heit ist uach dem allgenieiuen Urtheil-e allzu schwach
und minderwerihig. Sie setzt sich zusammen aus den
Vertretern der ungebildeten ärmereci Gegenden und
stützt sich ans die Hilfe der Ciericalery während die
Bildung und der Wohlstand, dazu auch die größeren
Städte Jrlands, wie Belfast und Dublin, auf einlo-
nistischer Seite stehen. Dazu kommt, daß diese kleine
Mehrheit nicht einmal durchaus zuverläsfig ist, sie
wird durch mancherlei andere radicale Nebengedaw
ken beeinflußt und läßt sich nicht unbedingt für jede
Art von Some-Linie aufbieien. Endlich ist die Mehr-
heit gerade für eine constitutionelle Revoiution durch-aus ungenügend, denn wenn auch hier der ameri-
kanische- Grundsaß von der ZweidriitebMajorität für
die »Versassungsänderung nicht maßgebend ist, so er-
heischt doch die politische Billigkeit, daß eine Umwäl-
zung von der Bedeutung des Heute-Male nicht von
einer so geringen Mehrheit durehgesetzt werde. Glad-
stone selbst rechnete ursprünglich auf eine Mehrheit
von 120 bis 170 Stimmen, so daū er im Stande
gewesen wäre, die Aenderung unabhängig von der
irisehen Nationalpartei durchzuführen. « Das ist jitzt
in jeder Beziehung unmöglich. Die Mehrheit in
England und Schoitland allein ist gegen« Gladstontzso daß er das Homer-Male mit der unentbehrlichen
Hilfe der Nationalpartei Großbritannien geradezu
auszwingen müßte. Außerdem ist die Nationalpartei
selbst gespalten. - Uebrigens mögen die englischen
und schotiischen Wähler schon jctzt die Augen öffnen,
denn in dem Jrland, dem Lord Salisbukiys weise
Verwaltung wieder Ruhe und geordnete Verhältnisse
gebracht hat, beginnt der Gladstoue'sche Wahlsieg
bereits fühlbar zu werden. Es sind schon meh-
rere Aeehiungen vorgekommen. Jn ein umzäum
tes Getreidefeld wurde eine Schasherde eingetriebem
welche die ganze Saat vernichtete. Das« wäre der
Beginn der Gladstonsschen »Friedensaera,« die zwar

Mnnnigskisnigigen
Papier-Statistik. Ein franzöfischer

Statistikerhat berechnet, daß in der Welt augenblick-
lich rund viertausend Papierfabriken bestehen, welchezusammen 952 Millionen Kilogramm Papier erzeu-
gen, von dem die eine Hälfte für Druckereizwecke ver-
wandt wirdz 300 Millionen Kilogramm Papier wer-
den allein zur Production von Zeitungen, Zeitschrif-
ten sc. gebraucht, ein Quantuny das um ein Drit-
tel größer ist, als vor zehn Jahren. Auf den Kopf
aller civilisirten Nationen berechnet sich die obige
"Menge"wie folgt: Es kommen auf einen Engländer
1179 Pfund, einen Amerikaner 10VzPfund, einenDeut-
schen 8Pfund, einen Franzosen 772 Pfund, einen Oe-
sterreich-U.ngar 372 Psund, einen Pcexikaner 2 Pfund,
einen Spanier 11J,Pfund, einen Rassen 1 Pfund.

sk- Aus Jena» schreibt man der ,,Frankf. ZU« :

Hundert Jahre sind am 19. Juli seitdem
Tage verflossen, an dem nach einem Aufstand der
merkwürdige Auszug der Studirenden aus
Jena erfolgte. Beschränkungen der akademischen
Freiheit durch den wenig beliebten Prorector Ulrich
und das Verhalten der Weimarischen Regierung, das
Verstimmung erregte, führten zu tumultuarischen Be-
wegungen im Hause Ulrich's und zu schwerer Zuch-
tigung des griechifchen Studenten Poiizow, der den
heimlichen Angeber bei dem Prorector machte. Als
ein Militärdsommando in Jena einrückte, vermehrte
sich die Gährung noch. Da die im herzoglichen
Schloß zu Jena von einer Deputation vorgetrage-
nen Beschwerden nicht den gewünschten Erfolg hat-
ten, ward von den Studenten beschlossen, eine Hoch-
schule zu verlassen, wo für die akademische Freiheitso wenig Schutz zu hoffen. Arn 19. Juli um 3
Uhr Morgens zogen sämmtliche Landsmannschaftety
wohl 500 Mann stark, mit klingendem Spiel und
fliegenden Fahnen zum Johannisihor hinaus. Die
Meisten quartierten sich indem Dörfiein Nohra auf
Erfurter Gebiet ein und sandten von hier eine De-
putation an den Eoadjutor von Mainz, Freiherrn
von Dalberg, nach Erfurt, um den ausgezogenen
Studenten die Freiheit zu erwirken, nöthigenfallö in
Erfurt einzuziehen· und zu bleiben. Von Erfury
wo man eine so ansehnliche Verstärkung der dorti-
gen Universität nicht ungern sehen mochte, traf eine
befriedigende Antwort ein. Jndeß kam in Folge der
Vorstellungen der in ihrer Ecwerbsquelle bedrohten
Jenaer Bürgerschaft bei dem akademischen Senat
und der Unterhandlungen des Letzieren und der Aus-

nicht lange währen würde, wie die Conferpativen
meinen, in der inneren wie in der äußeren Politik ji-
doch bald Uebelstände schaffen dürfte, deren Trag-
weite sich nicht ermessen läßt. --Was die a u s -

wärtige Politik unter einem Ministerium
Gladstone betrifft, so äußert sich Lord Salisburys
Organ, die ,,Piorning Post«, hierüber wie folgt:
»Wenn Lord Rosebery freie Hand in der Leitung
der auswärtigen Angelegenheiten behält, so wird
Englands Ehre und Ansehen jedeufslls SSWAM
bleiben. Es ist aber sehr wohl möglich, daß sich
Lord Rosebeiy im Conflict mit Gladftone und dem
gesannnten übrigen Eabinet befinden wird, sobald
die aeghptische Frage auf der Tagesordnung
erscheint. In einem solchen Falle würde der Mi-
nister des Auswärtigen die Wahl zwischen Nachgeben
und Abdankung haben. Beides würde unheilvoll
für das Land fein. Darin liegt die Hauptgefahy
was die auswärtigen Angelegenheiten angeht. Sollte
Lord Kim be r le y Colonialsecretär werden, so wird
man der Zukunft Süwilfrikas kaum gleichrnüthig
entgegenschauen können, da Lord Kimberlry sich mit
einer Politik identificirt hat, die der britischen Supre-
matie in der CapiColonie den Todesstoß
versehen würde. Noch schlimmer wäre jedoch die
Ernennung Lord Ripoiks zum indischen Secretäu
Dann würden westliche Jdeen auf Raeen angewandt
werden, welche auf ihrem gegenwärtigen Entwicke-
lungspuncte absolut unempfänglieh dafür sind. Jn
der inneren Politik kann Gladstone mit seiner seht:
gen Majorität nicht viel Schaden anrichten, aber er
kann dem briiischen Reiche in seinen auswärtigen,
indischen und colonialen Beziehungen, wenn er auch
nur sechs Monate im Amte ist, zu unermeßlichem
Nachtheil gereiehen.« .

Jn Denlsäjlnnd bringen die ,,Hamb. Nacht«
neuerdings einen Artikel, der sich direct gegen den
Grafen-E a pr i vi richtet »und diesen als U r h e b e r
des gegenwärtigen verschärften Ge-
gensatzes zwischen dem Deutschen Kai-
ser und dem Fürsten Bismarck bezeichnet.
Das Blatt führt aus, daß Graf Eaprivi den-Kanzler-
posten allerdings nicht angestrebt habe, daß er aber
von dem Centrum für denselben in Aussicht· genom-
men worden sei, daß das Centrum daran gearbeitet
habe, den Kanzlerposien für Heu. v. Eaprivi frei zu
machen, daß noch heute das Centrum die. festeste
Stütze des jdtzigen Kanzlers sei und daß es ihn ver-
theidige gegen jedeewirkiiche oder eingebildete Gefahr
der Verdrängung »Das Centrum glaubt, an dem
Grafen Eaprivi einen Kanzler nach seinem Herzen
zu haben und das ist auch ohne die dahin gehende
Erklärung, die Herr Lieber im Namen des Centrums
abgegeben hat, einleuchtend. Wenn wir nicht glauben,
dasz Graf Eaprivi den Kanzlerposten erstrebt hat, so
sind wir dagegen der Ansicht, daß er ihn jetzt fest-
hält und mit Schärfe gegen jede Möglichkeit einer
Aenderung eintritt. Dabei scheint sieh Graf Caprivi
in dem Jrrthum zu befinden, daß Fürst Bismarck
danach sterbe, wiederum sein Nachfolger zu werden.
Graf Caprivi wird durch jedes Symptom, das bei
Hofe in der Richtung einer taiserlichen Annähernng
an den fiühereri Kanzler stattsirdeh empfindlich be-
rührt; in der ofsiciösen Presse wird dann regelmäßig,

gewanderten mit der Weimarischen Regierung ein
Ausgleich zu Stande. Die Studenten, die völlige
Amnestie des Vorgefallenem Wiederherstellung der
alten akademischen Freiheit, Entfernung der Solda-
ten und einen feierlicher: Eiuzug durch Weimar nach
Jena erlangt hatten, kehrten am 23. Juli znrück.
Die fröhliche Wiederkehr der Musensöhne wurde ein
Fefttag für Jenas Bewohner.

-— Mascagni alsWahlcandidat Der
glückliche Componist der ,,Cavalleria rusticana«
scheint an seinen Lorbeeren als Musiker nicht genugzu haben, sondern geizt auch nach politischen Ehren.
Dieser Tage fanden in Livorno die Neuwahs
len zum Gemeinderath statt, und als Can-
didat trat auch Mascagni auf. Man versichert, daß
der junge Maöstro seit vollen vierzehn Tagen die
Partitur der «,sRantzau«, seiner nächsten Oper, bei
Seite gelegt habe, um sieh ganz der Wahlagitation
widmen zu können. Aber der Erfolg entsprach die-sen Bemühungen «nicht. Die Lioornefeu, die ihren
Mascagni als Musiker geradezu vergöttern, haben
offenbar: zu seinen politischen Talenten kein sonder-
liehes Vertrauen und ließen ihn durchfaliew Mas-
cagni hat trotzdem an den Anfregungen des Wahl»
kampfes solchen Geschmack gefunden, daß er ent-
schlossen ist, sich bei der ersten Gelegenheit wieder
als Candidat ausstellen zu lassen.

— Die Muskelkrafh die ein Mensch
beim Kauen nnd Betßen anfwend et, hat
Professor Sauer durch Versuche zu bestimmen ge-
sucht, indem er bei gröffnetem Munde über die zwei-ten Backzähna soweit es der Mundwinkel gestattet,
eitle flsche Eisenplatte legte, deren beide Enden durch
starken Eisendraht mit Gewirhtstücken verbunden wa-
ren, die auf dem Fußboden oder auf der Tischplatte
standen, so daß bei geradem Stehen die Drähte
gerade gespannt waren. Sobald sich in solcher Stel-
lung der Unterkiefer durch den Zug der Kaumuskeln
hebt, d. h. wenn die Versnchsperson den Mund
schließen will, werden also auch die Gewichte mitge-
hoben. Durchschnittlich konnte nun auf diese Weise
mit dem Unterkiefer ein halber Centner gehoben
werden. Leute mit kräftig entwickelter Kaumuskulas
tut, wie sie Personen, die stets derbe Kost, hartes
Brod u. s« w. zn bewältigen gehabt haben, besitzetz
werden mit geschlossenen! Munde ein solches Gewicht
lMd Uvch mehr« auch eine Zeit lang halten und auchgelegentlich Wie z. B. beim Nüsseknackem noch eine
weit größere Kraft in ihren Kaumuskeln entwickeln
können, als der Feinschmecken der sieh nur am Ge-

um die Verstimmungen des Kaisers neu zu beleben, »:
gesagt, die Opposition des Fürsten Bismarck rings, i
sich direct gegen den Thron, während die Thatsachkdoch nur die ist, daß politische Ambition-en, bei denen T
Fürst Btsmarck unbetheiligt ist, um die Gunst dkz 7
Kaisers mit einander kämpfen. Der jetzige Kanziek
will seine Stellung nicht verlieren und hat dabei seissg
Jahren unzutreffend angenommen, daß er von Seiten I;
des Fürstxn Bismarck in derselben bedroht oder geh
fährdet werde. Dieser Argwohn hat ihn seh «·

Mai 1890 zu dem großen Eircular naeh auswätts
dann zu verschiedenen unprovocirien persönlicher;
Spitzen gegen den früheren Reichskanzler im Parla-
ment, namentlich aber bei jedem Anscheine kaiserliche-
Versöhnlichkeit zu Schritten veranlaßt, die nothwen-
dig von der anderen Seite Abwehr fanden. Diese:
Abwehr ist es, die von den ossiciösen und Eenirumu
blättern regelmäßig als gegen den Thron gerichtet
geschildert wird. Es handelt sich dabei weniger un
einen Kampf zwischen dem Grasen Caprivi nnd den
Fürsten Bismarch als um Herstellung, Erhaltung
und Verschärfung kaiserlicherVe-rstim-
mungen gegen den früheren Reichs-
kanzler. Diese Arbeit wird seit zwei Jahren
emsig betrieben und der EirculanErlaß vom II. Mai
1890 ist das erste in der Orsfentlichkeit bekannt ge«
wordene authentische Docunient darüber. —- Aueh in
diesem Jahre, bei den Wiener Vorgängen, ist ei
unseres Wissens wiederum der persönliche Einflus
des Grafen Caprivi gewesen, welcher derAuffassnri
des Kaisers, wie sie sich in dem Glückwuriseh desseibe
zur Verlobung des Grafen Herbert ausdrückiq ein
andere Richtung zu geben gewußt hat, die in den
Erlaß nach Wien vom 9. Juni 1892 sich äußerte
und in der amtlichen Veröffentlichung desselben culmis
nirte., Wir haben keinen Zweifel darüber, daß die
wohlwollende Stimmung des Kaisers noch bis zur
Kieler Begegnung andauerte und daß die
Wenduirg in derselben durch amtliche» Einwirkungen
herbeigeführt worden ist. Daß der Kaiser, als er
den Grafen Herbert Bismarck zu seiner Verlobung
begiückwünschtq noch nieht die Absicht gehabt haben
kann, das Vorbot der Betheiligung an der Hochzeit
zu genehmigen, ist wohl mit Sicherheit anzunehmen.
Die tertii gaudentesh von denen die »Nat.-Z.« bei
diesem Streite spricht, mögen zahlreicher vorhanden
sein, als das Blatt selbst meint, und namentlich in
den ehemals reichsfeindlichen Fractionen; aber die
duo Iitigantes sind eigentlich nicht vorhanden. Wir
glauben nicht an einen Streit Eaprivi-Bismatck, wir
glauben nur an die einseitige Abwehr jeder Möglich-
keit einer Annäherung des früheren Kanzlers an den
Kaiser. Wenn man behauptete, daß zwischen -dem
Centrum und dem Fürsten Bismarck ein Streit be«
stände, an dem der jeßigeKanzler seine Freude hätte, so
würde man schon eher ein zutressendes Gleiehniß haben«
— Zu den auch von uns reprodurirten Darlegun-
gen der ,,Hamb. Nacht« über die näheren Ucnstände
bei der Ernennung des Grafen Eaprivi zum Reichs·
kanzler geht dem ,,Hamb.Corr·« von dem Geheimen
Oberregierungsrath Dr. H intzp ete r ein Schreiben
zu, das wir im Naehstehenden wiedergeben wollen:
»Die »Da-ab. Nacht« brachten am s. d. Mts. einen
längeren Artikel, der folgenden Passus enthielt!

nuß weicher Speisen ergötzd Würde der Mundwins
kel nicht hinderlich sein, nnd die Eisenstange auf die
hinteren Mahlziihne gelegt werden können, die sa
beim Kauen hauptsächlich in Anspruch genommen
werden, so würde wegen der günstigeren Hebel-mord-
nung nahe am Drehpnnct des Kiesergelenkes die
Kraft des Bisses sich alo eine noch weit größere ers,
geben. Und manche Menschen leisten ja auch mit(
ihren Kam und Nacksnmuskeln Erstaunlichersx Wenn
man sieht, wie Menschen mit den Zähnen einen
Tisch, ein Faß u. s. w. heben, wie im Clerus mit
den Zähnen ein Trapez gehalten wird, an dem ein
Zweiter feine Kunststücke macht, so muß man stau-
nen, zu welcher Krastleistung die Kaus uud Nacken-
mirskeln durch Uebung befähigt werden können. « «

-- Der verwandelte ,,alte Moor«.
Folgender Zwischenfall spielte sich jüngst während
einer— Ausführung der ·Riinber« ab, die eine strebssame ,Schmiere« in einem böhmischeu Marktslecken
vom Stapel ließ, Die Bühne war in bescheidener
Würdigung des bekannten Schiliekschen Wortes in
einem ksrnstlichen Bretterbau errichtet. An irgend
welche Erhöhung dieser-Bühne war nicht zu denken,
durch eine Seitenthür trat man von der Straße
unmittelbar aus die Sinne. Alles, was Beine hatte,
war ins Kostüm geschlüpft, so daß kein sürsorgliches
Jnspicientenauge auf diese Thür achten konnte. Durch
ein Versehen blieb diese weit offen stehen. Carl
Moor harrte soeben der Jammeraestalh die aus dem
finsteren jchurmgefängniß ans Licht steigen sollte,
als dicht neben dem Theater eine Heerde Ochsen
vorbeigetrieben wurde. Ein gehörnte: Vordermanm
der die Theaterthür wahrscheinlich sür den Eingang
seines Stalles hielt, schritt ohne Weite-es hinein,
durch die Coulissen durch und präsentirte vlötzlich
seine dummglotzende OchsemVisage dem ob dieser
Jrnprovisation sehr erstaunten Publicum Carl Moor.
den der tappende Schritt des biederen Vielsüßlers
in dem Glauben bcstärktq der alte Moor trete aus,
bedeckte die Augen und stöhnte hinter den vorgehal-
tenen Händen mit dem schlichen Pathos hervor:
,,Entsetzliches Blendwerti Mein Vater«. . .

—— Mit
der tragischen Wirkung war es natürlich für diesen
Abend vorbei.

— Angenehme Aufgabe. A« »Hier«
lieber Mülley stelle ich Dir meinen Warfchauec Es«
fchäftsfreund Herrn»Wirokelcekoniszeslaw vor -

Du bist wohl Iv freundlich, die Vokstellnng bei des!
übrigen Gästen zu übernehmen. — B. cfüs IN«
»Na, das kann lustig werden««
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,Windthorst braucht die Jnformaiion (über die Wahl
des Hm. v. Caprivi zum Nachfolger des Fürsten
Bismarck) nicht aus dem Munde des Kaisers gehabt
zu haben, wohl aber verfügt das Centrum über manche
Verbindungen bei Hofe auch abgesehen VVU UNDER-
zösischeu und katholischen Frau eines zur Zeit des

Kanzlerwechsels bei Hofe, sehr angesehenen Piidagogem
Ueber den gewiß eigenthümlicheu sGefchmsck Viel«
Justuuqtipq will ich lieber kein Wort sagen; es
würde mich in jeder Beziehung zu weit führen. Jch
will mich damit begnügen, zu erklären: meine Frau
ist nicht katholisch, sie hat nie in ihrem Leben ein
Wort mit einem Mitgliede des Centrums gewechselt,
und sie ist im Frühjahr 1890 nicht einen Augenblick
in Berlin gewesen. Diese Berichtigung gebe ich nur
mit Widerstreben und nur ganz ausnahmsweise in
der Erwägung, daß es nühlich sein dürfte, auch das
größere Publicunr in den Stand zu fetzcn, sich über
den historischen Werth der Darstellungen der ,,Hamb.
Nacht« ein Urtheil zu bilden«

Wie die »Nat.-Lib. Corr.« schreibt, ist es aufge-
fallen, mit welcher Langsamkeit der B undesrath
neuerdings seine Entschließungen auf R eich sta gs-
bes chlüs s e faßt. So hat er zur Entscheidung
über den am 20. Januar 1890 durch eine clerical-
conservative Reichsiagsmehrheit beschlossrnen Gesetz-
entwurs betressend den Befähigungsnachweis
im Handwerk nicht weniger als 272 Jahre (17.
Juni 1892) gebraucht. Jn dieser Zeit hat die zünft-
lerische Bewegung jenen Reichstagsbeschluß und
das Ausbleiben der bundesräthlichen Entscheidung
auf Handwerkertagen und in Wahlversammlungen
ausgenutzL Die endgiliige Entscheidung des Bundes-
raths ist schließlich g eg en den Reichstags-Beschluß
ausgefallem

·

Die tschechischen Blätter, und zwar diesmal die der
Alts sowie der Jungtschechen übereinstimmend, führen
eine erregte Sprache »wegen der Einberufung der Com-
mission, welche die Elaborate sür die n a t i o n a l e A b-
grenzung der Bezirkein Vöhuteufertigzusteb
len berufe-n ist. Die Regierung wird von diesen Blättern
auf das leidenfchaftlichste angegriffen, und speciell der
Justizminister Graf Schönborn geht dabei nicht leer
aus. Zunächst scheint die Regierung jedoch gervillt,
die AbgrenzungsMrbeiten den von ihr in den Wiener
Vereinbarungen übernommenen Verpflichtungen ge-
mäß und entsprechend den Zusagen; welche den Deut«
schen gemacht wurden, durchführen zu lassen. Aller-
dings aber behält sich die Regierung vor, die com«
misslonellen AbgrenzungOArbeiten im Herbste dem boh-
mischen Landtag vorzulegen; ob dann die nationale
Abgrenzung auch in dem Falle erfolgen wird, wenn
der Landtag die Ergebnisse der Eommissionsälzerathuns
gen verwerfen sollte, ist freilich noch eine osfene Frage.
— Inzwischen zeigt es sich, wie dem »Hamb. Corr.«
geschrieben wird, daß es auch in Böhmen Kreise
giebt, welche des nationalen Haders herzlich müdk
sind, weil derselbe nur zu häufig die materiellen Jn-
teressen der Bevölkerung beeinträchtigt und die Ent-
wickelung der öffentlichen Angelegenheiten nach ver-
schiedenen Richtungen hemmt. So hat in Prag eine
aus dem ganzen Königreich und von beiden Stäm-
men, dem deutschen und dem tschechischery befrhickte
Versammlung von Baumeiftern stattgefunden, die,
mehrere hundert Mann» stark, in energischester
Weise gegen die Vernachlässigung wichtiger: prak-
tischer Aufgaben in Folge des Nationalitätem
Zwistes protestirte und speciell aus Anlaß der
neulichen Berathung des Gesetzes über die Reform
der Baugewerbe im Parlament den meisten tschechi-
schen Abgeordneten Mißirauensvoteiy einer Reihe
deutschböhmiseher Vertreter aber Dank und Vertrauen
ausdrückt« Dieses Beispiel würde verdienen, daß
es in weiten Kreisen Böhmens Nachahmung fäxdez
dann wäre vielleicht die Hoffnung auf eine Besserung
der dortigen leidigenVerhältnisse berechtigt.

Nach einer Meldung des ,,Petit ParisieM erhielt
die frauzösifthe Regierung in der vergangeneu Woche
ein Telegramm aus dem Auslande, wonach eine An-
zahl Anarchisten französischer Nationalität, mit
Sprengmaschinen und Dhnamit versehen, nach Paris
abgereist seien. In Folge umfassender Naehforfchungen
seien in einem Pariser Hdtel zwei von diesen Anarehisten
Verhaftet und bei ihnen vorgefundene Ehemikalien
»und Sprengmaschinen beschlagnahmt worden.

» Ein Versammlung des Comitöh welches sich zum
Zwecke der Hilfeleistungsür die von der Cho-
lerasEpidemie im Kaukasus Heimgesuchten
gebildet hat, beschloß, wie eine Pariser Depesche der
»New. Telxsgf berichtet, im Princip eine Aus-
stellung von Mufter-Kunstwerten, weiche sich in den
einzelnen Ministerien befinden und dem großen Pu-
blikum noch nicht bekannt sind; ferner die Veran-
staltung einer Lotterie oder Tombolm An der Si-
tzung nahmen Vertreter der Pariser Zeitungen theil.
Es wurde ein ExecutiwComitö von 24 Gliedern er-
wählt, um den gefaszten Beschluß zu realisiren.

Ja Norlveseu ist die Staatskrise völlig
festgefahrern Dr. Steen hatte eine Unterredung mit
dem König, die-aber zum Abbruch der Versuche mit
der Reconstruction des bisherigen Cabineis führte;
auch mit Heu. Stang ist der König nicht vorwärts-
gekommen, da dieser zur Erhaltung von Vionarchie
und Union die völlige Gleichstellung Norwegens in
der letzteren für nothwendig halten soll. Einem
Ministerium Stang hatte die GroßthingkMehrheit
Ue Bildung einer Art von Nebenregierung
Mkgegeiistellen wollenz durch den radicalen Deputirs

ten Skaar kündigte sie am 12. d. Mts. die eventu-
elle Niedersetzung parlamentariseher Com-
miss ionen an, welche sämmtliche wichtige Vorla-
gen für sich bearbeiten und damit die Regierung auf
das Trockene sehen sollten; natürlich würden in je-
neu Commissionen vor Allem die Mitglieder des
bisherigen Ministeriums Streu Platz finden. Seine
moralische Beschaffenheit zeigt der norwegifche Radi-
calismus, der selber in Volksversammlungen gegen
Königthum und Union donuern läßt, gleichzeitig
darin, daß sein ofsicielles Blatt die Drohung der
gegnerischen Presse mit einem Umschlag der Volks-
stimmung durch den Abdruck der Verfassungsartikel
erwidern welche jeden Angriff auf das Großthing
als Vaterlandsverrath bezeichnen und »be-
strafen; so wenig fühlt sich dieser Radiealismus
selber der Volksmeinung sicher. Für die «« allgemei-
nen Zustände aber sehr bezeichnend knurrt-daneben er-
wähnt werden, daß das Odelsthingeinen Vorschlag
Björnstjerne Björnfon’s auf künftige Be—-
seitigung der Clviiuniforurezc --behandelte und au-
nahm; der 60sährige DichtersDemagog gehört der
Volksvertreturrg nicht an und hat ihr nie angehört;
aber eine Anregung von xihm wird ohne Weiteres zum«
Gegenstande einer parlamentarischenBerathuuggemacht

Zur Lage in Dahomeh ist zu registriren, daß der
neue Marineminister Burdeau angeordnet hat, daß
weitere 2000 Mann dorthin geschickt werden sollen.
Jn der spressewird er meist dazu lebhaft beglück-
wünscht, obgleich im Grunde« auch diese Verstärkung
nichts Anderes ist als eine Fortsetzung der Politik
der kleinen Paketr. Auch mit der treuen Truppew
macht, unter der sich auch ein Bataillon der Frem-
deulegiou befinden wird, kann Oberst Dodds noch
nicht mit voller Sicherheit zum Angriff gehen, und
wenn es ihm auch wohl gelingen wird, die Daho-
meer aus der Nähe der Frankreich gehörenden Ha-
fenstädte zu vertreiben, so ist damit nur wenig er-
reicht, und nichts bürgt dafür, daß Behanzin auch
nach einer ernstlicherr Schleppe seinen Frieden mit
Frankreich machen wird. Es wird aber von neuem
erklärt, daß ein Vorstoß nach Aborne nicht in der
Absicht der Franzosen läge. Auf solche Weise kann
sich der Krieg noch hinziehen und schließlich mehr
Geld kosten, als wenn man von Anfang an mit vol-
lem Nachdruck vorgegangen wäre.

Z S c G L s« s.
Wie bereits telegraphisch gemeldet, ist die Ein-

führung einer Abgabe von allen öffent-lichen Aufführu ngen und Verguügun -

gen zum Besten der Institutionen der Kaiserin
Maria beschlossen worden. Das diesbczügliche,
Allerhöchst bestätigte Reichsraths-Gutachten wird
in der neuesten Nummer des »Reg.·Anz.« publicirt
und hat folgenden Wortlaut:

,,I. An Stelle der bestehenden Bestimmungen
über die Erhebung von Abgaben von öffentlichen
Ausführungen und Vergnügungen zum Besten« der
Findelhäuser werden folgende Regeln festgesetzk
L) dem Ressort der Jnstitutionen der Kaiserin
Maria wird das alleinige Recht gewährt, zum Besten
der genannten Institutionen eine besondere Ergän-
zungssteuer von Ausführungen und Vergnügungen
in allen Gebieten des Reichs mit Ausnahme der
Gouvernements des Zarlhums Polen und des Großfün
stenthums Finnland zu erheben. — Z) Der genannten
Steuer unterliegen öffentliche Ausführungen und
Belustigungen aller Art, bei denen von den Be-
suchern eine Zahlung erhoben wird Ausführungen,
Concerttz Bälle und Maskeraden in allen Theatern,
einschließlich der Kalserlichem im Circus, in Clubs,
in Gärten und anderen öffentlichen Orten, Rennen 2c.)
— s) Die Abgabe wird von dem Eintrittsbillet fürdie Ausführungen und Vergnüguirgen erhoben und
zwar von den Besuchern derselben als eine Ergän-
zungszahung zum Billet. (A n m e r k u n g : der
Hauptverwaltung des Ressorts der Institutionen der
Kaiserin Maria wird es anheimgestellh an Stelle
einer Steuer von den Billeten, mit dem Entkeim-
neur der Pergnügungen ein Uebereinkommen betreffsZahlung einer bestimmten Abgabe für das ganze
Jahr oder für eine Saison zu treffen.) — 4) Die
Höhe der Steuer beträgt: für Billete von
einem Preise unter 50 Kost. nicht mehr als 2 Kein,
für Blllete von 50 Kost. bis 1 Rbl. nieht mehr alss Kurz. und für Billete von 1 Rbi. und darüber
nicht mehr als 10 sich. pro Billet. Von Billetem
die das Eintrittsrecht mehreren Personen (in Logeu)
oder für mehrere Borstelluugeu (in: Abonnemeny
gewähren, wird die Abgabe im vorstehend angege-
benen Betrage für sede einzelne Person oder
für jede einzelne Vorstellung erhoben. s) Die
nähere Festsehung der Höhe der Abgabe für
alle Arten von Ausführungen und Vereinigungen
iu den im Vorsteheuden angegebenen Grenzen wird
dem Vormundschaftsrath der Institutionen der Kai-
serin Maria anheimgestellt. Die Beschlüsse des
Raths in dieser Sache werden dem Dlrigirenden
Senat zur Veröffentlichung in der vorgeschriebenen
Ordnung vorgestellt werden. Die Festsetzung der
Regeln, welche den Modus der Erhebung, der Con-
trole der Abgaben und der Obliegenheiten, welche
hierbei den Polizeichargen übertragen werden, fest-stellen, wird temporän bis zum Erlaß besonderer An«
ordnungen, dem Obecdirigirendeu der Eigenen Kanz-lei St. Mai. des Kaisers für die Jnstitutionen der
Kaiserin Maria nach Einvernehmen mit den Mini-stern des Jnnern, der Finanzen und des Kais Ho-fes AUdeimgestellt. Die diesbezüglichen Regeln wer-
det! dem Dirigirenden Senat zur Veröffentlichung
rn der vorgeschriebenen Ordnung vorgestellt

Die im Vorstehenden dargelegten Bestimmungen
treten mit demLOctober 1892 in Kraft«

Miitelst Resolution des stellv. Livländischen
Gouverneurs vom I. d. Mts ist der Pristaw-Ge-
hilfe der hiesigen Stadtpolizei, Wladimir W a r i n s k i,
gemäß seinem Gesuch wegen häuslicher Unrstände aus

dem Dienste entlassen worden. —- An seineStelle ist
der Revier-Aufseher der Dorvater Stadtpoltzeh Wlas
dimir L o ch e r, zum PrisiawGehilfen ernannt worden«

Zu de: Auslandreise auf demZwei-
rad, die unser einheimischer Radfahrer Dr. Lag-atra.
pharnp Heermeyer jüngst unternommen hatte,
sind wir in der Lage noch einige weitere Dstett
mitzutheilem die sich auf die Rickreise beziehen und
die Leistung unseres Sportsmans in ein noch gnu-
stiaeres Licht .stellen. Or. Heermeyer legte die Tour
von Köln nach Riga in wiägiger unutttetbtvchetlsk
Fahrtkzurückz verblieb dann in Riga einen Tag
und sezßte darauf am S. d. Mts. seine Fahrt nach
Perna u fort. Von Wendeu ab gestaltete sich die
Tour immer schwieriger, da die Wege vom vielen
Regen arg mitgenommen waren. Trotzdem lang«
er bereits am s. d. Mts in der Pacht »in Pernau
an, wo er sich dann 4 Tage aushielt. An: Abend
des 10. Juli erfolgte dann der Ausbruchmach D or-
pat vie. Fellin und nach nicht 2tagiger Fahrt
traf Or. Heer-Meyer am gestrigen Vormittag hier ein.
——,Jm Ganzen hat Dr. Heermeher eine Tour von
4206 Kilometer (etwa 4000 Werst) auf dem
Zweirade zurückgelegt —— eine Leistung, die hier zu
Lande wohl nnerreirht dasteht.

Wie in der ,,Livl. Gouv.-Z.« bekannt gegeben
wird, sind die Haselausche und die Brinkenhofsche
Gemeinde zu einer Gemeinde, die die Bezeichnung
Haselaus eh e Gemeinde führt, vereinigt worden
und ist die Brinkenhofsche Gemeinde daher als aus-
gehobssn zu betrachten.

Die Nummer 148 des ,,Reg.-Anz.« veröffentlichtdas am 2. d. Mts vom Finanzmrnister bestaiigte
Verzeichniß der Werihe, zu denen Betten, Obli-gationen und Antheilscheine industriellerGeseilschcisten und Compagniem sowie andere zins-tragende Papiere als Salogge behufs Sicher-
stellung dergestundeten Accisezahlung für» Branntwein
in der 2·. Hälfte des laufenden Jahres im Reich und
im Zarthum Polen entgegengenommen werden.

Literariskhes
»Die neuesie Nummer der »Rigaschen Jn-

d ustr ie - Z eitu n g « hat folgenden Inhalt: Rück-
blick auf die Entwickelung und die Thätigkeit des
Technischen Vereins zu Riga bis zudessen 1000.
Sisung; von Oberingenieur B. Weiter. — Techni-scher Verein: Protocoll Nr. 995 leingegangene
Fragen; Beschädigung der Dampfkessel während des
Betriebes) —— Technische Mittheilungein Ein neues
AlpenbahmProjectz Fortschritte in der Photogramw
meine; Elektromoior von Collom. — Jndnstrie und
Gewerbe: Verwendung des Aluminiums zu Ge-
brauchsgegenständenz Regeln beim Einkauf und bei
der Aufbewahrung von Nutzhölzernz Holzdämpfans
lage; Reinigung der Schmutzwässer nach dem System
Schwartzkovf «— Kleinere Mittheilungem Neues
Forum-Erfahren; Umfang der Aluminiumproductionz
Holzzeugmasse als Lagermaterial für Turbinem Dy-namos 2c.; Guttaperchm — Bücherscham — Wassere
stände beiRiga und Dünamü.n·de.

Das neueste, 23. Heft, der beliebten illusirirtenFamilienzeitschrist ,,Univ ersu m« enthält folgende
Beiträge: ,,Sonntagskinder«- Novelle von Clara
Laucknen »Ein Blick aus die Geheimmittel-Fa-
bricanten von Dr. «·

«.
«. »Es bleibt dabei«, No-

velle von Gerhard Walten »Der Grubenbrand
von Przibram« von C. H olst ein. »An die Natur«,
Gedicht von F. Schanz »Auf dem Friedhof«, Ge-
dicht von A. Nicolai. ,,Quark’s Lieblingsname«
von Errfemia v. Adlersfeliy mit Orig.-Jllustra-
tionen von F. Czabran Rundschau: »Ar-nold Böcklinik »Heufieber«. »Die größte Brücke
der Welt«, Humoristisches, Räthseh Spiele &c. —

Von den Jllustrationen sind als ganz hervorragend
zu erwähnen: ,,Somnrerabend« von H. Baiseh
,,Nach der Andacht« von A. F ellm ann. ,,Wieder
auf der Alm« von P. Wagner.

Mit dem soeben erschienenen IS. Heft der ,,Jllu-strirten Ociavhefte« von ,,U e b er L a n d und Meer«
(herausgegeben von Prof. Joseph Kürschney redigirt
von Otto Balle-h, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt)
liegt der dritte Band des Jahrgangs 1891-—1892
vor. Seit ihrem Bestehen haben diese Heste sich die
Gunst des Publikums im höchsten Maße zu erringen
gewußt, da ihr Jnhalt nicht nur außerordentlich
spannend und interessant ist, sondern auch weil all
die werthvollen Gaben für einen! erstaunlich billigeu
Preis geboten werden. Dazu kommt noch, daß die
meisten Artikel reich illustririt sind und die einzelnenHeste sowohl wie die ganzen Blinde sich sehr gesrhmacki
voll in ihrer gediegenen Ausstattung präsentirem
Von dem reichen Jnhalte des nun vollendet vorliegen-
den Bandes wollen wir keine einzelne Gabe besonders
namhaft machen, denn sie verdienten es alle. Jndem aus 28 verschiedenen Rnbriken bestehenden Inhaltwird gewiß ein Jeder eine Menge Sachen finden,
die»- sein Jnteresse wachrusem

. T a i i e a l i lt r.
Meno A s m n s, -s- h. Juli zu Lübeet
Fu. Emmh Wiekberg, f im CQJahre am

U. Jahre zu Hasenpoth

R·
Arvid Schirmacher, Kind, -s· s. Juli zu

tga.
Pharmaceut Georg Kreytenberg, -s- 6

Juli zu St. Petersburg
Nikolai K a l ch e r i, f im 19. Jahre am 7.

Juli zu Libau.
David Martson, s— im 45. Jahre am 8.

Juli zu Revai.
Frau Marie S i m o u, geb. Vetter, -s- s. Julizu St. Petersburg
Theodor Samuel C as p a r i, -s- 9. Juli zuLibau.
Erika R e n g e; Kind, -s- 7. Juli zu Riga.
Emil G a i s, «!- 9. Juli zu Riga.
Frau Pauline A lt e n b u r g, geb. Groß, s U«

Juli zu RevaL
Alexander v. H a r ff, -s· 8. Juli zu St. Pe-

tersburg

seltsame·se: Its-bisher: telegsapheusssenrur
« Madrtd, Sonnabend, As. (11.) Juli. Uns
Pontevedra wird gemeldet, daß Händleriiinen aus
den benachbarten Ortschaften wider die Erhebung
von Steuern von Lebensmitteln protestirtem die
Steuereinnehmer vertrieben, auf den Maire und die
Polizeifoldaten mit Steinen warfen und. das Bureau
der Steuereinnehmer plündertem Die Gensdarmes
rie stellte die Ordnung wieder her.
E; St. Petersburg, Sonntag, 12. Juli.
Die neue Städteordnung und die Abände-
rung einiger Bestimmungen des Gesetzes betreffs der
SemstwwJnstitutionen sind publicirt worden. Die
neue Städte-ordnung wird allmälig im ganzen Reich
mit Ausnahme des Zarthums Polen, Turkestans,
des TranskaspbGebiets und derjenigen Städte des
Kaukasus, in denen die Städteordnung von 1870
nicht eingeführt worden ist, zur Einführung gelan-
gen. Die Details sind zum großen Theil durch die
Mtttheilungen der Blätter bekannt.

Im ,,Reg.·Anz.« wird von dem Auftreten der
Cholera in Nishni-Nowgorod Mittheis
lung gemacht; am 10. d. Mts. gab es dort 15 Cho-
lera-Kranke. Es starben neuerdings: im Kaukasus
Ast, im Gouv. Astrachan 135, im Gouv. Ssamara
110, im Gouv. Ssaratow 126, in Taschkent 16, im
Gouv. Sfimbirsk 10, im Gouv. Kasan S und im
Gouv. Woronesh 4.

Kas an, Sonntag, 12. Juli. Der Gouverneur
ließ den Bauern Nikitin wegen Drohungen gegen
einen Arzt auf zwei Monate ins Gefängniß werfen.

N e w - Y o r i, Sonntag, 24. (12.) Juli. Nach
einem in St. Petersburg eingetroffencn Bericht
drang ein junger Mann in das Bureau des Direc-
tors einer Stahl-Fabrik und schoß drei mal auf den«-
selben, ihn außerdem mit einem Mcsser verwundend.
Er wurde arretirt und erwies sich als ein russischer
Jude Namens Bergmann oder Bekermannz er ist
21 Jahr alt, Seher von Beruf und lebt bereits 4
Jahre in Amerika. Dieses- Individuum erklärte,
daß es nach New-York gekommen sei, um jenen Di-
rector zu tödten, den er für einen Feind der Arbei-
ter halte. Die Polizei entdeckte im Munde Berg-
manrrs zwei Dynamit-Patronen, die man ihm nur
mit Gewalt herausnehmen konnte. Man nimmt an,
daß der Attentäter sich auf- dieselbe Weise tödten
wollte, wie der Anarchist Ltng tm Jahre 1887 zu
Chieagm Der Zustand des Direetors ift befriedi-
gend, die Kugeln sind herausgezogen.

St. Petersburg, Montag, is. Juli. Cho-
lera-Bulletin: Jn W o r o n e sh kamen am
TO. d. Mts.«keine Erkrankungen vor. Jn der Stadt
Wjatka erkrankten 44 und starben 19, in S sa-
rapul starben neuerdings 42 und in den Kreisen
des Gouv. Wjatka Z. Es starben ferner in den leh-
ten Tagen: in Turkestan NO, im Kaukafusi265, im
Gebiet der Donischen Kosaien 210, im Gouv. Aste-i-
chan 155, im Gouv. Ssamara is, in der Stadt
Ssaratow 64, im Gouv. Ssimbirsk 25, in Trans-
kaspien 17, im Gouv. NishnisNowgorod und im
Gouv. Kafan se 7 und auf den Stationen der Wo-
ronesh-Rostower Bahn 6 Personen.

Nach dem ,,Reg.-Anz.« werden behufs Aufnahme
von Cholerakrankety die sich an Bord der Dampf-
schiffe befinden, am Ufer der Wolga Sanitäts-Sta-
tionen in Zarizym Dubowkm Kamyschim Ssaratow,
Wolsk und Ehwalynsk errichtet. Jn Zarizhn ist bis
zur Fertigstellung einer Baracke ein Zelt für die Cho-
lerakranken »errichtet, .in Ssaratow, Kamyschin und
Chwalhnsk sind die Baracken fertig gestellt. Eine
Baracke wird unterhalb Ssaratows gebaut werden»

Wie die Blätter melden, ist an die Administras
tionen der lutherischen Kirchenschulen in den deutschen
Colonien die Mittheilung ergangen, daß die Lehrer
dieser Schulen hinfort nur vom örtlichen Volksschuls
inspector angestellt und die gegenwärtigen Lehrer auf
ihre Kenntntsse in der russifchen Sprache geprüft wer-
den würden. »
«

Yetterberieht
von heute, 1Z. Juli, 7 Uhr Meter.
O« e. TM«- I Wind. s Besserung.

1.Bvdö-«l765 11 IF! (2)0
I. Haparanda 766 16 s (2) 0s. Archangel . 762 17 [0) 4
s. Moskau. . 759 20 B (0) 4
s. Dorpat . . 764 15 Nw(2) 2
S. Stockholm. 767 16 NW (2) 0
's. Skudesnäs 757 13 NW (6) 1
s. Swiuemiiuve 767 16 Nu se) 1
9. Warschau . 762 13 INNB U) 4

U. Kiew . . . 750 19 NB (1) 4 Regen
Das Minimum ist auf der Nordküste des Schwar-

zen Meeres. Die Temperatur ist im mittleren und
östliehen Rußland über normal (bis zu 90).

Teiegrophisckzer Spur-beruht
Berliner Börse, 23. (11.) Juli 1892

100Rb1. or— Cassa . . . . . . . 203 Ratt. 70 Pf.10091ibl. pr. Ultimo . ·. . . . . . 203 pltmh 75 Hut.100 Abt. or. Ultimo nasbsten Monats . 204 Ratt. —- ist.
Jst-«—

Tendenz: a b g es ch wäL
Für die Revaetton verantwortlich:

Thais-toten. us« ihm-triefen.

Reue Dörptsche Zeitung. 1892."M 158.
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Als alkcglche Quelle etrsten Ranges bereits seit 1601 erfolgt eich verordnen A« M« SICÜCkC OFHSSUOU Werden
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eineLand z asser von Obsr«ssz«l.zbrunn gewünscht. 0kfert. erbeten u Oh. J

-.

- .

·; . . . — .

«

«» «
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ee til Ickfchtist täglich
Dissens-muten Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
z Die Expeditton ist von s Uhr Morgens

bis G Uhr Abends. ausgenommen von
1—--Z Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm«

Preis ohne Znstellung s RU- C.

Mit Zustellunge
it Verm: jährlich 7 RbL S» halt«

jäh-sich 3 Abt. so Los-» vierte!-
jährlich 2 Nbl., monatlich sc) sey.

uach auswårth jährlich 7 Bibl. w s»
halbj- 4 Abt» viertelk 2 Nbi. 25 K.

I u u u l) v! e d e t S u f e k I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sstpuszeile oder dem: Raum bei dteimqliger Jnsertion i« 5 Kop- Dutch die Post

tbgehende Jus-rate entrichten S sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die slsiuueseutg schließen: is Dstpatmit des( leizfeu--W-k-yägätj»tffa»gsez jausisütts u« den: Schkcfifkttczgxexjxet Jabres-Quatttle: 31.Mütz, 30.»Iuni,30. September, II. Vereins»

sionnemeuts und Jujerate uettukttelin Fu Nigqx H. LqugkwisAnnonceniBureanz in F e l l : n: E. J. Haken) s Buchhz m W ern: It. Bieltvse sBuchhz in Weilt: M. Rudolfs Buchbg IF: Eis-ev al- Buchh. v- Kluge ä Stkdhskin S t. P et e r s b n r g - N. Matttsensi Centtalsslunonceu-Agkxzkuk,

Inser Ton-pran- uud die Eis-edition
lind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
tsinchitittagd von Z bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. Dorpats Neue Städteordnunep Aufruf.

Orthodoxe baltische Bratstwcx Ernte-Bericht. Aussuhr-Frei-
habe. Personal-Nachrichten. Adoptiom ·Nujen: Ansstel-
lung. Revals PersonalsNachridw Liban- Ernennung.
St. Petersburep Geistlichkeit und Cholera. Tagedchrw
nik. Kind: Brand. Jarosslawt Antisanitären

Politische: Tngesvecrwk

seLttäkbatled. Neueste Post. Telegrammr. Ersatz—

Feuitietoue Altweibersommer. Mannig saltigeu

«? n l n a d; «

Don-at, 14. Juli. ZurEinsührungder
neu e n Städte o r d n u n g veröffentlicht der »Reg.-
link« nachstehendeiy vom U. v. Mts. datirten
Allerhöchsten Ukas an den Dirigirenden
Senat:

»Die nach dem sLBillen Unseres in Gott ruhen-
den Vaters erlassene Städteordnung vom 16. Juni
1870 hat während der 20 Jahre ihres Bestehens
nicht geringen Nutzen gebracht. Die Wohlordnung
der Städte hat sich merkbar gehoben und viele Ver«
hältnisse des· städtischen Lebens haben sich verbesserd
Zugleich mit diesen günstigen Erscheinungen machten
sich nber in der Form und in der Thätigkeit
der städtisrhen Behörden Unvollkommenheiten bemerk-
bar, die einer Abstellung bedürfen. Angesichts dessen
und um die Thätigkeit der stadtischen Communali
verwaltung mit den Grundlagen in Uebereinstinv
niung zu bringen, die unlängst süe die Thätigkeit
der Semstwwsnstitutionen vorgeschrieben wurden,
besahlen Wir dem Minister des Innern, das Gesetz
vom Jahre 1870 einer Revision zu unterziehen.

Die in Ausführung dieses Unseres Besehls
ausgearbeitete neue Städteordnung ist gegenwärtig
vom Reichsrath geprüft und von Uns bestäiigt wor-
den. Jndem Wir dieselbe dem Dirigirenden Senat
überweisen, bxsehlen Wir: 1) dieses Gesetz allmälig
in allen Stadien des Reichs einzuführen, mit Aus-

nahme der Städte der Gouvernements des Zarthums
Polen, Turkestanz des TranskaspbGebiets und der-
jenigen Städte des Kaukasus, in denen die Städte-
ordnung vom is, Juni 1870 nicht eingeführt w»-
den ist, und J) die Fcstsetzung des Einführung8-
Termins der neuen Städteordnung in den einzelnen
Stadien dem Minister des Innern, in den Orten
aber, deren Verwaltung dem Kriegsminister unterstellt
ist, diesem Letzteren anheimzustellenÆ

Die neue Städteordnung die in der Æ 69 der
»Sammlung der Gesetze und Berügerngen der Re-
gierung« vom II. d. MLQ publicirt wird, soll dem:
nächst auch im ,Reg.-Anz.« veröffentlicht werden.

Das MedicinahDepartenient er-
läßt im ,,Reg.-Anz.« nachstehende Bekanntmachiinxp
»Angesichts der heim ViedicinalsDepartenienx aus
entfernten Orten einlaufenden Meldungen von Per-sonen ärztlichen Standes, die ihre Bereitwilligkeit
erklären, it! die Cholera-Gegenden ab-
c o m m a ndir e n zu lassen, sowie angesichis der An-
fragen über die Bedingungen giebt das Viel-winni-
Departement beka««nt, daß folgende Summen den
Abzucommandirenden ausgesetzt worden: Personen,
die im Range eines Stabsosficiers stehery 450 RdL
Um3ugsgelder, 115 Rot. monatliche Gage und 75
Rdi. Reisegeld für jede 1000 Werst bis zum Be-
stimmungsortz für Personen im Range eines Ober-
offieiers 300 RbL Umz·.rgsgeloer, 100 Abt. monat-
liche Gage und 50 Rot. Reisegeld für jede 1000
Werst bis zum Bestimmungsort, für ··Studenten
200 Rbb Umzugsgetdeiz 60 Rot. Gage monatlich
und W. Mel. Reisegeld sür jede 1000 Werst und
für Fcldscheere 60 Mel. Umzugsgeldey 43 RbL 75
Lord. monatliche Gage und 25 RbL Reisegeld für
jede 1000Warst. «—- Um die Abcommandirung zu be«
iehleunigen, ist es erwünscht, daß von denPersonen,
die ihre Bereitwilligkett erkiärt haben, zugleich mit
den Anmeldungen beim MedieinaliDepartements auch
ihre StandessDocumente eingesandt werden; von den
Feldscheeren wird außerdem ein Zeugnis; der nächsten
ärztlichen Behörde (der Medicinal-Abtheitung, des
Kreib oder StadtarZtBJ über ihre Quaiisicaiion sür
eine Abcommandirung, über ihr Alter und ihre mo-
ralischen Eigenschaften gefordert«

-— Die Mitglieder der orthodoxen Baltis
schen Bratstwo zu Mariä Schuh und Fütbitte
hielten nach den ,,Nowosti« am 10. Juli in den
Räumen der Haupt-Gefängniß:Verwaltung eine au-
ßerordentliche Sitzung ab. Anwesend waren der Prä-
sident Geheimrath GalkimWrass it, der Vice-
Präsident Wirst. Staatsrath Jewreinow und 38
Mitglieder. Es wurde auf Vorschlag des Präsiden-
ten beschlossen, aus dem unantastbaren Capital der
Brüderfchaft 14,000 RbL leihweise zu entnehmen,
um I0,000 Rbl. für den Ausbau des No n nen-
Klosters zu verwenden, welches die Gemahlin des
Estiändischen GouverneurA Fürstin Schachowskajcy
bei Püchtitz stistet, und 4000 Rbi. für die Einrich-
richturig einer Schule an der in einer Vorstadt Ri-
gas erbauten orihodoxen Kirche zu assignirem Die
ersigenanikte Summe wird unter Caution bekannter
und zuverlässiger Perfönlichteiien nach einem Jahr
wieder zurückcrstatteh die 4000 RbL sollen aber
durch die 200 Rbl. erfcstzt werden, welche die Brü-
detfihast bisher jährlich für den Unterhali der Geist-
lichen an der genannten Kirche ausgegeben hat und
die von nun an zu besagtem Zweck zurückbehalten
werden sollen.

— Ueber die Ernte-Aussichten in den
O stfecprovirczen besagt der gestern erwähnte
Bernh: des »Reg.-Accz.« Nachftehendek Jn Liv-
land stehen die Wintetsaaten in den Kreisen Wol-
mar und Pernau befriedigend, in allen übrigen
Kreisen mittelmäßig; die Sommerfaaien sind nur
im Rigas·chen, Walkscheir und Fellinfcheir Kreise be-
friedigend. Jn Estland steht das Getreide be-
friedigend. Jn K urlan d stehen die Winterfelder
rnittelmäfzig, die Sommerfelder befriedigend, ihr
Wachsthum wird jedorh durch die ungünstige Witte-
rung zurückgehalten. »

—- Nach den »Most. Weh« sollte am Dinstag
die· Sihung der GetreidesCommssion in der Frage
der Aufhebung desRoggemAusfuhrvers
bp is stattfinden.

— Miitelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volkeauftiärung vom 27. v. DIE. ist der ordent-

liche Prosessor der« »Unive:sität Dorf-at, Wirth
Staatsrath Baudouin de Courtenay für die

Sommerferien zu wissenschaftlichen Zweckcn ins Aus«
land abcommandirt worden.

— Miitelft Tageöbefehls im Justizminisierium
vom 's. d. Bild. ist der stellv. Untersnchnngsrichter
für wichtige Angelegenheiten beim Witebskifchen Be·
zitksgerichy ColLsSecretär D a n i l o w s k i, in
den ersteu District des Dorpater Kreises übergeführt
worden.

—— Der Verkauf von Billeten der inne-
ren Prämienanleihe mit allrnäliger
Abzah lung wird fortan nur noch Denjenigen ge-
staitet fein, die eine Caniion von· 50,000 Rnbeln
deponiren Wie die »Russ. Shisn« erfährt, foll
diese Verkanfsart in Folge der vielfach vorgekomme-
nen Mtßbräuche außerdem einer strengen administra-
tiv - polizeilichen Aufsicht unterstellt werden.

Jn Rufen »war, wie den ,,Balt. Weitres« ge-
schrieben wird, die dortige landwirthfchaftliche
und Industrie« Ansstellunkz welche vom 4«
bis zum 6. d. Mts. stattfaad, bedeutend reichhaltiger
als die beiden früheren Ansstellungen. Der Aus-
itellnngsplatz nmfaßte etwa 3 Lofftellen beim Rufen-
fchen Gemeindehaufq in welchem die Producte der
Hausinduftrie placirt waren. An Pferden waren mehr
als 80 Stück ausgestellt, größtentheils von Klein-
grundbesitzern aus dem lettifehen Livlandz es war
erfreulich zu sehen, welche Fortschritte die Pferdezncht
bei denselben gemacht hat. Die RindviehAbtheilung
war weniger zahlreich befchicktz indem etwa 40 Stück
Horvvieh ausgestellt waren, darunter nur 8 von
Bauern. Der für diefe Abtheilnttg bestimmte Ehren-
preis der silbernen Medaille konnte nicht zuertannt
werden. Schweine, Schaftz Hunde und Geflügel
waren nur in einzelnen Exemplaren vertreten. Au
landwirthfchaftlichenMafchinen,Stellmachery Tischler«
Schmiedez Schuhmachers und Sattlerarbeiten waren
zwar nicht viel, aber gute» Waare vorhanden. Das
größte Ausstellutcgdodjcctz eine Drefchmafchine von
drei Pferdecräftery hatte der Director der Köpposchen
Fabrik, C. F. Lernmerhardt geliefert. Ebenso tvar
die Adtheilnng für Producte der Lands nnd Forst-
wirihfchaft nur ipärlich befchickt Hervorgehoben zu
werden verdient der von Herrn v. Numers-Jdwen
ausgestellte vorzügliche Taf, ebenfo desseu transpo r«
tat-le, leicht zerlegbare Torffchennr. Von den Butter-

Z c n i l i e i e e.
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Ziltweibersommen
Novelle von Olga S ch a p it.

Aus dem Nusfischen für die ,,N. Dörph Z« überfehtvon Julius Grünberg

Doch je ruhiger Maria Metwejewna wurde, desto
sehlimmer und unruhiger fühlte sich Komm. Die
Verachtung dieser Frau war also so groß, daß sie
nichteinmal ihn für den Schuldigen halten wolltel
Er war also so tief in ihren Augen gesunken, daß
sie es nicht einmal der Mühe werth hielt, seinetwegen
zu leiden! Das beredteste Bild der Leiden der belei-
digien Frau hätte in ihm nicht halb so viel Qual
erregt, als seht in feinem jungen Herzen um seiner
selbst willen erstand, aus verletzter Ehre, aus ernie-
drigtem Stolz. -

Eine jede Phrase des Gesprächs am Mittagstisrlx
ein jedes Spiel des Ausdrucks auf dem Gesicht des
Liebenden, eine jede Sehwankung in der Intonation
der Stimmen kwurde gierig an dem anderen Ende des
Zimmers erhascht, wo Nata mit dem Vorrecht der
Patieniin mit halbgeschlofsenen Augen schweigend dalag-
um den sieberhaften Glanz ihrer Blicke zu verbergen.
Sie erklärte sieh Alles so, wie sie es wollte. O, sie
beneidete Marie Matwejeiorra sehr um ihr schaust-ie-
lerisihes Können sie, die so gut heuehelte, so lnuftooll
ihren Oleichmuth wahrte und den Landjunker so vor-
züglich von Sinnen zu bringen verstand, der Alles
für echt ansah. «— Die Tdihter Co« sind überall
gleich - die ernste Dante, die bescheidene Gutsbe-
fiherin wußte nicht fehlerhter als eine Coquette aus
der Gesellsehaftz daß Thränem Vorwürfe und stürmh
sehe Eisersuchtsscenen nur den Riß erweitern, nur
die Macht des Mannes beweisen, eine Macht, die
der Mann selbst geringschlitztz sobald er sich ihrer
bewußt wird. O, wie sie ihn mit ihrem unbestimm-
ten Blich ihrer gleiehmüthigen Miene vernichtete — o,
man könnte zweifeln, wem die Palme des Vorzugs
gebührte, ihr, Nata, mit dem wenig beneidenswerthen
Ruf der patentirten Coquette oder der strengen
Wittwe, die in ländlicher Siille Romane aufführtr.
— Sie wird ihn schon hinreichend quälen für seine
Unwillkürliehe Neigung für eine andere Frau, sie
dird ihm nicht ihre, Nata’s, Jugend und Schönheit
weihen, sie wird sich an ihm für ihre eigenen 38
Æty ihre welken Wangen, ihre grauen Haare schon

enl . .

Ja, er ist ein Schuljunge im Vergleich zu ihr!
Er müßte Schauspiel» werden mit seinem lächerlich
biegsamen Organ, mit diesen bald hellen, bald
dunkeln Augen, den plötzlichen Fnrchen über den
Brauen, die den Charakter des Gesichtes so sehr
verändern. O! welch edle Gesten, weich eine materi-
sche Stellungl . . Ha, ha, hal

,,Alexander Andrejitsch, Alex-Inder Andre-Mehl«
rief Nara, vom Kopf bis zn Füßen zitternd vor dem
Nahen von etwas llnbekanntiny nie Empfundeneny
das sich immer mehrnnd mehr näherte, ihre Brust vor
Lachen und Weinen, das ihren erblaßien und trockenen
Lippen zu gleicher Zeit entströmte, zu sprengen drohte.

Zwischen diesem wahnsinnigetr Lachen mit Thra-
nen in den schönen Augen vermochte Nata Ko-
mow ihre Jdee zu entwickeln: sre prophezeite ihm
großen Erfolg, versicherte ihn der Sympathie des
ganzen weiblichen Theiles des Publikums, versprach
ihm, wenn er debutiren wollte, eigenhändig zu ap-
plaudirety ohne ihre Hände zu schonen. Sie stieß
das Glas Wasser nnd die Bernhigungsiropfen von
sieh, die man ihr erschreckt reichte, indem fie diesen
Unsinn beweisen wollte, der sie so wild lachen machte,
imKampfe mit dem Krampf, der ihr den Atheni
benahm, während sie sich unglücklich fühlte, wie nie
in ihrem ganzen Leben, unglücklikhey als je eine
»Frau vor ihr gewesen war. . .

«

Nata hatte sich eben erst von ihrem schweren
hysterifehen Anfall erholt und lag bleich wie ihr

Kissen da, auf dem ihre goldigen Haare gelöst lagen —-

matt und so schwach, daß sie ein Gefühl der Kälte
verspürte, das ihre Schläfe und ihre Lippen mit
eisigem Hauche berührte.

Wassili Wassiljewitsch hatte die Kinder fortge-
sührt; Maria Matwejewiia war, vielleicht mit Ad-
sichh aus dem Zimmer gegangen. Kvmow schlich
vorsichtig zu seiner Mühe und wünschte nur schnell
fortzukommen. Doch Naia öffnete plötziich die Augen
Und rief ihn mit befehlender Geberde zu sich.

»Sie müssen sieh erholen, ausruhenl« sagte er
stockend mit dem furchisamen Benehmen eines Man«
nes, der sich vor dem stürmifchen Bildeweiblicher
Erregung ganz verloren fühlt.

»Das geht Sie nichts an«, erwiderte Nata, nahm
aus seiner Hand ganz ungenirt die Mühe nnd
schleuderte fie in eine Ecke

,,Haben Sie meinen Zettel bekommen s«
»Ich begriff nicht, was Sie argwöhnen J«

»Ich? ich l« rief sie, ihren Ohren nicht trauend.
Sie erhob fich lebhaft und setzte sich mit. einer

Leichtigkeit aufrecht, als wäre sie nie krank gewesen.
- ,,F(iiulein -—- aber nein, das dürfen Sie nicht —-

uiachen Sie, was Sie wollen — ich gehe fort —-

ich kann nicht«
»Sie können gleich gehen —— sie ist mit Vorbe-

darht in ihr Zxunner gegangen —- oder haben Sie
auch das nicht begriffen? — Sie werden also gleich
zu ihr hingehen und ihr erklären: daß ich —- hören
Sie —- daß ich ihre Eifersucht nicht länger ertra-
gen wolle. Sie werden ihr erklären, daß Sie noch
nie ein Weib so verachtet haben, wie mich, daß wir
Beide -— sie und ich —- wie Himmel und Erde —

wie Tag und Nacht verschieden sind —- kutz was
Sie wollen —- nur dieser Zustand soll ein Ende
haben i«

Jeht waren es nicht mehr hysterischy sondern
bittere Thränen tiefen Leibes, die unaufhaltsam ihren
Augen entsirömtem und wie es Nara schien, jeden
Schein des Lebens ihrem Antlitze entnehmen und
auf ihm abschreckende Fnrchen großen Schmerzes
zogen.

»Ich kann nicht von Eifersucht reden —- ich . . .

ich verachte Sie ja gar nicht« vertheidigte sich Komoltn
»Lügen Sie nicht —- lügen Sie nicht» flüfierte

das junge Mädchen tonlos, auf ihren Knien ihre
schmalen Finger biegend, so daß man die Gelenke
krachen hörte.

»Um Gotteswillen -- ich bitte — ich flehe Sie
anll . . .« Kocnow ergriff diese Hände und blickte
ihr mit solchem Flehen, mit solche: Erregung ins
Gefühl, daß Nata unbewußt die Augen schloß.

»Ich komme nach einigen Tagen wieder -—— mor-
gen, wenn Sie wollenl Sie werden Mitleid haben
—- ich versichere Sie! lassen» Sie mich seht nur
gehen i«

Nata sprang auf und mit ganz trockenen, fieber-
haft glänzenden Augen, die ganz ihren früheren sorg-
losen, sammetartigen Ausdruck verloren hatten,
rief sie:

»So will ich? ihr selbst sagen -« gefällt es Jhnenso besserP Sie wird gleich hierher kommen —— ich
will anfangen und Sie werden endigen müssen.«

»Wie kann ich Sie hindern?« rief er zornig
erregt.

»Ah, da ist sie selbst! So isks denn besserl«
Nata stürzte der eintretenden Lsubanska entgegen.
Hören Sie die Glocken des Dreigespannss Ich

kann mir wirklich nicht vorstellen, wer das sein
mag[ Nara, weshalb bewegst Du Dich so viel, und
zumal noch nach Deinem Anfall?«

Der Hausfrau folgten Wassili Wafsiljewitsch mit
den Kindern, die alte Winke-tin, die Zofe, kurz alle
Bewohner des Herrenhaufes drängten sich in der
Thür, herbeigelockt von dem Glockenklang des sich
nähernden Postwagens.

Der Siadtbewohrier kann sich nicht vorstellen,
welch ein Gefühl den Landbewohner erfaßt, wenn
er den Ton der Glocken am Postwagen hört, der
sich über die herbstlicheri Felder zerstreun

Alles eilte im Herrenhause zum Fenster und
auf den Ballen, lebhaft ihre Meinungen austausehenly
wer wohl der Ankömmling fein könnte, nnd ange-
strengt auf die Landstraße blickend, die man aus
den Fenstern des Speisesaals weithin übersehen
konnte. Der Lehrer kämpfte gegen den Wunsch
feiner Schüler an, die dein Stubenmädchen folgen
wollten, das zur Biegung der Landstraße geeilt war,
von wo man den sich nähernden Postwagen besser
beobachten konnte. Der Pädagogy war auch selbst
ganz Neugierde und ungeduldig wartete er die An«
knnft des unbekannten Gastes ab, seine Zbglinge
an der Hand haltend, die in den in der Eile über
die Schultern geworfenen Mänteln hüpften und
sprangen und sich mit ihren gerbiheten Gesichtern
und den blitzenden Augen kaum halten ließen.
Die alte Wärterin ordnete hastig das Zimmer, in
der Küche wurde die Theemaschtrie aufgestellt und
Teig eingerührtz da die Dienstboten wohl wußten,
wie verworren die Befehle der Hausfrauen im ersten
Augenblicke einer freudigen Ueberraschung beim selbs-
lichen Eiutreffen eines Besuchs zu fein pflegen.
Alle glaubten anfangs, es sei der Arzt — und
widerlegten sich sofort selbst, daß dieser erst gestern
dagewesen war, ja fürchtetem er könne es vielleicht
doch fein, und die ganze so lebhgfte Erwartung
würde dann ein so prosaifches Ende« nehmen.

Werts. folgt)

Manrigfetiigee
Vom Rigaer SchachJZerein geht den

Rigaer Blättern die illtittheilung zu, dasz Verhand-
lungen des Vereins mit dem berühmten Schachmeb
stsk VI« J· Ts chigorin das Resultat erzielt hät-
ten, dasz Letzrerer feine Zusage zu einem 4- bis sta-
gigen Aufenthalt im September d. J. gegeben hat.
Es werden in diesem Anlaß größere SchaelySeans
een im Verein vorbereitet.
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Proben konnte keine einzige als wirklich gute Tisch-
butier anerkannt werden, denn eine jede hatte irgend
einen Beigeschmack, der entweder durch die Zube-
reitnng oder ungeeigneies Viehfuiter verschuldei war. —

Besucht wurde die Ausstellunxg wie die ,,Deenas Lapa«
berichtet, von etwa 5000 Personen. Die Einnahme
bezisferts sich auf 4000 Rbb Die Zahl der ausgesiellten
Gegenstände belief sich auf 500, vondenen etwa 70
prämiirt wurden.

In Reval hat, dem· ,,Reg.-Anz.« zufolge,
Se. Mai. der Kaiser unter dem s. d. Witz. dem
Dirigirenden des estliindischen Controlhofeä Wirth
Staatsrath S s u ch o do lsk i, den St. Annen - Or-
den 2. Classe Allergrrädigst zu verleihen geruht. ·

J n Lib an ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, zum
Chef der LibawRournyer Bahn der seitherige Ehe?
der KosloitiuSsaratoiver Bahn, Jngenienr der Wege-
conunrrrricaiionen v. G la s e n a p p I., ernannt
worden. »

St. Peiersbug,12.Juli. ZurVerhütung
der bösen Folgen aus der Nichtbeachtung der
obrigkeiilich angeordneten Vorsichismaßregeln gegen
die Cholera beim Volke schreibt der Hlg. Simois,
wie wir dem Referat der »Si. Bei. Z.« entnehmen,
der EparchiabGeisilichkeit vor: dem Volke bei jeder
passenden Gelegenheit klar zu tnachen, daß die Cholera
gegenwärtig thatsächlich aufgetreten ist und sich in
Rußland verbreitet, sowie daß die Krankheit ansteckeud
ist; dem Volke begreiflich zu machen, daß die Obrig-
keiilich angeordniien Vorsichtsmaßregeln gehorfam zu
befolgen sind, da ein Jeder, der durch Nichtbeobachiung
derselben zur Weiterverbreitung der Krankheit an
seinem Wohnort beitriigt, dafür einst vor Gott zu
verantworten haben wird, sowohl wegen Verbreitung
der Krankheit, als auch wegen Ungehorsam gegen die
Obrigkeit; den unverständigen Leuten einzuschärfen,
daß sre Grkrankungen in den Häusern nicht verheim-
liehen und so schnell als möglich der Obrigkeit von
denselben Meldung machen, da das im Jnteresse des
Kranken liegt, weil, je eher ärziliche Hilfe zur Lin-
wendung gelangt, desto eher Aussicht auf Wieder-
genefnng vorhand n ist, andererseits auch die Familie
der Ansteckung ausgesetzt ist und so zur Verbreitung
der Krankheit über die ganze Orifehaft Veranlassung
geben kann; denjenigen aus dem Volke, welche den
Aerzten -mißtrauen, vorzustellen, daß sie denselben
nach den Worten der Schrift Vertrauen schenken und
ihnen zu erläutern, daß der« Arzt durch sein Wissen
eher im Stande ist, dem Cholera-Kranken Hilfe zu
leisten, als ein Quacksaäberz im Falle der obrigkeit-
lichen Absperrnng eines Hauses, in welchem ein
Cholerasall vorgekommen, dem Volke klar zu machen,
daß es auch dieser Anordnung gehorsam nachzukom-
men hat, da die Obrigkeit diese Maßregel ans phi-
lanthropischen Gründen ergreift, um dem Umsichgreifen
der Krankheit vorzubeugen; ebenso ist dem Volke

einzuschärfen, daß den Forderungen der Obrigkeit
bezüglich des Begräbnisses der an der Cholera Ver-
storbenen Folge zu leisten ist, da dieselben darauf be-
gründet sind, sowohl die Angehörigen des Verstorbe-
nen, sowie die ganze Ortfchaft vor Ansteckung zu
schützen; das Begräbniß erfolge ja jedenfalls mit den
Gebeten der orihodoxen Kirchez das Volk mit den von
der Regierung angeordneten Vorsichisnraßregeln
gegen die Cholera durch Vorlesen der Haupt-
artikel derselben bekannt zu machen; in den
Kirchenpredigten mit weiser Vorsicht dem Volke dar-
zulegen, daß der gerechte Gott diese schreckliche Krank-
heit der Menschheit als Strafe -für ihre Sünden nie·
dergefandt hat und daher diese Heimsuchnng mit
christlicher Geduld, ohne Aufregung und Schrecken
zu ertragen ist; außerdem ist es den Geistlichen wäh-
rend der Dauer der Epidemie gestattet, besondere Ge-
bete abzuhalten.

-—- Wie die Residenzblätter melden, geht die
WaarerHAnfUhr zur NishnspNowgoros
der Messe sehr flau. Bekanntlich ist die Cholera
am 10. d. Mts auch in Nishni - Nowgorod zum
Ausbruch gekommen; gegen das Umsichgreifen der.
Epidemie werden weitere Maßregeln getroffen.

Au s Kie w berichtet die ,,Kiew. Sflowo«, daß
in der Nacht aus den I. Juli in der Tultschin s-
kischen Zuckerfabrik ein Brand wüthete, der
einen Schaden von M, Million Ruhe! anrichten.
Die Brandursache ist unbekannt.

In Jarosflaw erregen nach dem ,,Wolgar«
nicht geringes Aussehen die vor kurzem imGo no.-
Landschaftshospital aufgedeckten Miß-
b r äu eh e, welche dort im Laufe der letzten drei
Jahre gang undgäbe waren. Jn der Nähe ver«
schiedener s Wohithätigkeitsansialten der Worein-Land-
fchast führt ein langer Erdwall vorüber, auf dessen
einen Seite sieh ein tiefer Graben bis zur Wolga
hinzieht Auf der langen Strecke, welche dieser
Graben durchschneidet, war zu jeder Tageszeit ein
abscheulicher Geruch bemerkbar, doch kam Niemand
darauf, der« Ursache auf den Grund zu gehen, bis
der Pristaw Pnsschalin sich vor kurzem die sorgfäl-
tigste Durehforschung der Gegend nicht verdrießen
lieū Nach langem Suchen stieß er in der Nähe
des Hospitals auf eine Anzahl Pumpen und« Leit-
rinnen und als erstere in Bewegung gesetzt wurden,
entströmte denselben Cloakenunratkh der« durch die
Rinnen in den Canal geleitet wurde. Man hatte
es hier mit sogenannten Saugbrunnen zu thun, die
mit den Abortgruben des Hospitals in Verbindung
standen und von Zeit zu Zeit in Betrieb gesetzt
wurden, um die Gruben etwas zu leeren. Der
Graben aber, welcher den Unrath ausnahmspuud zur
Wolga ableiten, mündet oberhatb des Haupts-amp-
werkes der städiischen Wasserleitung in den Fluß;
das daraus für das Hauptbassin der Wasserlettung

entnommene Wasser war auf diese Weise mit dem
Jnhaltder Abortgruben verunreinigt. Dem Unfug
uraechte der Hospitalausseher etst nach energischer Aus«
sorderung seitensdes Gouverneurs ein Ende, der
die unverzügltche Assainirung der ganzen Gegend an-
ordnete. Dabei stieß man auf neue Unznträxp
licht-eitlen. Der Gouverneur bat jetzt die strengste
sanitäre Beaufsichtigung des Hospitais angeordnet.
Die Bevölkerung der Stadt aber ist sehr gespannt
darauf, wer für diese Mißbräuche zur Verantwor-
tung gezogen und wie hoch die Strafe bemessen
werden wird. - -

Yetitiscirer Tage-betten;
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Jn der norwegisrhen Staatskrife war in letzter
Zeit insofern eine Wendung eingetreten, als der Füh-
rer der conservativen Minderheit im Storthing, Emil
Stan g, die Bildung eines neuen Cabinets übernom-
men hatte. Neuerdings scheint jedoch die Krise in
ein völlig neues Stadium getreten zu sein; wie näm-
lich dem ,,Berl. TgbM aus Cizristiania telegraphiet
wird, ist von allen dreiParteien eine Verfas-
su n g s ä n d e r u n g in Aussicht genommen, welche
dem König das ihm bisher in Norwegen nicht zuste-
hende Recht der ParlamentsJluflösung
verleiht. Durch die vorgeschlagene Verfassungsändw
rang, deren einstimmige Annahme gesichert scheint,
wird die Lösung der Unionskrise wesentlich verein-
facht werden. Das jrtzige liberale Niintsteriuui Stern,
weiches seine Entlassung eingereicht hat, weil der
König die Sanction des mit erheblicher Mehrheit
gefaßten Veschlusses des Siorthings über die Errich-
tung eines eigenen norwegtschetr Consulatwesens be-
harrlich ablehnt, versügt über die parlamentarische
Majorität. Tritt nun das conservative Ministerium
Stang ins Leben, so entstehen unieidliche Zustände,
weil der König das Storthing nicht auflösen darf.
Sobald aber die vorgeschlagene Verfassungs-Acade-
rung angenommen worden ist, wird der König Os-
kar zweifellos von dem ihn: »durch dieselbe eingeräum-
ten Rechte sofort Gebrauch machen. · Bei den dann
stattfindenden Neuwahien muß sich zeigen, ob die
Mehrheit des norwegischen Volkes wirklich die Errich-
tung eines eigenen norwegischen Consulatsweseris und
eventueil die Szchaffung eines eigenen norwegischen
Ministeriums des Ausrvärtigerr will. Gehen die
Conservativen als Sieger aus der« Wahischlacht her-
vor, so darf die Consulatsfrage, welche dieszUnion
beider Reiche in Frage zu stellixn droht, als vorläu-
fig begraben gelten. Kehrt aber der Rector Streu,
der jetzt im Begriff steht, die Zügel der Regierung
an die parlamentarische Minderheit abzutreten, an
der Spitze seiner liberalsradicalen Mehrheit wieder,
dann wird der Krone nichts übrig bleiben, als die

Forderung des« Stotthings in seiner Form zu ersten;
len, welche den Gefahren derselben nach Mögllchteisl
vorbeugt.

»

»
Jn Deutschland hat die veiflossene Reichstag«

Session mehrere größere BundesrathsJ
Vorlagen hinterlasfem ohne daß darüber
auch nur eine erste Betathung stattgefunden hätte,
ein in der parlamentarisehen Geschichte seltenes Er«
eigniß. Es befanden sich darunter die· Geschenk«
würfe über den Verrath militärischer GeheiJtrisse,
über den Checkoerkehrtz über Bekämpfung der Trunk»sucht, über Maßregeln gegen die Unsittlichteii. Diese«
Gesetzentwürse sollen, der »Nat.-Lib. Corr.« zufolge,
dem Reichstag in der nächsten Session aufs neue
zugehen; insbesondere legt die Militärverwaltung
auf die erstgenannte Vorlage großen Werth. Auch
der in der vorigen Session noch zurückgehaltene
Gesetzentwurf über Einführung einer Einheitszeit
ist in nächster Zeit bestimmt zu erwarten. Der
gegenwärtige Zustand einer in ganz benachbarten
Ländern verschiedenartigen Zeitberechnung nach dem
Einheits- oder dem örtlichen Maßstab führt, zumal
in Süd-Deutschland, zu immer unleidlicheren Ver-
hälinissem

Von Wien nnd von Süd-Deutschland aus war
in letzter Zeit die Nachricht verbreitet worden, daß
der Deutsche Botschaster in Wien, Pri nz R en ß,
trotz mannigfaltiger Versuche, ihr: den Rücktrittsgn
danken auszureden, in Folge der Depesche des Gran
sen Caprivt vom 9. Juni in der nächsten Zeit beab-
sichtige, sein Entlassungsgesrrch einzureichesu — Die
,,Köln. Z.« dententirt diese Gerüchte in riachstehetrder
ossicföser sjiotiz: »Wir können auch heute auf Grund
bester Quellen lediglich wiederholen, was wir schon
beim ersten Austauchen dieser Meldung vor einigen
Wochen gesagt haben: die Nachricht ist völlig- aus
der Lust gegriffen; Prinz Reuß hat nicht die gering-
sten Rücktrittsgedankem niemand hat also Anlaß ge-
habt, sie ihm auszureden.« -— Ein weiteres osfieiös
fes Dementi der »He-Hin. Z.« richtet sich gegen Ge-
rüchte vonDisferenzenzwischendemGrassen Caprtvi und dem Grafen Eulen-
b u r g. »Seht bezeichnend ist«, schreibt die ,,.köln. Z.",
daß neuerdings wiederum von einem süddeutschen
Blatte der bereits· vor mehreren Monaten zurückges
wlesene Versuch erneuert wird, den preußischen Mi-
ntsterprästdenten Grasen Botho Eulenburg als den-
jenigen Staatsmann vor derOrfsentlichkeit hinzu-
stellen,- der demnächst den Reichskanzler Grafen Ca-
privi zu Fall bringen werde. Von der Begabung
Cnlenburkfs dürfe man erwarten, daß er seiner Stel-
lungeine größere Ausgabe zumesse, als lediglich die
,,an der Querseite, statt an der Längsseite des Con-
serenztisches zu sitzenR Wir begnügen uns unserer«
seits, wie vor drei Monaten, so auch seht, sestzustels
len, daß das Verhältnis; des Grafen Errlenburg zum

"— Ueber eine Walfisch-Jagd, welcher der
Deutsche Kaiser beiwohnte, wird aus Tromsö
gemeldet: Die Jagd begann früh Morgens 672 Uhr;
um 7 Uhr war der Wal angeschossem um 772 Uhr
lag er längsseit des Schiffes. Der Kaiser nahm
mit dem allergrößten Interesse, an dem ganzen Vor-
gange .theil.» Der Kaiser warf eine Flasche mit ei-
genhändig gefchriebenem Bericht in das Meer. Am
Sonnabend besichtigte der Kaiser den Wal auf dem
Strande- und erfreute sieh sodann von dem höchsten
Gipfel der Jnfel an der herrlichen Attssicht Der
Vertreter der Gesellsehash welcher der Walfischsänger
gehört, brachte ein Hoch auf den Kaiser aus, auf
das dieser mit seinem Dank und der Anerkennung
für die gemachte Veranstaltung erwiderte. Von der
Tafelrunde wurde eine« photographische Ausnahme
gemacht. Der Harpunier erhielt vom Kaiser eine
goldene Erinnerungstnedailla . -

—-· Die Leiter der Chicagoer Weitaus
ft ellun g befinden sich augenblickiich in einer nicht
sehr« beneidenswerthen Lage. Sie brauchen
Geld, viel Geld und dann noch mehr Geld. Eine
der Quellen, aus denen sie schöpfen zu können hoff-
ien,-ist dersBundesschah. Onkel Sam hat bekannt-
lich T sehr große Taschen, in die er gelegentlich mit
kühnem Griff Geld verschwinden läßt, aus denen
man aber auch, wenn man es versteht, Geld heraus-
holen kann. Uud diesmalhandelt es steh um »nur«
fünf Millionen Dollars, also rund 21 Millionen
Mark. Nun würde an und für sich der Umstand,
daß die· beiden Häuser des Congresses ntcht einer
politischen Richtung angehören, schon erschwerend
für die Erhaltung einer Verwilligung wirken. Der
Senat ist republikauiscly das Repriisentantenhaus de-
mokratisch und sie haben keine Neigung, einander zu
Gefallen zu leben. Was das eine Haus empfiehlt,
wird beim anderen von vornherein einen schwierigen
Stand haben, und das Repräsentantenhaus dürfte umso weniger Neigung empfinden, Summen zu bewilli-
gen, als sie in letzter Reihe doch dazu dienen wür-
den, bei der im October dieses Jahres — nur drei
Wochen vor der Präsidenten-Wahl —- stattfindenden
Weihe der Baulichkeiten -in Chicago, die mit einem
dreitägigen Feste verbundensein wird, die fetzige
Administration gewissermaßen in bengalischer Beleuch-
tung erscheinen zu lassen. ——" Aber selbst wenn diese
Schwierigkxit überwunden werden sollte, thürmen sichneue auf. Ss handelt sich um die Frage: soll die
Weltausstellung am Sonntag geschlo»s-sen sein oder geöffnet? Es stehen sich beider
Bestlktvvttung zwei himmelweit verschiedene Weltam
schauungen gegenüber und eine Versöhnung derselbentst Ukchk MVSIIQ Der Kampf ist so alt wie die
Geschichte der Vereinigten Staaten selbst. Und nochsind die Sonntagsheiligen in der Mehrheit. Alte:-
dings, wenn man in die Stadt geht, nicht. Aber
die Städte. geben nichk den Ausschlag und« auf dem
Lande giebt es, gleichviel obin demokratischen oder
republikanifchen Staaten, nur Anhänger der Sonn-
tagsheiligung Auf den Senat haben sie nun be-

reits einen Einfluß gewonnen. Ei: hat» beschlossen:
die Aasstellung soll am Sonntag geschlossen bleiben.
Nun hat die- Regierung »der Vereinigten Staaten
zwar bezüglich der Leitung der Ausstellung etwa so
viel zu sagemwie der Mann im Monde . Sie hat
nicht das geringste Einspruchsrechn Wenn der Be-
schluß des Senats daher irgend einen Sinn hat, so
ist es dieser: Wir haben zwar die von Euch gewünsch-
ten fünf Millionen Dollars noch nichi bewilligtz
sollten wir sie aber bewilligen, so wird es nur« un-
ter der Bedingung geschehen, »daß Ihr die Ansstel-
lung am Sonntag schließt« Man kann sich die
Stimmung der AusstellungseDirecioren vorstellen, -um
so mehr als die gesammte deutsche PressederUnion
auf sie eindringt, unter solchen Verhälinissen auf die
Subveniion von Washington ganz zu verzichteri und
Geld anderweitig aufzubringen. Und von der ande-
ren Seite komtnen Millionen und Stimmen sttirmenauf
sie ein: Schließh schließt! «—- Es wird schwer sein, ei-
nen Ausweg; aus diesem Dilemma zu finden. Aber
er wird gesunden werden und schon deutetAlles dar-
aus hin, daß. die Yankeessindigkeit sich wieder ein-
mal glänzend bethärigeri wird. Es wird höchst wahr-
scheinlich seitens der Aussiellungscksomntission die
Maschinenhalle am Sonntag geschlossen werden —-

die wirkliche Arbeit in der Ausstellung wird ruhen.
Der übrige Theil aber— wird der Schaulust und der
geistigen und geistlichen Anregung gleich dienstbar ge-
nrarht werden. Es sollen Einladung en ergehen
an die berühmtesten Kanzelredner aller
Confessionen in alIer··Welt. Man wird sie eintaden,
nach Chicago zu kommen, und. witdsie dafür bezah-
len und wird siespan Sonntagen dann vielleicht in
eigens dazu hergerirhtetenszRiesen-Räumen sprechen
lassen, was und worüber sii wollen, geiiilich oder
weltlirh, wenn nur das Wort «Reverend« vor ihren
Namen auf den Zetteln prangt» Vielleicht versieigt
man sich sogar bis zu einem« Wettpredigen mit einem
Totalisator.s Wenn der Amerikaner erst einmal sich
den Gedanken vollständig eigen gemacht hat, die
Geisilichkeih deren moralische Unterstützurig für die
Llusstellung dort nicht gut entbehrt werden kann, in
des; Dienst der Ausstellung zu stellen und durch diese
Herren die Anziehungskcaft gerade an dem von ih-
nen verpöntesten Ausstellungstage zu erhöhen, dann
ist er der weitesten Ausbeutung der Sache fähig.
Der Rest des Tages kann dann mit »Er-stored music«
ausgeiüllt werden, wozu ja bekanntlich in der Union
auch Walzer und Schnadahüpfkn gerechtet werden,
wenn ihnen ein frommer Text untergelegt worden
ist. Und so darf man denn hoffen, daß die Aus«
stellung am Sonntag doch geöffnet sein wird.

-— Ueber den Ausbruch des Aetna
theilt ein Scbweizer, der sich zur Zeit in Catania
aufhält, der »N. Zürcher Z-« Folgendes mit: ,,Schon
seit einigen Wochen war der Berg unruhig, und als
am 8· Juli Mittags mit einem Fernrohr ein unge-
wöhnlicher Ausbrueh rechs vom Monte Gemmellaro
(Kratet von 1886) bemerkt. wurde, begab sich eine
Gesellschaft Schweizer von Caiania nach Nicolosr

Um 7211 Uhr Nachts begann« der Marsch. Der
Weg fiihrte eine Zeit, lang in der Richtung des
Monte Gemmellaro und Casa dei Ernst. Dann
bogen wir ab, unstchey ob der neue Lavastrom, der
sich fchon so weit ergossen, diese Passe-ge versperrt
habe, nnd wandten uns mehr nach Osten. Auf ver-
hältnißmäßig gutem Wege durch Kastanienwäld.i,en,
Steine und Sand erreichten wir Morgens gegen 3
Uhr die Casa del Pescovcy eine kleine, durch ein
qualmendes Feuer erleuchtete Wildhükerhüttu Nach
kurzer Kräftigung wurde der Ausstieg auf den nächst-
liegenden Moute Serra Pizziita Calvarina Unter-
nommen und in Zeit-von einer Viertelstunde aus-
geführt. Wir eilten, um das Schauspiel noch bei
Nacht zu genießen; die Mühe lohnte sich wohl;
denn« es war eine Scenq wie sie so großartig und
grausenhaft nur selten Sterblichen zu sehen vergönnt
ist. Jn einer Entfernung» von etwa 500 bis 800
Metern hatten wir die ganze Front der bielen«Feuer-
schlünde unmittelbar gegenüber, und mit Hilfe eines
guten Operngiickers konnten wir Alles so eingehsxnd
als niögiiihx beobachten. Oben rechts von« uns, an
der Nloniagnola war das Hauptzugloclz das die
größten Fcuergarben von Schlackem oft Fetzenso groė wie Terrassenplatten mehrere hundert
Fuß hoch in die Luft schleuderte. Dieser neuge-
borene Krater ist binnen 18 Stunden zu einem etwa
70 Meter hohen Berg angewachsen. Daneben sind
noch etwa fünf oder sechs andere Mater, die. andere
Functionen zu verrichten toben. Der eine z. B.
schickt unter dumpfem Donnergetöse nur« schwarze,
aschenschwangrre Rauchwolken in Form von Struaßem
federu viele hundert Meter hoch gen Himmel; zwei
andere speien unschuldige-re graue Rauchwolken aus;
noch andere wieder, die um den größeren Krater
herum liegen, entledigen sich wie dieser ihrer Schlcp
cken mit großer Zugkraft nnd bilden kleine Berge,-
die alsdann wohl in dem Lauf der Tage im größe-
ren Kraieraufgehen müssen und im Kamin desselben
einfach eines. der vielen senkrechter: und schiefen Zug-
löcher bilden werden. Das ist das leichter-e, aber
sehr lärmende Bomben- und Schlackengeschüh Wet-
ter unten kommen nun die schweren wirklichen Labu-
schlünde, deren gewichtige Massen und Blöcke sich
Ukcht to hoch in die Luft fchleuoetn lassen und das
gröbere und gewaltige Feuerwerk ausmachen. Da
schlagen sie empor, die Biöcke und Massen, und aus
einer Reihe wie ungedeckter Logen ergießen sie sich
schwer, wie durch hohe Mauern unterschieden, in die
verschiedenen Arme d s Lavastromes Während die
Lavaschlünde in der Mitte ihre Massen in fast weiß-gkühmdem Zustande ausxkerfem kommt beim untersten
Loch fast wie aus dem Leibe des Monte Nero heraus
die Lava rothglühenty wie ein eingedrängter großer
Bach mit Hochdruck seine Massen hinaus und in
die Höhe springen läßt. Dieser Ausfluß bildet fasteinen Strom für sich allein, der, sich mehr nach rechts
zwischen Monte Ardicazzi und Montc Sona hindurch
ergießen-d, letzteren Berg an seine: Sohle bereits
passirt hat. Ein Hirte der Gegend, der bei-n Aus-

bruch zugegen war, hat achtundzwanzig verschiedenesSchlünde gezähih aus denen Asche, Rauch, Schlack n;
und Lava emporgeschleudett werden, und eine säh-Elang, die wir am Morgen gegen vier Uhr, also;
fünfzehn Stunden nachher, vernahmen, hat auch überE
zwanzig ergeben, die vielen kleinen Löcher und Futna- Eroli gar nicht gezählt, sondern nur die großen arti-Zven » Rauch» Feuer-», Schlackem und Lavafchlündr.sDaß wir bei diesem unverzleichlich großartigen Schau- sspie! nicht vergaßem wir besänden uns aus Eruptionik -
gebiet, dafür sorgten einige Erdbebew die unseren.
als Anssichispunct dienenden Berg gewaltig etc-L
schüttertem " - s»-

— Musikalische Scherze Die ,,Neuek
Berliner Mnsikzeitung·«, die soeben eine reichillustrlrteFestnummer herausgegeben, bringt folgende musikask
lische Scherz« Was ist Claviertechnikii Den richtigen
Finger zur richtigen Zeit auf der richtigen Taste zu
haben. —- Mama zum Clavierlehrerx »Sie werden
in meiner Tochter eine recht angenehme Schülerinfinden. Sie hat einen so hübschen schwerfälligen An-
schlag sür die religiöse Music« — Aus der Abgangs-
prüsung eines Berliner Musikinstitutes (Wahre Be-
gebenheit) Professor: ,,Können Sie mir sagen, wie »
viel Shmphonien Beethoven geschrieben hat? Schü- Jler (nach längeren! Ueberlcgeny »Drei!« Professor: 3,So? Drei? Welche sind das denn? Schüler: »DieGrafen, die Pastorale und die Mantel« -- U. (aus ,
dem Concerte heimkehrend) zu Bd »Ich weiß, offengesagt, wirklich gar nicht, warum die Leute so viel
von dem Beethoven hermaehem Ein ganz unnenn-lärer Mensch, wenn nicht gerade die paar Taete wä-
ren: ,,Wir winden Dir den Jangsernkranz.« B.
(entrüstet): »Aber, ich bitte Sie! Das» ist jabon
Weder« «A.: ,,Na also! Hab ich Recht mit Beetho-
ven? Nicht ’cnal das hat er componirtP —- Der
Rentier Roten-ruhet, ein ausgesprochener- Eoncertse"z,
ist mit der Zeit so musiknärrisch geworden, daß er
seine fünf Töchter: Line, Lene, statt, Kordula und
Jette in Vio-Line,« Kann-Lenz Stak-Kati, Akckkordnla
und KastamJeite umgetauft hat. — Ein wegen sei-nes Witzes bekannter Componist antwortete, als man
sein Urtheil über eine stark ausgesungene Primadoniia
hören wollte: ,Sie ist eine großartige Heruinq die
über bedeutende Mittel indisponirt.« — Drucksehlev
ieufel. Dei: bisher noch wenig bekannte Componist
hat mit seinem ersten Bühnenwerke einen stürmischen
Erfolg errungen und sich Aller Herzen im Sturme
— eropertl« Der Gesang der Schulkinder in der al-
ten Dorskirche wirkte in seiner Monoioniennsrgbar
ermüdend und einschliifernd Es war das reine Cl»-
ral-Hydrat. — Warum versncht es Herr X. nichk
einmal mit einer symphonischen Tondichtung oder-Axt.
mit einer Oper? Nach dem großen Erfolge seiueskjks
ersten Terzettes schreibt er ausschließlich TetzetteWir halten es für unverantworlich, das; er sei« schW s,nes Talent in solcher Weise terzeiteltl H:
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Reichskanzler das denkbar beste iß, daß er das Mi-
nisterpräsidium in der festen Ueberzeugung übernom-
men hat, daß die dadurch herbeigeführte Trennung
der ausschließlich preußischen innern Fragen von den
auf das ganze Deutsche Reich sich STstTEckEUVSU AU-
gelegenheiten eine sachlich getechkfskkisks UUV pwkkkfch
sehr wohl durchführbare Entlastung des Reichskanz-
lers bezweckt und ermöglicht, die bei dem vorhande-
nen gegensksiigm guter! Willen seht wish! auf
die Dgugk durchführen und aufrecht erhalten läßt;
aber wie schon vor einigen Monaten, so wiederholen
wie guch heute, daß wir allerdings den jetzigen Zu«
staud nicht für dauernd durchsührbar halten, daß
Graf Eulenburg außer dem Vorsitz im Ministerium
uud der Leitung der Geschäfte des Staatsministeriums
kein besonderes Minister-Portefeuille besitzL Seine
Fähigkeiten und Kenntnisfe werden aber in weitesten
Kreisen derart geschätzt und anerkannt, daß es uns
scheint, daß fie nicht brach liegen bleiben sollten.
Wir haben schon vor mehreren Monaten der Ueber-
zugung Ausdruck gegeben, daß, sobald einmal im
preußischen Staatsministerium ein Ministersessel frei
werden sollte, die natürliche und zwingend-e Lösung
sich dahin ergeben wird, daß Graf Euienburg unter
Beibehaltung des Vorsitzes diesen Sessel einzuneh-
men hat. Unsere Wahrnehmungen, die wir seitdem
gemacht haben, haben uns nur in der Ueberzeugung
bkstä-ckt, daß unsere damaligen Anschauungen durch-
aus begründet sind und in kürzerer oder längerer
Frist auch ihrer Verwirklichung entgegengebracht wer-
den müssen.« « - «

Die ,,Schlcs. Z.« äußerte dieser Tage in einem
die Verdienste des Für st e n Bis m a r ck und die
Rücksichten, die er zu beanspruchen habe, würdigen-
den Leitartikel die Ansicht, daß es sich friedlicher
und harmonifcher ausgenommen haben würde, wenn
Fürst Bismarck als pensionirter Beamter ruhig
seinen Kohl gebaut hätte; dies würde einen »vor-
uchrneren Eindruck« gemacht haben. Darauf er-
widern nun die ,,H a m b. N a eh n« : »Warumes vornehmer sein soll, Kohl zu bauen als
Politik zu treiben, namentlich, nachdem man sich wie
Fürst Bismarek 40 Jahre lang fast ausschließlich mit
der leßteren beschäftigt hat, sehen wir nicht ein.
Wir glauben auch, daß Vornehmheit nicht ohne Un-
abhängigkeit bestehen kann und daß Fürst Btsmarck
auf diese. hätte verzichten müssen, wenn er gegen sein
politisches Pflichtgefühl und gegen sein eigenes Natu-
rell sich den Zwang des Schweigens hätte auferlegen
wallen« .-

Jn der ,,Kreuz-Z.« veröffentlicht Or. v. Diesi-
Daber eine lange Erklärung, in welcher er
die in· den«-David. Nachr." über ihn gemachten Ver-
söffintliehungen für unwahr erklärt, daß er in frühe-
ren Beziehungen zur Zeit der »Reirhsglocke« mit dem
Heu. v. Caprivi oder mit Hin. v. Lebbin gestanden
hätte. Hm. v. Caprivi kenne er gar nicht, Hm. v.
Lebbirr nur oberflächlicip Es habe zu jener Zeit
kein Verkehr zwischen ihm und dem Grafen Caprivi
stattgefuudem Sodann erklärt er es, was feine Per-son betrifft, für unwahr, daß He. v. Lebbiir und er
den Feidmarschall Frhrm v. Manteuffell vergeblich
für ihre reichsglöcknerischen Bestrebungen zu gewinnen
gesucht hätten. Er habe für die ,,Reichsglocke« nie
einen Artikel geschrieben oder ihr irgend welche Sub-
verktionen zugewandt. Herr v. Diest erklärt im An-
sehluß hierau dem Fürsten Bismarrh daß er aus
höheren lohalen Rücksichten bisher gegen ihn die
größte Schonung habe walten lassen, und erwähnt
zum Beweise dessen Einzelheiten aus der bekannten
Bismarckschen Beleidigungskiage gegen ihn, bei
welcher auf Veranlassung des Fürsten Bismarck ein.
Unwahrheiten enthaltendes Schrissiück veriefen wor-
den sei, auf Grund dessen Herr v. Diest die Ver-
leumdungskjage gegen den Fürsten Bismarck anstrcugta
Fürst Bismarck nahm· damals für sich die Einrede
der Jneompetenz des Civilgerichts in Anspruch und
verlangte einen miliiärifehen Gerichtshof unter Be-
rufung auf seine Stellung als General der Crvallerir.
In Folge dessen instruirte das Generalcommando
des s. Armeeeorps die Klage und berichtete an Kaiser
Wilhem I. Es erfolgte aber keine Antwort an das
Generalcommandm Aus Rücksicht aus Kaiser Wil-
helm erklärt Herr v. Diest damals geschwiegen zuhaben und fragt nun, ob für den Fürsten Bismarck
ein Grund vorliege, ihn seht erneut unter unwahren
Angaben öffentlich anzugreifem Er habe sich auch
später unter Kaiser Wilhelm II. auf maßvolle dienst-
kiche Schritte beschränkt, hinsichts derenspdie Entseheis
dung neuerdings wieder dem kaiserlichen Cabinet
vorliegq und dem Reiehkanzler Grafen v. Caprivi
von diesem Antrage Kenntniß gegeben, aber vom
ihm keine und von dem Kriegsminisier nur eine
kurze Antwort erhalten.

Jn Paris wird, wie der ,,ttöln. Z.« von dort
geschrieben wird, derAusfall der englischen
Wahlen im Allgemeinen mit einer gewissen Ruhe
besprochen. Man haßte das Ministerium Salisburh
von Herzen und hat Sympathie für den »großen
Greis«, aber man giebt sich über die Politik, die dieser
befolgen wird, nur geringen Hoffnungen hin. Mad-
stone hat niemals verborgen, daß er den Franzosen
ehr geneigt ist und daß ihn der Zug seines Herzens

inehr zu diesen als zu den Dreimächten hinzieht.
In früheren Jahren hätten die Franzosen, darauf«iußend, bei seinem Sieg ein lautes Jubelgeschrei aus-
Itstoßen »und nichts Geringeres erwartet, als daßEngland zunächst Aegypten arreliefern und sodann

sich dem französisch-russischen" Bunde anschließen
werde. Es ist ein Zeichen fortschreitender politischer
Einst-txt- wenn man jeht sehr viel kühler denkt nnd
namentlich auf die Marotte verzichtet, daß ein frem-
des Land ein »sranzösisches« Ministerium haben könne,
das es als seinen Beruf betrachten müsse, ausschließ-
lich französischen Interessen zu dienen. Der Schlußaus. dieser Etkenntniß geht nun, was die englischen
Wahlen anlangt, dahin, daß auch Gladstone englische
Politik betreiben und sachlich einen nicht viel anderen
Standpunkt einnehmen werde, als Lord Salisbuiu
Jnsbesondere trägt. man sich nicht mehr mit de:
Hoffnung, daß die englischen Truppen heute oder
morgen ans Aegypten abziehen würden. Man sieht
zwar voraus, daß es an schönen Worten nicht fehlen
werde, vielleicht auch nicht an Versprechungem aber
man ist hier in dieser Beziehung nüchterner geworden
und· würde es verziehen, Thaten zu sehen, an deren
Eintreten man aber nicht glaubt.

Jn England soll -in diesen Tagen die Sanai-
Flotte zu FlottemMannövern mobilisirt wer-
den. Wie der ,,Nat.-Z.« geschrieben wird, weiß je-
doch die Admiralität noch nicht recht, wo sie die
nöthigen Lieutenants für die Schiffe heebekoniinen
soll. Man erzählt sich, daß in Folge der herrschen-
den Veraiirrung ein Lieutenaut kürzlich für vier ver-
schiedene Schiffe abcotnmandirt wurde. In anderen
Fällen müssen sich die Schiffe gegenseitig mit Lieuto
nants aushelfem Man hat auf der Admiralität
entdeckt, daß es nur einen Lteutenairt für je drei
Torpedoboote giebt. Die jctzige Regierung hat die
Zahl der Schiffe vermehrt, aber vergessen, daß Offi-
ciere und Mannschaften ebenso nothwendig sind.
Ueber das Programm der Flottenübutigen selbst ver-
lautet, daß das mobilisirte Geschwader zehn Tage
hindurch von Freitag an strategiscite Bewegungen
ausführen wird. Darauf wird das Vertheidigungs-
Geschwader getheilt werden; der eine Theil fegelt
nach Norden, der andere nach Süden. Sodann er-
folgt die Kriegserklärung Der Feind wird versuchen,
die Vereinigung der Verthetdigrtngsflotte zu verhin-
dern. Die Uebungen werden ziemlich auf die dritt-
tischen Gewüsser beschränkt bletben.-

Jn Lüttitij hat am 18. d. Mts. der Pro ceß
gegen die Dhnamithelden begonnen, welche
in den ersten Tagen des Monats Mai durch die
fortgesetzten Dynamivblttentate ganz Lüttich in die
furchtbarste Aufregung versetztem -Die Zahl der An-
geklagten beträgt 16, diejenige der Belastungszeugen
26 und diejenige der Schußzeugen etwa— so, was
voraussehen läßtzspdaß wenigstens acht Tage vergehen
werden, ehe die Geschworenen ihren Wahrspruch ab-
geben können. Auf der Anklagebank sißen 16 der
bekanntesten Lütticher Anarchistem darunter der ehe-
malige Artitlerieckdsficier und nachherige Handlungs-
reisende Moineam welcher das Haupt der Verschwö-
rung war, der Anstreichermeister Beauseaty welcher
die Dynamitbomben fabricirte, der frühere »Sociali-
stenführer Larroix, der Handelsgehilfe Wolf und der
Mechaniker Nossent, welche die Dhnamitbomben an
Ort und Stelle legten, und der in Stolberg gebür-
tige,« aus Deutschland ansgewiescne Tischler und
Gastwtrth Peter Schlebach, in dcssen Haus die
geheimen Zufammenkünfte stattfanden. Der der An-
klage zu Grunde liegende Thatbeftand ist in Kürze
folgender: Am IS« März wurde vor dem Hause des
SchwurgerichtsPräsidenten Renson, der an demselben
Tage und einige Tage vorher die Verhandlungen
gegen die Urheber des« Dhnamitdiebstahles von Om-
bret geleitet hatte, eine Dynauiitboni·be" mit glimmem
der Zündschnur gefunden. Am is. April» erfolgte
die Dynamitssxplosion vor dem Hause des Staats-
anwaltes Beltjens, der in dem nämlichen Processe
die Anklage vertreten hatte. Am 28. April wurde
das Erdgeschoß im Hause der »Wittwe Nijst durch·
eine Dynamitdsxplosion theilweise zerstört; das At-
tentat scheint gegen den im· Haufe wohnenden Berg·
werksingenteur Derachez gerichtet gewesen zu sein—
Am ersten Mai erfolgte die Doppelexplesion im
Haussinr des Senators Baron SelgosLongchamps
und eine Stunde später die theilweise Zerstörung
der St. Martin-Kirche. Am nächstfolgenden Abend
endlich wurde ein neben der Wohnung des Generals
Londot befindliches Haus durch eine Dhnamit-Ex-
plosion stark beschädigt. Nur dem Zusall ist es zu
danken, daß bei all' diesen mit unerhörter Frech-
heit ausgeführten Attentaten kein Menschenle-
ben zu Grunde ging. —- Das Hsauptinteresse an dem
großen begonnenen Processe concentrirt sich auf die
Frage, ob die Lütticher Verschwörung für sich allein
bestand, oder ob sie nur der Ableger einer über ganz
Belgiem und möglicher Weise über einen Theil des
Anstandes verbreiteten anarihistischen Organisation
war. Daß sowohl mit Frankreich als auch mit
D en ts ch l a nd Verbindungen unterhalten— wurden,
unterliegt schon jetzt keinem Zweifel; nur die Art
dieser Beziehungen ist noch nicht aufgeklärt. Es
sind außergewöhnliche Vorstchtsmaßregein getroffen,
um eventuell anarchistische Attentate gegen das Ge-
richtsgebäude zu vereiteltn

Aus Marokko wurde jüngst berichtet, daß die
Handelsvertrags-Verhandlungen zwi-
schen dem Sultan und dem englischen Gesandten Sir
Euan Smith abgebrochen worden sind, nachdem der
Sultan zuvor noch einen Bestechungsversuch gemacht
hatte. Nach einer Meldung der ,,Times« aus Tau-
ger erklärtiman sich das Verhalten des Sultans aus
inzwischen von Tanger eingegangenen Meldungem

wo man»glaube, daß inFolge französischer
Jntrtguen der Sultan den Abschluß des Vertra-
ges abgelehnt habe. Eine franzöfische Gesandtschaft
treffe Vorbereitungen, um im September nach Fez
zu gehen und dort Tiber einen Handelsvertrag zu
verhandeln, dem zwar andere, aber doch den Smith-
schen Propositionett ähnliche Vorschläge zu Grunde
gelegt« werden sollten.

. M c S L L' s»
Die Veröffentlichung der seit etwa zwei Jahrenvon uns gebrachten Wochensterblichkettv

Tabellen ist mit der verflossenen Woche eingestellt
worden, da von nun an eine vollkommenere Maria-
litäts-Statsstik, die über ein zuverlässiges und um-
fangreicheres Material versiegt, als es uns zu Ge-
bote stehen konnte, an deren Stelle tritt. Bekanntlich
ist mit dem 1. Juli der Beschluß der Stadtverord-
treten-Versammlung in Wirksamkeit getreten, nach wel-
chem dem bisherigen Mangel einer zuverlässigen Maria-
litäts-Statistik dadurch abgeholfen werden soll, daß bei
jedem Todesfall vor der Bestaitutig dem betreffenden
Geistlichen eine von einem Arzt unterzeichnete schrift-
liche Ptiitheilixng über die Todesurfache oder die
nmthuroßiiche Todesursache eingehäridigt wird. Die
Angaben umfassen dabei zugleich Lebensalter, Con-
sessiom Stand, Beruf und Wohnung des Verstorbe-
nen, so daß ein nach den versmiedensten Gesichts-
punctea werthvolles Material zusammengetragen
wird. —- So wenig die in unserem Blatt veröffent-
lichten Daten Anspruch aui Vollständigkeit und Zu-
veriäfisiakeit bieten und eben nur in Ermangelung
des liisher fehlenden Besseren in Betracht kommen
konnten, so haben sie doch jedenfalls das Gute ge-
habt, zu ihrem Theil die Aufmerksamkeit auf die
Unzulänglichkeit des bisher zu Gebote stehenden
Ebiaterials und die Noihwendigkeit einer vollkomme-
neren Einrichtung zur Beschaffung von Mortaliiäts-
Daten zu lenken. Die neuen statistischen Daten
werden, wie wir hören, im Stadtamt verarbeitet und
die Ergebnisse vorausfichtlich alle Monat veröffent-
licht werden. Während des Auftretens von Epide-
mien, also bei einer etwaigen Cholera-Epidemie,
wird die Veröffentlichung wohl auch in. kürzeren
Zwischenräunien erfolgen. .

« Jn den Gymnasien und Realfcbulen soll, der
»Neuen Zeit« zufolge, gemäß einer neuerdings er-
gangenen Verfügung mit dem kommenden Lehtjahre
besonderes Gewicht auf die Kalli.graphie-
Stunden gelegt werden.

Eine gefährliche Spielerei sind die mit
SviritusheizunglosgetassenenLuftballpas.
Wie das »Rig. Tgblckl berichtet, fielen in der ver-
gangenen Woche brennende Ueberreste eines solchen
Ballons in Majorenhof auf einen Haufen trockener
Tannennadeln nieder, der sofort lichterloh in Flam-
men stand. Wurde auch diesmal das Feuer ohne
Schwierigkeiten gelöseht, fo hätte es gefährliche Dimen-
sionen annehmen können, wenn das brennende Spiel-
zeug unbemerkt, etwa in der Nacht, herabgefallen
wäre. Es erscheint daher geboten, vor dem Auf-
steigenlassen derartiger Ballons zu Warnen.

Ueber einen interessanten Versuch, B i rn e u auf
Pielbeeren zu Pfropfen, berichtet unser be-
kannter Pornolog Dr. Hunnius- Weißenfeld in
der neuesten Nummer der «,,Balt. Wochschr.«. Dr.
Hund«-ins, der bereits s. Z. darauf hingewiesen hatte,
daß die Vogel- oder ispielbeere als Unterlage für
Birnen benutzt werden könne, verpflanzte im Octo-
ber vorigen Jahres aus dem Walde 100 Stück
copulirftarke Pielbeerstäaimchen in seinen Garten
auf nicht besonders hierzu präparirien Boden. Da
diese genügsamen Stämmchen im Frühjahr frische
Blätter ausreichen, also gut angewachseri waren,
wurde die Copulaiion am s. nnd 7. Mai ausge-
führt und zwar 50 derselben mit Gegen-wagen, dem
keilsörmig ineinandergreifendeii Spaltschnith und kann
diese Methode ihrer großen Vortheile wegen nicht
genug empfohlen werden. A·l l e Edelreiser ha-
ben Knospen und Blätter getrieben, keine Pfro-
pfung ist abgebrochen, noch bedarf sie eines
Schutzes gegen Wind oder Vögel. Die anderen 50
wurden zwischen Rinde und Holz ges-stopft. Von
diesen sind vier ausgeblieben Allerdings verfügte
Dr. Hunnius über exquisites Material, ganz vorzüg-
liche triebstarke Edelreifey welche sicher viel zum
Gelingen dieses ersten Verfuehes beigetragen haben.
Die saftreiche PielbeewUnterlage ernährt gut die
seinen Anständen Wenn die kommenden Winter
riicht bösartiger sind wie der letztverslosseny und die
Zähne der Hasen und Mäuse nichts verderben, ge-
denkt Dr. Hnnntus fernere Mttthetlung zu machen
über die neue Acquisitiom ob die feinen Birnen auf
den bis jetzt gering geaehteten Pielbeeren gedeihen
und gute Ernten versprechen. Bewährt sieh die
Pielbeere als Unterlage, so braucht man fich künftig:
hin nicht weiter um oft theuere und nicht immer
verläßliche BirrpWildlinge zu bemühen.

Literarisches
» Deutsche Rundschau für Geographie

und Statisttt Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof.r1)r. Je.Umlauft (A. Hartlebems Verlag in Wien)
Mit anertennenswerthem Erfolge ist diese Zeitschriftbestrebt, ihren Lefern eine fortlaufende Revue über
alle Fortschritte und Geschehnisse auf dem weiten
Gebiete der Erdkunde zu bieten. Sämmtliche Zweige
geographisehen Wissens, Länder- und Völkerkunde,
astronomische und physikalische Geographiy sowieStatistik werden von ihr gepflegt; berühmte zeit-genöfsische Geographem Naturforscher und Reisendewerden in Wort und Bild vorgeführi; eigene Ab-
schniite sind den geographischen Vereinen und derneuesten geographisehen Literatur gewidmet. Außerzahlretchen wohlgelungenen Jllnstrationen enthältjedes Heft auch eine werthvolle Kartenbeilaga
Die Reichhaltigkeit dieser Zeitschrift ist aus dem
vorliegenden zehnten Hefte ihres— Ist. Jahrgan-
ges 1892 zu» ersehen, dessen Hanptinhalt wir
folgen lassent Die Insel Lussiiy ihr Klima und ihreVegetationx Von A. Haraaigz Professor an der

k. L. nautischen Schule in Lussinpiecolm Cilllii einer
Karte und zwei JilustrationenJ — Den Nil hin-Allfi VVU P. F. Kupkm H. Theben. (Mit zwei
JlIUstMtlVUIU-)—Zur ErwerburigDeulsch-Ostafrikas.
Mitgetheilt von Adolph Mießlen — Der Jslam
in Niederlöndiich-Oltiudieu. Von W. F. A ndrieissen in Amsterdam. — Astkonpmische und physi-
kalisrhe Gkographir. Das System der kleinen Pla-
neten. -——Der Columbia-Fluß in Oregon. -— Polis
tische Geographie und Statistik. Die deutsche über«
seeische Answanderung im Jahre 1891. — Kleine
Slliittheilungen aus allen Erdtheilen — BerühmteGeographem Naturforscher und Reisendr. Mit einem
Portraik Charles Wiuneckr. —- Gkogkqphishe
Nekrologiu Todesfälle. Mit einem spontan:
James G r a n t. -— Geographische nnd Verwandte Ver«
eine. —- Von: Büchertisch. Eingegaugene Bücher,
Karten re. — Kartenbeilageg Lusstn und seine
Nachbarinseln

Das S. Heft des IlI. Jahrganges der zu Berlin
erscheinenden Zeitschrift für deutsche Haussranen
«Fürs Hans« beginnt mit einem Frühlingsliedtz
welchem in buntem Wechsel sowohl für Herz und
Gemüth als auch die häusliche Prosa sehr wichtige
Abhandlungen folgen. Unter den vielen praktischen
Llrtikeln verdienen Beachtung: »Ihr Landleute,-
pflegt eure Gärten«, die ,,Jnvaliditäts- und Alters«
versicherunglh ,,Dörrobst und Dörrgemüse« sowie der
»Arbeitskalender für den Monat Mai«, ,,Spätes
Mittagessen« und ,,Kinderspielzeng«. Für ansprechende
Unterhaltung sorgt der Schluß der hübschen »Erzäh-
lung ,,Hettor«, sowie die Gedichte .,,Lenzes Einzug«,
»Fxühltngstrauni«, »Dereinst«, n. A. Die Abtheis
lungen ,,Erwerb«, ,,Unterrtcht«, ·Wohlihätigkeit«
und »Musik« werden besonders von denjenigen
Frauen und Mädchen gern gelesen, welche, feiges
nun aus Noth oder aus Liebe zur Sache, ihre Zelt
nützlich anwenden möchten; während die unter
»Kleidung« »Pläitstube«, ,,Hausrath«, »Hausmittel«
nnd »Ki'rchc« ertheilieu Winke in des Haushalts ver«
borgenste Winkel eindringen und überall der Hans«
frau mit gutem Rathe zur Hand gehen.

isledirattsn l
Frau Julianna J o h a n s s e n, geb. West«

machet, -s- im 73. Jahre am s. Juli zu Rigm
Wladimir H a h n, Kind, s— s. Juli zu Rigm
Theodor Samuel C as p a r i, s· im St. Jahre

am s. Juli zu Libau.
Capitän a. D. Constantin Bicior S o n n h ,-s- 10.sJuli zu St. Petersburg
Adolph F o r stm an n, -s- 10. Juli zu Libau.

German»re: Rordlscheu telesrashenssssnrue
St. Petersburg Dinstag, U. Juli. Cho-

lera-Bulletin: Jn der StadtJurjew im
Mal-Gebiet ist die Cholera unter den Kirgisen ans«
gebrochen; 7 Personen starben. Jn den Quarantäs
neu von Kertsch nnd Feodossia starben 3 Personen.
Ferner starben im Dorf Soloutenka im Gouv.
Stawropol 28 Personen. Außerdem sind in den
letzten Tagen gestorben: im Kaukasus As, im Ge-
biet der donischen Kosaken US, im Gouv. Ssaratow
177, im Gouv. Ssimbirsk U, im Gouv. Kasan und
in der Stadt NishnisNowgorod je 9, in der Stadt
Woronesh und im Kreise Ssergatsch des Gouv. Nishnis
Nowgorod je l Person. .

Den Verwaltungen derLehrbezirke ist eine obligato-
rische Jnstruciion über Maßnahmen zum persönlichen
Schuh gegen Erkrankungen an der Cholera zugegangen.

Die Blätter reproduciren die Mitiheilung eines
NishniMowgoroder Blatt-es, nach welcher der Gou-
vernrur von Nishni-Nowgorod anläßlichihm zugegan-
gener anonym-Er Drohbriefe erklärt hat, er werde ge-
gen eventuelle Ruhefiörer militärisch einschreiten und
jeden Auswiegler sofort aufknüpfen lassen.

NishnisNowgorod, Dinstag, U. Juli.
Ein H.—rndlungsco1nmis, der zwei an der Cholera
erkrankte Arbeiter am Wolgasllser aussehen ließ, ist
zu 2 Monate Gefängniß verurtheilt worden. Die
Leute, welche den Befehl des Cemmis ansführtem
sind als Bedienteste ins Cholercuhospital gesteckt
worden.

Paris Dinstag 26. (14.) Juli. Man ver-
sichert, im Jrrenhause zu Chartres seien 42 Personen
an der Cholera nosiras erkrankt und 20 gestorben.

Yetterberichi
von heute, U. Juli, 7 Uhr Morg.

O: e e. Es. III— Wind. I Bewertung.

I. Bods — . . 761 9 sW [4) 4
2. Haparanda 760 B, NW(2) 1
Z. Archangel . 758 11 LNB U) 4 Regen
4. Moskau . . 755 22 El U) 4
Z. Dorpat . . 761 17 NB (2) 0
e. Stockholm- 764 15 N (0) 0
I. Sktrdesnäs 768 13 N (6) 4
is. Swinemiinde 766 17· N (2) 0
s. Warschau . 758 16 N (3) 4r

to. Kiew . .. 749 19 Entom) 4
Im südlichen Rußland das baroutetrische Mini-

mum mit Niederschlägew das Maximum im süd-
westlichen Europa. Jm OstseuGebiei ist das Ba-
rotneter überall gefallen. heiteres Wetter mit hoher
Temperatur (bis zu 90 über normal) im mittleren
öftttchen und westlichen Rußlania
gelegt-enteilen» gerissen-keimt

Viere-m— um se, 25.(13.xJu1i18.-—-2.100 Rbh or. Caffa . .
«

. .
. 203 Amt. 60 its.

100 jlidh re. ?,l.!timo. .
.

,
».

.
. 208 Rrnl.öt)Pf.

100 fehl. or. Ulnino nämßen III-enger
. 203 Ratt. 75 Ist.

PG»

Tendenz: ziemlich fest
» « Eise! die Reduktion verantwortlich:

USE-Stellung, sur-u Lunens-lesen.
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.
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·

· i. Wir empfehlen frisches diesjähriges i — s WSÄEZIEUJIÆIPIJIII san-»- Phospiokssuks «
« « «

C t —- liinsiau den l4. hilf, bei gen—-
" 17 »Ja Phosphorsäurm 82 J- Peinmehl · er g· slilgek Wllitskllllg ·

23 Ja« schwefelsaures Kali l. Brölfnungsdllaehrennea
—

-
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— » «« UUSSV Lage? stshk Ullksk dsk 00111410110 dsk Versuchs-BLINDE M! FOR· dem 3-ten Pferde sein Einsatn Distance circa-lV,Werst. Gewicht 4-·1.· l60 Pfd., Mtechnicus-i 211 Riga smd hat jeder unserer eseschätztsstixbgshszst dF sacht. « 5-j. und aiiaka 175 Pfd. einsaiz 3 unt. Eaiigaid erlasse· bis Ä. Juli Fest· p PProben aus der von uns bezogenen Waare zur Ist-S ein re et! n ersu— später ganzes Reuge1d. Nennungsschluss 2 age vor em ennen r » . . « .. .
chung an die Versuehsstation nach- Riga zu senden. l Mjßizagzk

b
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ll steeplec ase -

«

--, l « Entree 20 Kaki. å Person ed. Familie.
··

G « elfen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. Anfang 9 um, Abends·
Lager inspsvokpat bei Herrn Acon-g Blick;

»·
Ein Bhrenpreis von-100 Rbl., gegeben vom Verein, und 200·Rbl. dem 1-ten, D« Bot-Fand·

s- IULZDMZSBICIZIII bei den Herren schwindet« DIIUIIOIU 75 Rbl. dem 2-ten und 25 RbL dem 3-ten Pferde. Distance circa 272 Warst.
15 Hindernisse, darunter: 1 iisisana Bank, 1 kasiak Baikan vuu 3 Fuss, i Eukkda HG»OZDWQHLWWQÆPY

-
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·

· H» 4-·· 165 P d· o o «

«)s Illi c uht re! cDame« am! Schüler Itunmehk übel« 300 Silbe« P« Mmutenz aber? I 1 JiJuli 5 sgzater ganzes Reu0seld. Nennungsschluss wie ad I. Für jede « «

treffen! gewöhnliche Schrift um das Zehnfache, stetiogkaphie um 33- 1392 ewonnäåen 400 R« 5 Pius extra accumulativ bis 30 Ha· .-—

pct aiu Kürze. Die Preuss. Lelirerzeitung schreibt: g
«.

' I Von nun an werden die Sonntage-

W X · , vszkkzakHklaszhkszaaea kehrten mit Llem Danipfbooteeö
·« 4 .l h d d '·b . IAs Te. ·

·

offen für Pferde aller Lander von a ren un» aru er
·

,
·.

·· »

Preise, gegeben vom Verein: 150 Rbl. dem 1-ten, 20 Rbl. dem 2-ten, der »so« Hase» 10 II» nach ganzen-
»Sie wird den Sieg davontragen; wer eine schnellschritt lernen will. der Sieger ist bis eine halbe Stunde nach dem Rennen für 300 Rbl. lr·äuliich; die xhzi 5 K· h9kz9h»9k«
ISUJS Um· dieses« IDCII IIOIIOSTCII Ist-DIESES· Z« SOIIISTIIUTOTIICIU Vorhand hat der Besitzer des zweiten Pier-des. Normalgewicht 4-j. 160 Pfd., Zsskejjuzzggg zuk LgzkkzhkspY Jz3«j.
in wenigen Stunden ver-sendet gegen Postanweisung von 1 RbL kIMIOO 5-j. 175 Pfd., 6-j. und ältere 179 Pfd., für jede 100 Rbl. weniger·5 Pfd. erlas- kzhkkzu zwei, wjkzjgkw u» z» w» w»-
dsk EINIGE« AUGUST IJCIUIUUIIL Pl« de? ststwlisstshygts Gössllsslku Fkfllldi i sen, für jede 100 Rbl. mehr 5 Pfd. extra. Der Ueberschuss bei der Auction do» hmjgxzgxgggzvgepommzu z» d»
dSk Scbdsllskslwgksiphisi IROdMIISUX dss SCEUCNTSOIIYEVEIPÜ U« d« Blbllllkhski fällt dem Verein zu. Distance IV, Weist. Binsatz 5 Rbl. Reugeld erklärt bis Pzkgkzhukgzk skzz N» W» kzzj Kauf»
Berlin LETTER-herun- 112, H. r. l. l. Juli 3 Bbl., später ganzes Reugeld Nennungsschluss wie ad I. (.;·,.···M9·i··uH-F—9Lk gut« d, »1«jh9119s»

it. uiikdunkunssan
··

- offen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. MLIIUXCIJEEEHT1EEZVIESMJTCF'AK Fchdfdss Chef« CIUF Er« F« Distance circa 2 Werst Preise, e eben vom Verein: ein Elhrenpreis von « ·

" » s 50 Bbl d 200 Rbl d 1 t öd? Ebl d 2t Pf d Gewicht wie n l c «

· auf politischem, sozialem und wirthschaftlichetn Gebiet giebt in kla- - « Fu« · em · e«-
.

· em · e« er e' B a trer, gemeinverständlicher Darstellung das soeben erschienene ! ad I« Umsatz Und Nennungsschluss m« ad H· — «
Ä

n
« r, , , s Bauer-trennen· zur nwendung des· Gesetzes vom

« . . Joxtztscze « Flaohes Rennen für Pferde von Bauern und Fuhrleuten. TLVJUFEHIFFY nkbsäe dielteilatgsnghrtrilkn
» E—

« « Distance circa 1 Warst. Meldung am Pfosten. Kein Einsatn Preise ge- stslltsktlicllitedBkeåtuetzllfekkletON »F« I » gaben von: Verein: 2o Inn. dann Faun, 10 ein. dein Man, 5 Inn. dann Zion Iso- acbst allen Beilage-«.
« und 3 Rb1. dem 4-ten Pferde.

G· h ·»

Usbsksstst
»

··

Do« Dr· E» NOYYUCMMK —-———— vom ese lifkärxgråeikälrescaytlånksd Bezirks.
» « EinpraktischesHand- und Nachsclilagebuch für ·

· . o« YOU azhsouqoktk
»« jeden Zeitungslesertz Politiker, Beamte, Kaufmann, Gewerbetreibendein Zwelter Tag«

Frei. «» Mo·
· Journalisten etc. zur Kenntniss der allgemeinen Staatslehre und des St· e ltkszhase · » « »staatslebens aller Länder, mit besonderer Berücksichtigung von - 9

Handel nnd Börse, Justiz« Kirchen» Heer» 0rdens- und MIIFZWSSOIL offen für Pferde aller Länder von 4 Jahren und darüber. sp·"sp«—«———-·————·—

-«
·« Da« Lexikoll enthält auf HYYSOIWU Fiber 1000 alphabotlich Es· Distance circa IV Warst. Preise gegeben vom Verein: 1 Ehrenpreis von tu« um! conservolu

- OUIUOFIS Artikel VII-h übe» WIOHVISEVERPUIESSOSSDZO sissss0w1s 71018 50 Ein. und 150 Ein. åein Hin, 50 Inn. dann Zaun und 25 Rai. den; 3-ian eiasdzukkan nnic hakniaiissiiain vak-
Pkaknsohe Handmlchungen km« dasdagllche Dahin« und END« Steg« Pferde. 10 Hindernisse und zwar: irische Bank, fester Balken von 3 Fuss schluss in verschiedenen Grössengeb« UND« VII« 2·«· (Na7h auswåjfts fksjnco + Mk« ««20·) Höhe, Hürde mit Graben, otfener Graben von 12 Fuss und 6 Bürden. Gewicht empfingen Geht. Brot-li-

Verlag von Levy F« kilullek In Stuttgart. wia ad II, uinsaiz 10 Hei. naugaid akkiakix his 1. Juli 3 Rai, spat» ganzes THE-Fu«ps————«««—zg«,g«,».
« Reugeld Nennungsschluss am 3. Tage vor diesem Sonntag, Mittags 12 Uhr. Reiz» skkzjhmsg bzuk dem Land» U,

· .- »· · - ·t« dt adh.Näh-I Unentbelirfeclt fur- jeden Gebildeten! · W. lllachrennen ksskiiilixiilnuksaiuszsikassos Z, in us»
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, Hainen
Zur neuen Städteordnurrkx

»Die Aussicht der Regierung wird verstärkt, die
Theilnahme der Gouv-Verwaltung« an den Angele-
genheiten der städtischen Selbstverwaltung erweitert,
die gegenseitigen Beziehungen der Städte und der
Organe der Regierungsgewalt werden genau bestimmt,
die ausführende Thäiigkeit der Stadtämter und die
RechnungsiAblegung werden geregelt —das sind die
Hauptzüge, durch welche sich die neue Städte-s
ordnung von der aufgehobenen Siädteorduung
von 1870 unterscheidet« Mit vorstehenden Worten
wird die neue Städte-ordnung von der »Neuen
Zeit« charakierifirh die bereits in ihrer Montag-
nurnmer einen Artikel über das soeben publicirte
Gesrtz bringt. «—

Das Blatt fährt dann fort: ,,Jn seinen näheren
Einzelheiten! giebt die neue Siädteorduung in einer
fast überreichen Zahl von Fällen der Adminifiraä
tion die Befugniß zum Eingreifen in die städtische
Selbstverwaltung. Es ist das augenscheinlich eine
Reaction gegen die Verwirrung, welche in den letzten
beiden Decennien in den localen Seibsiverwaltuugen
namentlich auch hinsichtlich der Beziehungen zu den
Regierungs-Organen geherrfcht hat. Man darf
außerdem nicht vergessety daß ein für das ganze
Reich gemeinsames Geseß die Ausnahmestelluiig der
russiseheir Bevölkerung und die obersten Staatsinter-
essen in den Grenzgebieien berücksichtigen muß;
in denjenigen Stadien, wo die indigene Bevölkerung
die rufsische numerisch überragt oder auch dort, wo
die erstere, eine begüterte und einflußreiche Minori-
tät bildend, in der stadtverordneteniBersammlung
und im Stadtamt herrscht, muß die Regiernngsges
walt besondere Garantien haben, um stets in der Lage
zu sein, der russtfchen Bevölkerung Untersiützirug ge-
währen gu können und zwar nicht nur in deren
wirihschastlichen Interessen, sondern auch namentlich
in ihrer örtlichen und allgemein staatlichen Bedeu-

tung. Jn gleichem Maße sind aber die Regierungs-
organe"befugt, überall zuvorzukomnien und zu ver-
hindern eine Verletzting der Jnteressen der Einwoh-
ner, d. h. der Jnterissen der großen Masse der städtb
schen Bevölkerung in allen denjenigen Fällen, wo
die Majorität der Durna und das Stadtamt über
das Vermögen der Stadt nach ihrem persönlichen
Vortheil verfügen wollen oder unter irgend einem
Vorwand dringende Bedütfnisse der Einwohnerschaft
zu erfüllen sich weigern. Die Fürsorge für die silidii-
sche Wahlordnung ist zwischen die Dnnia und die
Administration getheilt, wobei jedem Theil sein fpe-
cielles Thätigkeitsgebiet zugewiesen worden ist. Aber
auch die ganze Verantwortung liegt fortan nicht
mehr auf den Damen; die Verantwortung wird auch
von den Gouverneuren in Folge der ihnen einge-
räumien Aufsicht und des Rechts der Initiative
betreffs der städtischen Angelegenheiten getheilt. Ange-
sichts dessen sind die Anforderungen an die Spitzen
der Gouvernements bedeutend gesteigert worden«. .

Den Gouverneuren wird —- fo führt die
«Neue Zeit« weiter aus — die Aufsicht über
die E e f e tz m üßigke it derThätigkeit der Comrnm
nalverwaltungen übertragen, sie handeln hierbei in
der Mehrzahl der Fälle jedoch tricht allein; streitige
Fragen werden der Prüfung einer bes o nd eren
G o u v. - B e h ör d e vorgelegt, die and Vertretern
der Administration und der Justiz zufammengefeht
ist und zu deren Bestande bei Erörterung von städtis
fchen it! gclegenheiteri auch ein Glied der Stadtvers
ordnetemVerfamnilung der Gouv-Stadt oder das
Stadthaupt und ein Stadverordneter gehören. —

Klagen von Einwohnern oder Proteste des Gouver-
neurs wegen Ungesehlichkeiten bei den
Wahlen werden von der Gouv-Behörde geprüft
und entfchiedem die entweder neue Wahlen anordnet
oder nur die ungefehlich Gewählten vom Amt ent-
fernt; die Letzteren werden durch Candidaten erst-Hi,
welche bei der Wahl die nächst größte Zahl von
Stimmen erhalten haben. Wenn auch nach einer
zweiten Wahl die Zahl der gewählten Stadtverä
ordneten weniger als zwei Drittel aller zu Mühlen-
den W) in kleinen Stätten, 60 in Gouv, Gebiete: und
größeren Kreisstädtem 80 in Siädten mit mehr als
100,000 Einwohnern und 160 in St. Petersburg
und Moskau) beträgt, fo wird die fehlende Zahl von
Stadtverordneten auf Anordnung des Ministers des
Innern mit Stadtverordneien des legten Quadriem
niums besetzt

Alle Beschlüsse der StadtverordnetemVers
sacnmlungen werden den Gouverneuren vor·
gestellt; ein Theil der Beschlüsse unterliegt der
Bestätigung durch den Gouvernenr, ein anderer Theil
der Bestätigung durch den Minister des Innern, wäh-
rend Beschlüsse in weniger wichtigen Angelegenheiten,
die nicht der Bestätigung drirch den Gonverneur un-
terliegen, in Ausführung gebracht werden, wenn der
Gouveineur innerhalb einer Frist von 2 Wochen die
Beschlüsse nicht für ungesetzlich oder den allgemeineir
Staatsinteressen zirwidcrlaufeiid erklärt. Solche Be«
schlüsfg gegen die der Gouverneur Einsprache erhebt,
werden von ihm den Gouv-Behörden vorgelegt;
wenn diese mit dem Gouverneur nicht übereinstim-
men, so geht die Sache an den Minister des Innern,
der entweder dem Gouverneur vorschreibt, den Be«
schlicß der StadtverordnetemVersamrnlung in Aus-
führung zu bringet: oder bei dem Senat mit dem
Antrag auf Aufhebung desselben einkommt -— Ih-
rerseits haben auch die Damen das Recht, beim
Senat über die Aufhebung ihrer Beschlüsse durch die
Gouv-Behörde, die in Folge des Protest-es des Gou-
verneurs erfolgt, Beschwerde zu führen.

Dein Gouverneur steht das Recht zu, bei den
StadtverordnetewVersammlungen Anträge einzubrins
gen, die Stadtämter und die übrigen ExecutivOrs
gane, die städtifchen Ktankenhänferh Schalen, Biblio-
theken, Theater, Schlaehthäuser u. s. w. zu revidi-
ren. «Meinungsverschiederiheitem die hierbei zwischen
dem Gouvernenr und der Stadtverrvaltung entstehen,
werden von der Gouv-Behörde entschieden, deren
Beschlüsse für die Stadtämter zunächst bindend sind-
gegen die jedoch beim Senat Beschwerde erhoben wer-
den kann. Von der StadtsverordnetensVersammlung
beschlossene obligatorische Verordnungen werden von
dem Gouverneur publieirtz bei Ntchtübereinstimmurrg
des Gouverneurs nnd der Stadiverwaltung liegt dein

« Minister des Innern die Entscheidung ob.
Die Stadthäupter werden in den Gouv.-

nnd größeren Kreisstädteri von dem Minister des Jn-
«nern, in den kleineren Städten von den Gouverneus
ren bestätigt. Falls das gewählte Stadthaupt nicht
die Bestätigung erlangt, so erfolgt eine Neuwahh

»bleibt dieselbe ohne Resultat, so geschieht die Bese-
tzung durch Ernennung seitens des Ministers des
Innern, resp. des Gouverneurs Die Glieder des
Stadtamts, die StadthauptsGehilsen und die Stadt-
secretäre werden überall vom Gouverneur bestätigt
und von ihnen werden auch diese Aemier liest-Hi,

falls die gewählten Candidaien nicht bestätigt wor-
den und keine gewählten Candidaten vorhanden sinds
Außerdem gelten alle Beamten der städiischen Com-
munalsVerwaltuugen als im Staatsdierrst stehend·

Zum Schluß ihres Artikels äußert sieh die
,,Neue Zeit« dahin, daß ungeachtet dessen, daß
die neue Siädteordnurrg der Gouv«-Verwaltung und
den Central-Behörden außerordentlich umfafsende
Befugnisse zum Eingreifen in die städiischen Ange-
legenheiten eriheile, doch kein Grund vorhanden sei,
zu befürchten, daß dadurch die Thätigkeit und die
selbständige Initiative der städtifchen Verwaltung
eingeengt werden würden. Die Administration habe
absolut keine Interesse daran, eine ins Detail ge«
bende Bormundschaft über die Siadtverordnetens
Versammlungen und Stadtämter zu übernehmen;
ein zu weit gehender Eifer der Administration würde
überdies nur dazu führen, daß der Senat und der·
Reiche-reib, besonders aber der Minister des Innern
und das MinistevConiiiö mit einer Unzahl von strei-
tigeu Sachen überhäuft werden würden.

D orp at, 15. Juli. Jm Atrschluß an die gestern
wiedergegebenenAllerhöchsteii Uiaoüber die Einführung»
der neuen Siädieordnurig veröffentlicht der ,,Reg.-Atcz.«
ein am U. Juni d. J. Allerhdchsi bestätigtes Reichs-
raihssGutachten über die Ausgabe der neuen
Städte o r d n un g , sowie die Abänderung mehre-
rer Artikel des Gefetzes bezüglich der Landsehafiss
Institutionen. Es enthält dieses ReichsraihssGuis
achten u. A. nachstehende Punkte:

,,l. Jn Ergänzung des Beschlusses des Reichs«
raths ist festzusetzem Die Aufhebung und Abände-
rung solcher Beschlüsse der SiadtverordneieniBers
sammlungen oder der Versammlungen städiischer Be«
voilrnächtigtey welche den allgemeinen Reichsinteress
sen und Bedürfnissen reicht entsprechen, oder die
Interessen der örtlichen Bevölkerung offen verlegen,
wird in den Fällen vom Reichdrath genehmigt, wo
eine solche Aufhebung oder Abänderung eine Erhö-
hung der städtischen Steuer im Vergleich zu dem
von der StadtverordnetensVersammlung, rein. der
Versammlung der Bevollmächtigten festgesctzten Be«
trage zur Folge hat.

ll. JnErgänzung des Besehlusses des Minister·
Cotniiäs ist festzusetzem Die Aufhebung oder Abän-
derung der den Reichsinteressen nicht entsprechenden
oder die Interessen der örtlichen Bevölkerung offen
oerletzenden Beschlüsse der StadtevrordnetemVersamm·

«« u i l l et e e.
n)

«—

3iliweibersommer.
Novelle von Olga S rh a p it.

Aus dem Ruffifchen für die ,N. Dörpts Z« iiberfetzt
von Julius Griinberg

Nata war auf ihrem Platze geblieben, ruhiger
als Alle und am wenigsten neugierig, wie dies Räih-
sel fich lösen würde. Komow nnd Maria Matt-oc-
jewna standen am Fenster, auf die lauten Rufe hor-
chend, die die Kinder mit dem Siubenmädchen aus-
iaufehien, deffen Gesicht vor Ungeduld und von dem
kalten Winde geröihet war, der ihre Rbcke blähte.
Auf dem Hofe herrfchte eine grimmige Kälte. Der
Wind trug das Geräusch der knarrenden Räder nnd
der zwölf Oufe hinüber zum Herrenhaus -- das
Dreigefpann fuhr im Schritt den Berg hinauf. Die
Gidckchen klangen nur leife und unregelmiißig Auf
dem Hofe waren auch die Hunde in Aufregung, doch
warteten sie noch den Augenblick der Einfahrt des
Wagens in den Hof ab, um sich ihm dann bellend
entgegenzufiützem

Endlich war, der Wagen auf den Gipfel des
Berges angekommen nnd die Glocken klangen ganz
nahe. Das Stubenmädehen lief eilend zum Haufe,
fortwährend wiederholend, es sei nicht der Arzt,
sondern ein ganz unbekannter Herr. Jetzt standen
Alle ien Speifefaal und musterten den Herrn, der im
Wagen sichtbar wurde.

«Blond .
.

. bartlos . . hoch . . . im Biber-
pelg. .

.«

,,Vielleieht Jemand aus MoskauC sagte Maria
Matwejewnm

»Ah l« erhob sich siürmifch Nata von ihrem
Plage, ,,jetzt weiß iei)'s. Das ist Olyfchewl Na-
türlich erl Wer denn fonfis Wer hat ihn darum
gebeten, wer es ihm erlaubi?l« . .

.

Die Ankunft des Bräutigams war die bedeu-
tungsvollste und feierlichste Lösung der Alle interes-
firenden Frage. Frau Ljubansta war von einer un-

bestimmten Unruhe erfaßt; instinctmäßig ordneie sie
Frifur und beobaehtete unruhig die erregte Ratte.

Lehrer führte feine Zöglingy die das Wort
;,»s«s-Eszxhsräutigam« ganz außer Rand und Band gebracht

hatte, in ihr Zimmer, damit sie sich dort umklei-
deten.

»Der Bräutigam! Der Bräutigam l« —- rief
man sich auf allen Treppen und Corridoren, in
Küche und Keller des Hauses zu. Einer von den
Knaben rief laut ,,hurrahl" in dem Augenblicke,
als der Ankömmling den Baleon betrat.

Komow wollte sofort fortfahren, doch die Haus·
frau hielt ihn zurück, unwillkürlich in den früheren
sreundschaftlichen Ton oerfallend. Nata hielt man
mit Mühe im Speisesaal zurück A— sie wollte sieh
in ihr Zimmer einschließen und war im besten Zuge,
in Thriinen auszubrechen. Zuweilen trafen ihre
Augen mit den Blicken Komm? zusammen, in de-
nen der Ausdruck der zweifelnden Frage und etwa«
wie Schreck stand. . . Das Stubenmädchem trat noch
immer athemlos, aus dem Vorzimmer in den Spei-
sesaal und reichte der Hausfrau die Visitenka!te, auf
der Wladimir Petrowitseh Olyschew und einige
Worte standen, in denen um die Erlaubniß gebeten
wurde, fich der Besiherin des Herrenhauses vorstel-
len zu dürfen.

Er war ein hochgewachseney sehlanter Blondim
Jn den feinen Zügen seines Gesichls fehlte «— wenn
man so sagen darf — die Reinheit der Zeichnung:
kein einziger Zug war in die Augen fallend, konnte
im Gedächtniß haften bleiben, und nur das ganze
Ensemble brachte den Eindruck von Festigkeit und
Energie hervor. Die hellblauen Augen glänzten
matt und blickten ohne bestimmten Ausdruch wie es
bei zurückhalteudem oerschlossenen Menfchen zu sein
pflegt. Doch aus diesem feinen Gesicht mit der et-
was niedrigen Stirn und dein rnassigen Kinn, aus
diesen farbloscn Augen mit den dünnen und nervös
sen Augenlider-r, aus dem ganzen Ensemble seiner
Erscheinung sprach eine oerborgene Kraft, eine tro-
tzige, kalte Leidenschaft. .

.
-

,,Welch’ ein unangenehmes Raserei' fuhr es
der Frau Ljubaneka durch den Kopf, als sie die
Entschuldigung des Gastes entgegenstehen, daß er
sich erlaubt hätte, in ihrem Hause zu etschcimxtz ohne
erst ihre Erlaubniß abzuwarten.

Zuvorkomrnenlz mit seiner eleganten Figur vorn-
über geneigt, sprach er leise, langsam uud deutlich;

er berief sich auf die seltsamen Umstände, die ihn
dazu veranlaßt und auf die Unruhe, die die letzten
Briefe seiner Braut ihm verurfacht hätten. .

. Doch
die ausdruckss und bedeutungsvollen Worte, die er
sprach, klangen banal, wie Etwas, das für ein grö-
ßeres Publikum bestimmt ist und in das man sieh
hütet, etwas Gefühl hineinzulegem »Das ist, was
man in solchen Augenblicken reden muß, ganz gleich,
ob zu Dir oder zu Jemand Anderem«, schien auch
sein ausdruckglofer Blick zu sagen, der höflich auf
dem erregten Gesichte der Hausfrau ruhte.

· »Wie langweiligP wiederholte sich Maria Mai-
wejerona mehrmals in Gedanken, während sie sich mit
ihrem Gaste unterhielt, ihn nach seiner Reise ans«
fragte, sich nash Bekannten und Verwandten erkun-
digte und ganz ohne Grund das nieehanische Lächeln
einer Frau lächelte, die selten in Gesellschaft zu sein
pflegt.

Olyschew sah auch ißt, wo er eben aus dem
Reisewagen gestiegen war, vollkommen gesellschaftsfäs
hig aus; er schien sogar mit Unwillen die Auffor-
derung der Hausfrau abzulehnen, sich nach der Reife
zu erwärmen und auszuruhen, er schien erstaunt über
die Frage, ob er Thee oder ein Gläschen Sehnaps
wünsche. Jn dem bescheidenen Gastzimmer des Her-
renhaused sehend, schien der Bräutigam gar keine
Eile zu haben, Nata zu sehen, und schlen bereit,
Stunden lang den Ton leichter Convetfation einzuhal-
ten, mit dem Iusdrucke eines Menschen, der der
Meinung ist, das Wort sei eben nur dazu da, um
seine Meinungen und Gefühle zu verbergen. Doch
fand er diesmal keine Unterftützung von Seiten seiner
Partnerin —- Frau Ljubanska beeilte sich, ihn seiner
Braut zuzuführen.

Olyschew kannte seine Braut. Er kannte ihren
verschrobeiten Eigenwillem diese selbftbewußte Kühn-
heit, mit der Naia den Ruf einer wohlerzogenen
jungen Dame hintansetzty alle Väter und Mütter
stutzen einrichte, ernste, überlegte Menschen, die sehr
wohl die Vorzüge der seelischen Ruhe zu würdigen
verstanden, abschreck e und jene Tollkühnen von Sinnen
zur Verzweiflung brachte, die ihrem» Zauber entgegen-
traten und dadurch für lange, wenn nicht für immer,
die Gabe verloren, die Vorzüge anderer Frauen M«

zuerkennen, wie ein Mensch, der an Fusel gewöhnt,

den Geschmack feiner Weine nicht unterscheiden kann.
»Hier triumphirte ein seltsamer, eigenthümlicher Con-
trast: der zurückhaltendq würdige und pedantisehe
Olyschew ging bewußt seinem Verderben entgegen,
er setzte auf eine Karte alles Das, was er bis dahin
hochgestellt hatte; er liebte Nata eben ihrer Fehler
wegen, die sie von allen anderen Frauen so unter-
schieden, wie der moussirende Schaum den Champagner
von de« anderen Weinen unterscheidet. . . . Alles
Da« hatte sieh Olyschew gesagt, doch Eines hatte
er nicht wissen können: den Eindruck, den eine unbr-
kannte, lebenssrische Welt auf Nata ausüben würde.

Olyschiw merkte sofort, daß er mit Nara alleiu
im Zimmer sei, daß die Hausfrau sie allein gelassen
habe, indem sie von der Freiheit der ländlichen Sitten
Gebrauch machte. Ja den wenigen Augenblicken,
die der Bräutigam brauchte, um von der. Thür bis
zur Eouchette zu gelangen, konnte Nata nur die be-
kannte düstere Blässe unierseheidem die sein Gesicht
in Augenblicken hoher Erregung zu til-erziehen pflegte
—- und fühlte sieh piößlich von seinen starken Händen
in die Luft gehoben, sah über sieh seine farblosen
Augem die sie wie weißglühendes Metall durchdran-
gen, fühlte feinen heißen seithem auf ihren eis-
kalten Lippen . . . Doch er küßte sie nicht, sondern
ließ sie vorsichtig auf das Sopha nieder, als wäre
er nur nicht im Stande gewesen, den ersten Unsturm
der Leidenschaft zu bezwingen. ,

»Sie sind von Sinnen» rief Nein, seine Hände
von sich stoßend.

»O, mein Gott, wie sind Sie verändert! Wie
abgemagert» sagte er leise, sie urit seinen Augen
vcrzehreniy ohne auf sie ZU hörst!-

,,Wer hat Sie gerufen, wer Jhnen erlaubt, hier-
her zu kommen ?« Nata stanrpfte mit dem Fuß in
dem Uebermaß ihres Unwillens und niachtlosen
Zorne8. · ·

Konnte sie ihn schon vergessen haben? Eine wie
seltsame, unerträgliche Vermischung von Aitbekannieai
und gänzlich Fremdem. Allmälig eine nach der
anderen, kamen ihr Eriunerungen in den Sinn ———

der brennende, glanzlose Blick, die nicht ganz reine
Stimme, die immer leiser und dumpfer unter dem
Andrange der Leidenschaft wurde« . . . die sorgfältig
geordneten hellen, gtanzlosen Haare mlt der schwach

M. 160. Mittwoch, den 15. (27.) Juli 1892.



langen beider Residenzem der Gouv« und Gebtets-
städte (wenn sie zum Bestande der Stadthauptmanm
sehaften gehören) sowie der Kreisstädte und derjeni-
gen Städte, welche in einem besonderen Verzetchniß
aufgezählt sind (Siädteordnung, Art. 88 und Anm.)
wird vom Minister-Gemüt; genehmigt, wenn eine
solche Aufhebung oder Abänderung eine Erhöhung
der städtischen Steuer im Vergleich zu dem von der
StadtverordnetemVersammlung festgesetzten Betrage
n i cht hervorruft.

III. Die Atti. 14341 und 14401 des Strasgesetzi
buches sind folgendermaßen zu interpretieren Art.
1434«: Die Präsidenten: der Landschafts- und städti-
schstx Wahlversammlungem der Versammlungen städti-
scher Wahlcantone und stiidtisehen Hauebesitzer un-
terliegen für absichtliehe Zulassung Unberechtigter zu
den Wahlen, sowie absichtlichen Ausschluß Berechtig-
ter außer einer Geldstrafe bis zu 60 Rbl. einem
Arrest von 3—-7 Tagen.

Art. 1440!: Wenn ein Stadtverordneter ein
städiiseher Bevollmächtigter oder ein Glied der Land-
schafwVersamiiilung unentschuldigt (sei es nun, daß
er keinen Hxesetzlichen Entschnldigungsgrund einschickh
oder aber seine Erklärung von der betiu Versamm-
lung als nicht stichhnltig erachtet wird) zu einer
SiadtvervrdiieteiuSitzunen resp. Landschafts-Versanim-
lnng nicht erscheinh wird bestraft: das erste Mal
mit einer Bemerkung seitens des Vorsitzendem das
zweite Mal einer Geldstrafe bis zu 75 Rbl. (der
städtische Bevollmächtigte jedoch nur bis zu 25Rsbl.,)
das dritte Mal außer derselben Geldstrafe mit dem
Angschluß aus der Versammlung auf bestimmte Zeit,
ji«-« nach Ermessen der Versammlung, aber nicht län-
ger als bis zu den nächsten Wahlen.

W: Der Art. 391 des FriedensrichtenStaiuts
ist folgendermaßen( zu interpretirein Für Störung
der Ordnung in den Landschafts- und städiisehen
Wahlversaininlungery in den Landsehafts-Wsihlver-
sammlungem den Versammlungen der städtisehen
Wahlcantoiie und der städtischeii Hausbesitzer unter-
liegen die Schnldigein einem Arrest von nicht mehr
als 7 Tagen oder einer Geldstrafe bis zu 25 RbL

V. Nach Einführung der neuen Siädteordnung
in den Städten der Baltisehen Gouverne-
ments« sind in Kraft zu belassen: I) die im Art.
5 des Namentlich-en Allerhöchsten Utases an· den Dis
rigirenden Senat vom As. März 1877 enthaltene
Bestimmung, soweit dieselbe sich auf die Mittel be-
zieht, welche zum Unterhalt der der städiisehen Com-
niunalverwaltung übergebenen Wohlthätigkeitsanstab
ten bestimint sind; 2) die Bestimmung, der zufolge
dieWahl von Deputirten in die örtlichen Adelsver-
sammlungem sowie von Gliedern der Collegien AU-
gemeiner Fürsorge, wo solche, bisher staitfand, durch
die Stadtverordneven-Versammlung erfolgt«

Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, hat der
Minister der Wegecommuiiicfationen neue Jn st r u c-
tisponen für die Verwaltungen der Pris-
vatbahnen erlassen. .

Aus Jlluxt wird der »Laiw. Am« geschrie-

ben, daė im Schwaneburgschen Walde vor einiger
Zeit die in einem Sumpf versenkten L e i ch e n der
Rigasehen Bürger Feodor und Jeroset Kotow ent-
deckt wurden. Die beiden Männer waren von den
Bauern Adam und Martin Jwain umgebracht wor-
den, weil sie nach ihrer eigenen Aussage dieselben
beim Pferdedieb stahl ertappt hatten.

St. Petersburg, IS. Juli. Das Finanz-
ministerium hat, wie dem ,,Rig. -Tgbl.« aus St.
Peiersburg geschrieben wird, den örtlichen Verwal-
tungsbehörden und Landschasten die Aufgabe gestellt,
die Mittel zu erwägen, wie die der Bevölkerung des
Mißernterayons gewährten Verpflegungs-Dar-
lehen zutückerstaitet werden könnten. Diese Frage
ist deshalb besonders ·.fchwierig, weil in vielen Gou-
vernements noch recht bedeutende Rückstände in der
Abzahlung der in früheren Jahren erfolgten Ver-pfle-
gungNDarlehen vorhanden find. Jn einigen Gou-
vernements hat ohnehin die Berfchuldung der bäuerlichen
Bevölkerung große Ziffern erreicht, so für das Gouv.
NishniNowgorod II« Will. Rbi., für Ssamara 15
Will. Rbi. u. f. w. Diese Lage der Bauern hat
der Nishni - Nowgoroder Verpflegungs - Commisfion
Anlaß zu folgendem Guiachten gegeben. Wenn die
bäuerliche Bevölkerung in der besiändigen Furcht le-
ben müßte, daß diese Rückftände in jedem Augen-
blick beigetriebert werden könnten, so könnte dieselbe
leicht jede Lust verlieren, sich ans der gegenwärtigen
Nothlage herauszuarbeitem in dem Gedanken, daß
jeglicher über das Nothwendigste hinausgehende
Besitz zur Bezahlung des einen oder anderen Rück-
standes Heingezogen werden könnte. Es sei daher
nothwendixgganz bestimmte Fristen zur Bezahlung
der Schulden festzusetzery so zwar, daß die Bauern
zunächsi die Möglichkeit hätten, ihre gesunkenen
Wirthsehaften wieder ein wenig zu heben. Für die
erste Zeit müßte « man sich daher auf die Bezahlung
der laufenden Kronsabgaberi beschränken und dann
für die Abzahlung der VerpflegungNDarlehen Natu-
ralsLieferungen festsetzen, wobei für jedes Jahr das
Maximum der Abzahlungen festzusetzen wäre. Was
die Bezahlung sonstiger Rückstande in Kronsabgaberi
nahe-trifft, so spricht sich die Commission dafür aus,
daß diese Rückstande zu der Schuld für die Los-
kausszahlungen zugeschlagen und mit diesen allmälig
getilgt werden. Sollte dieser Modus gewählt wer-
den, so" würde es sich dabei noch empfehlen, die
Loskaufözahlungen selbst dadurth Herrn-zusehen, daß
diese Sehuldscheine in itprocentige verwandelt und
die Amoriisationsfrist derselben hinausgeschossen wird.
Hand in Hand mit diesen Maßregeln müßten na-
türlich energische Maßregeln ergriffen werden, um
die wirthschaftlichen Berhälinisse der bäuerlichen Be-
völkerung überhaupt zu heben, da nur in einer fol-
chen Hebung derselben die Garantie liegt, daß dik
bäuerliche Bevölkerung überhaupt die Möglichkeit
hat, im Laufe der Zeit ihren Schuldverpflichtungen
gerecht zu werden.

—— Der russische Boischaster in Konstantinopeh
N e l i d o w, ist, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, in
St. Petersburg eingetroffen.

-- Nach dem «,,Russ. Zum« ist die Verfügung
ergangen, aus dem Bestande der Truppen der süd-
ussurischen Section ein S. ostsibirisehes Li-
nien-Vataillonzu bilden. ,

Jn Astrachan ist am Ist. v. Mtsdieneue
lutherische Kirche eingeweiht worden. Ueber
die Feier wird der ,,Si. Bei. Z.« u. A. geschrieben:
,,71 Jahre sind verflossen, seitdem die Nothwendigs
keit erkannt wurde, zum Bau einer neuen Kirche,
an Stelle der alten im Jahre 1760 ers-unten, zu
schreiten und mit den Sammlungen für diesen Bau
begonnen werdet: konnte, der heute endlich vollendet
vor uns steht. Schwere Tage hat die Gemeinde
durchmachen müssen. Es war im Jahre 1702, als
etwa 100 Lutheraner in Astrachan die Genehmigung
erhielten, sich einen eigenen Geistlichen zu halten
und eine Kirche zu bauen. Im Jahre 1705 wurden
alle diese Lutheraner beim Aufstande der Strelitzen
bis auf 2 Männer und 1 Frau niedergemetzeltz
doch 1722 zählte die Gemeinde wieder 1000 Seelen,
um wiederum in Folge der Pest im Jahre 1827
auf etwa 100 reducirt zu werden. Im Jahre 1729
brannte die Kirche nebst dem Pastvrate und der
Kirchenschule vollständig nieder und die Gemeinde
mußte sich in den folgenden Jahren mit einer höl-
zernen Kirche »begnügen, bis die jktzige alte Kikche
—- 13 Jahre nach Beginn des Baues — 1760
eingeweiht werden konnte. Unsägliche Mühe und
Anstrengung hat es gekostet, bis nun an Stelle
dieser alten, baufällig gewordenen Kirche, ein neues,
würdiges Gotteshaus treten konnte. —- Am 28. August
1888 konnte endlich der Grundstein gelegt werden,
obgleich zu dieser Zeit die vorhandene Bausumme
erst 12,570 Rbl. betrug. Orgelchoy Altar und
Kanzel find nach Zetchrrungen gefertigt, die der
Berliner Architekt Milde lieferte. Der große Kron-
leuehter in gothischem Stil, aus der Fabrik von
Drvß in Dort-at, wurde der Kirche von L. K. und
P. N. Chlebnikow in Astrachan geschenkt. — Die
eigentliche Feier begann mit einem kurzen —-

dem litzten —- Gottesdienste in der alten Kirche,
worauf siah die Anwesenden zum Zuge nach der neuen
Kirche ordneteru Nach Uebergabe des Schlüssels und
der gebräuchlich-n Oeffnung der Kirche durch den
Propst J. Allendorf erfolgte der feierltche Einzug in
die Kirche. Nach einer sehwungvollen Weihrede voll-
zog Propst Allerrdorf den eigentlichen Weiheach wo-
rauf dann der erste wirkliche Gottesdterist begann.
Die Liturgie hatte Propst J. Allendorß die Festpres
digt dagegen Pastor Stuber übernommen. — Hohe
Befriedigung erregte die Teilhnahme der Spitzen der
russischen Gesellschast an der Feier. Es hatten sieh
während des Gottesdienstes in der Kirche eingesun-
den: Se. Excellenz der Gouverneur »von Astrachan
mit Gemahlin, der V2ce-Gouverneur, viele der höch-
sten Osficiere der Astrachaner Garnisvn und benach-
harten Truppem höhere Beamte aus den Gerichts-
und Verwaltungsbehörden, das Stadthaupt von
Astracham mehrere russische und armenischigregorianische
Geistliche und selbst ein muhamedanischer Mullain

Jn Jenisseisk wird, wie die Blätter mel-

den, im September dieses Jahres die ex«landwirthfchasiriiche Aussteuer«stattfinden. »

Politik-der concerning.
Den is. (27.) Juli 1892

Das oesterreirhische Abgeordneten-band hat stz
am 20. d. Mts. nach Vornahcne der dritten Lesung;
der WährungssVorlagen und der Wahl in die-DIE
gation ver-tagt. Es herrscht in den Kreisen der Ah·
geordneten große Befriedigung, daß es endlich doch.
gelungen ist, die Währungsreformdlzorlak
g en ohne Aenderutig durchzubrittgem Aufgabe der«
Finanzverwaiiung wird es sein, die Gunst der Frie-
denszeit zu einer gedeihlichen Ausführung des gro.
ßen Werkes zu benagen, um dadurch Oesterreich nach
mehr als 40 Jahren wieder eine wohl fundirte
HartgeliuWährung zu verschaffen. Es ist dies um
so wünschenswerthey da die bevo stehenden Jahre
des Uebergangsstadiumz mit ihren verwirrenden
Verhältnissen einer noch ungeordneten Doppelwähs
rnng und der gleichzeitig gefeßlich bereits fixirten
Goldwährung eine ruöglichst rasche Beendigung die«
fis Studiums durch Uebergang zur Baarzahiuug in
Gold erheischen. — Für den 8. October 1891 war
der Reichsrath zur Wiederaufnahme seiner Arbeiten
einberufen worden und hat nun, nur mit Uriterbrechuns
gen während der LatidtagOSession im Piärz fast voll
10 Monate getagt. Außer den Bud getivurde
eine ganze Reihe wirthschaftlich bedeuiertder Vorla
gen erledigt, von denen die Besteuerung -der Böxsetr
geschickte, die Sanirungsvorlage für den oesterreichisclp
uugarifchen Lloyd und die Donau-Dampfschifsfahris-
Gesellschaft, die große Staatssubvecition für die Wie-
ner Stadtbahn und die übrigen großen Verkehrsani
sialien und Bauten in Wien, zahlreiche gewerbliche
Vorlagrn zum Schuhe der gewerblichen Organisation«
und schließlich die Währungsreform hervorzuheben
sind. »Die Lage im Hauf« bemerkt die ,,Nat.-Z.«
in einem Rückblick auf die verflossene Sezsiom »hat
sich während dieser Zeit nurwenig geändert, wenn
auch zugestanden werden muß, daß sich die schrosfen
Gegensätze zwischen der Rechten und der Linken des
Hauses in sofern gemildert haben, als nun auch seit
Jahresbeginn die Linie eine opportnnistische Politik
zu treiben begann. Graf Taaffe, der eine parla-
mentarische Majorität ablehut und es vorziehy von
Vorlage zu Vorlage mit d en einzelnen Parteien sich
zu vertragen, hat sich schließlich doch bcquennn müs-
sen, den Deutfchen einen gewissen Einfluß auf die
Regierung einzuräumen. Jn dem Momente, als
die Regierung durch Verwaltungs-Maßnahmen den
der deutschen Linken angebotene-n Waffenstcllstand
außer Acht zu lassen begann, wurde von ießterer
ernstlich dagegen opvonirt Noch ist es ein Geheim-
niß der Parteiführer der vereinigten Linken, wie
weit die Regierung bei den jüngsten Verhandlungen
ihnen in ihren Forderungen nach sicherer Gewähr
des deutschen Besihstandes eretgegengckommen ist.
Jedenfalls werden diese Vereinbarungen erst im

angedeuteten Glatze . . . die eigensinnig liefehlenden
Bewegungen des Mundes, dessen Oberlippe ein nur
kleiner Schnurrbatt bedeckte. ·

»O wie schade, wie schadet«
»Was ?«

»Daß ich Ihnen einen meiner Briefe nicht ge-
schickt hatte« « »

·Olyschew senkte den Blick, als wollte er Nata
nicht ansehen und ihr nur aufmerksamer zuhören.

»Ja, ich bin im Anschauen fremder Tugenden
selbst tugendhafter geworden, und das hat zu nichts
Guten: geführt« s

" »Was war das für ein Brief Z« fragte er langsam.
» »Wie viel Zeit ist vergangen? Ein —- zivei —

jaJnrehr als 2 Monate! Glauben Sie denn wirklich,
da÷ zwei. Monate dasselbe find, wie ein Tag'-il«

Olyschew blickie durchdringend Nata in die Augen
utrdbegegnete inihneu einem kalten Ausdruck.

, »Es war kein ·neckisches, schelmisehes Spiel mehr,
wie«früher. Ihr abgemagertes Gesicht war ernst und
finster, ein Zug der Bitterkeit lagerte in den Mund-
Tlpinkelm Einige Minuten blickte er sie schweigend
an: und begann schnell und hastig, mit halbunter-
drückier Geste eines Mannes, der nicht gutwillig
tiachzugeben bereit ist.

»Ich will Sie von hier fortbringen! Die hiesigen
Aerzte werden Sie nur quälen . . .«

»Ich kann nur mit Anbruch der Schlittenbahn von
hier -fozifahren.«

»Es fkikskt schon«
»Ich fahre fort, so bald als möglich. . . Gleich

. .
." sofort l« sagte sie erregt, als wolle sie sich selbst

und nicht ihn überzeugen. -

Olyschekv begriff nicht. Er war plötzlich auf
die Couchelte nieder-gesunken, neben seiner Braut
nnd da er sich nicht getraute, ihre Hand zu ergreifen,
Dis sts fortgezogen hatte, preßle er krampfhaft das
seidene Tuch, das von ihren Schultern geglitten war.

»Wer-Un has» ich auf Si« gehen! Wsshskb
VTN kch Ukchk spfvkt hergekommen? Wie konnten Sie
mir verbieten,—hs.srzickommen, Sie, wen« nöthig, auf
der: Händen von hier fortzUtragenZ Wie konnten
Eis-I, Rats, wie konnten Sikks mal«

Guts. folgt.)

Verträge-ergetzen
Ueber die Rettung dreier fran-

zösischer Lufts chiffer meidet man der ,,Post«
aus Paris folgende Einzelheiten: Eine fürchterliche
Lufts und Wasserfahct haben drei franzöfische Luft:
schiffer gebracht, welche von dem Bremer Dreimaster
«Germania« gerettet wurden. Am II. Juli Abends
stiegen Besangon (Dircctor der höheren Schifffahrtss
schul«;), Perlier und de Meyer vom Casieo zu Havre
im Ballen ,,Jupiter« auf, um Raketen zu werfen.
Ein Windstoß war jedorh so stark, daß das Tau
zerrissen wurde, an dem der ,,Juoiter« gehauen
wurde. Dieser schlug über, die Luftschiffer warfen
eine rolhe Rakete als Zeichen der Gefahr, in welcher
sie schwebten. Der Wind trieb sie unbarmherzig
westwärts, der Ballen vermochte nicht den nrindesten
Widerstand zu leisten oder in Richtung gehalten zu
werden, da alle hierzu erforderlichen Verrichtungen
fehlten. Um Mitternacht sahen die Matcofen des
,,H6låue-Chorus-hemmte« unweit des Cap de la
Höre den Ballon, hörten die ver-zweifelten Hilferufe
feiner Jnsassem Sie wollten ihm nachsegeln, wur-
den ader durch den grausigen Sturm daran gehin-
dert, und der noch etwa 40 m hoch schwebende
Ballon ließ sich nun auf die ellen nieder. Die
drei Luftschtffcr wurden von den brausenden Wellen
furchtbar geschüttelh tauchten mehrfach unter, wur-
den dabei von dem Ballon stets weitergeschlepph wäh-
rend dessen sie sich vergeblich anstrengten, die Stricke
zu zerfchneidem welche denselben mit ihrem Schiff:
chen verbanden. Es war eine halbe Stunde größ-
ter Anstrengungen und wirklichen Todeskampfes.
Fischer aus Port-en-Bessin sahen das Lustschiffchen
auf den Wellen tanzen, glaubten, es sei leer und
kümmerten sich nicht weiter um dasselbe. Erst um
726 Uhr Morgens wurden die Lustschiffcr von dem
deutschen Dreimaster »Germania« gesehen und ihnen
sofort Hilfe gebracht. Die drei geretteten Lufischifs
fer des ,,Jupiter« sind wieder in Paris eingetroffem
Sie erzählen, daß ihre Todesangst volle 9 Stunden
dauerte; so lange schleifte die Gondel ihres Ballons
im Meere. Zwei von ihnen, Perlier und Besan9on,
waren zu dem Reifen, an dem die Gondelstricke be-
festigt sind, hinausgeklettert und hatten dort weniger
von dem Wellenfchlage zu leiden, als ihr Gcfährte
De Meyer, der auf dem Gondelrande sitzen blieb, weit
vbsU kein Plstz für ihn war. Er warf mitunter
noch einen Sack Ballast aus, womit jedoch nicht
viel gewonnen wurde. Ueber die Rettung erzählte
De Meyer einem Berichterstatter des ,,Paris«: »Ich
sah das Ende vor Augen, als die »Germania« uns
bemerkte und sich näherte» Ein Boot wurde ins

Wasser gelassen und begann Jagd auf uns zu ma-
chen, denn um eine wahre Verfolgung handelte es
sich, und ich gebe Ihnen die Versicherung, daß sie
nicht gefahrlos war. Jedes Mal, wenn ein Matrofe
an der Spitze des Bootes einen unserer Stricke zu
fassen suchte, versank das Boot in einen Abgrund,
während wir ausstiegen. Das Meer war in der
That höchst unruhig, und die Hamburger von der
,,Germania·« haben den größten Muth und die höchste
Aufopferung bewiesen; ihr Boot konnte leicht bei
dieser Verfolgung umso-lagen. Endlich erfaßte man
uns und brachte uns zum Schiffe. Man gab dem
Ballon die Freiheit und verpflegte uns sorglich.
Ich war aufs äußerste erschöpft; man legte mich
in das Bett des Capttäns, und eine energische Be:
handlung stellte mich fchnell wieder her. Sie sehen«
ich trage noch die Kleider, die diese Leute mirgegni
ben haben« Sie sind nicht schön,- aber ich halte
viel anfsz«spsi:s.«.«sz.sz i

—- Zum angeblichen Untergang der
Insel Sangir "wird unterm 7. Juli aus Am-
sterdam geschrieben: Die Meldung oon dem voll-
tiiindigen Untergang der Insel Sangir in Folge ei-
nes ouicantschen "Ansbruches, wobei die gesatnmte
Bevölkerung den Tod gefunden. haben soll, wird
halbamtlich als sehr übertrieben bezeichnet. Die Ka-
tastrophe ereignete·»·ssiszch» am 7. Juni, hatte iedoeh
blos die Zerstörung dreier Dörfey sowie den Tod
mehrerer Hundert Menschen zur Folge. Seit dem
7. Juli. ist kein neuer vulcanischer Ausbruch erfolgt.

— Der ArizonanKicker bringt unter seinen
anmuthigen Schimpfereien folgenden Nachruf: Jn
einer anderen Spalte dieser Ausgabe wird die Nach-
richt von dem Tode des Obersten Tom Tahlor zu
lesen sein. Er starb Dinstag Nacht in seiner Woh-
nung an Shawnie Abenur. Sein Heimgang war so
sanft, daß seine Gattin erst eine halbe Stunde nach-
her bemerkte, daß der grimmige Tod ihr den Wür-
digen entrissen. Der Oberst war im Allgemeinen
ein guter Mann. Freilich hatten wir durchschnittlich
alle drei Monate ihm ein paar Kugeln auf den Pelzzu brennen, um ihm die nöthige Achtung vor uns,
als dem Redacteur des »Kicker«, von neuem einzu-
flößety doch bezahlten wir allemal die ärztlichen Ko-
sten und wußten ihn zu überzeugen, daß wir im
Rechte gewesen. Taylor war seiner Zeit aus dem
Osten wegen Unterschlagung geflohew Wir erwähn-
ten dies ihm gegenüber aber nur felten, während
wir zu anderen Leuten niemals darüber gesprochen
haben. Wenn der Oberst halb angetrunken war, so
gab es keinen gemeineren Hallunkety als ihn. Be:
fand er sich aber im Zustande der Nüchternheih was
im Monat vielleicht ein mal vokkannso war er ent-

schieden liebenswürdig. Wir haben der Mrs. Tat;-
lor versprochen, bei der Beerdigung ihres Mannes
als Hauptleiehenträger zu fun3ircn, und glauben, daß «
bei der Gelegenheit viele Neugierige zusammenströ-
men werdens« -- In derselben Nummer schreibt der
bekanntlich schon zum B ü r g er m ei st e r aufgerückte
Redacteurx »Unser Concurrent dessen Blatt in 460
Exemplaren gedruckt wird, hat sich in Gemeinheiten
gegen uns so weit erschöpft, daß er jetzi nichts wei-
ter vorzubringen weiß, als die Beschuldigung wir
trachteten in unserem grenzenlosen Ehrgeiz nach einem
Sitze in der Legislatun Wenn nun bis jetzt auch
noch kein wahres Wort aus dem Schandmauleunseres Rivalen gekommen ist, so müssen wir doch
zugeben, daß er wenigstens diesmal, wenn auch nur
zum Theil, die Wahrheit gesprochen. Ehrgeiz ist»
kaum das richtige Wort, unsere Gefühle auszudtüs s
cken. Wir brennen förmlich vor Begierde, zur Würde
eines Senators zu gelangen. Und wir werden diese
erreichen oder tnit den Stiefeln an unseren Füßen
sterben. Mit» dem Amte eines Seuators aber be«
trachten wir -" unsere Laufbahn keineswegs als abge-
schlossen. In weniger als fünf Jahren hoffen wir
Gouverneur von Arizona zu sein, welchen Posten wir
mit Anstand und Würde vertreten werden. Es liegt
einmal in uns, und wir können nicht umhin. Wir
sind nicht eigennützig oder eingenommen von uns
selber, aber Thatsachen bleiben eben Thatsachem Zur ·:
Zeit sind wir im Territorium der angesehenste Bür-
germeister und der bestbekannte Redacteuig Im Sei ;
nat würden wir die Führung übernehmen, nnd als «;

Gouverneur würde uns die Liebe und Achtung eines
Jeden entgegengebracht werden. Unsere Laufbahn
bildet ein glünzendes Beispiel für alle jungen Mäns ·;
net. Als wir in diese Stadt kamen, hatten wir sie« 3
ben Cents in der Tasche. Unser Motto aber lautete:
»Das Beste ist uns nicht genug« Während der er-
sten drei Niichie schliefen wir unter einem Wagen
auf dem Public Saume, und außerdem waren wir «so hungrig. daß wir rohes Fuchsfleisch nicht ver--
schmäht haben würden. In drei Wochen hatten wir ,
uns so viel gespart, daß wir uns einen Papierkragen
kaufen konnten, und nach Verlauf von zwei Mona-
ten schafften wir uns ein zweites Hemd an. Hätte
Napoleon in unserer Haut gesteckt, er würde den
Muth verloren haben, und wenn Cicero sich so hätte -
durchwinden müssen, wie wir es zu thun gezwungen
waren, er wäre niemals über seine Ward hinaus irr-is»
kennt geworden. Durch Muth und Ausdauer aber
sind wir auf die Staffel gelangt, auf der wir jetzt i

stehen und von welcher wir noch weiter klimmen .
werden. Wir rufen Euch deshalb zu: »Täuscht Euch -
nicht in uns i« «.
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Laufe der Zeit zu Tage treten, soweit sie PEITVUCUM
betreffen, im Uebrigen aber sich vornehmlich M splEM
negativ äußern, als die Regierung jene MABUAHMEU
unterlassen wird, welche jüngst erst laute Bslchww
den hervorgerufen haben. Bei dieser opportunisti-
schen Richtung der drei großen PATMEU TM Abge-
ordneteuhause war die Opposition der radicaleu
Elemente, txotz allen Lärmens und heftiger Angriffiz
doch vollständig machtlos. Jungtschechem Antise-
miten und clericale Opposition suchten wohl hier
nnd da enge Fühlung zu nehmen und der Regierung
kleine Verlegenheiten zu bereiten, allein einen wirk-
lichen Erfolg veruiochte diese Buudesgenossenschaft
nicht zu erringen-«

Ueber die antisemitifche Agitatiou in
Deutschland äußern sich die ,,Hamb. Nach r.««« in
einem Artikel, dessen Ursprung vielfach auf den
Fürsten Bismarck zurückgesührt wird. Es heißt in
diesem Artikel: »Die antisemitisclze Agitaiiory so wie
sie jetzi in der Presse und in Versammlungen betrie-
ben wird, kann zu praktischem Ergebniß schwerlich
führen. Es ist Thatsarhq daß der israeiitische Volks-
stamm vielen anderen Bevöikerungselementen im
Eelderwerb überlegen ist. Diese Thatsache und ihre
Folgen lassen sich nicht aus der Welt schaffen, wenn
man nicht zu Maßregeln wie die Barihoiomäusnachh
die sieilianische Vesper oder dergleichen greifen will,
was selbst die leiierischaftlichsten Antisemiien kaum
für zulässig und möglich halten werden. Außerdem
würden sich, wenn man überhaupt Ausnahmemaßre-
geln gegen bestimmte Bevölkerungsclassen im Inter-

esse von Staat und Volk zur Anwendung bringen
wollie, Objkcle von erheblich größerer Schädlichkeit
für den Staat als die Juden darbieten. So z. B.
halten wir die Gefahr, die dem Staat und der Ge-
sellschaft von der Socialdemokratie droht, für sehr
viel ernster als diejenige, welche auf die Uebelstände
zurückgiführt wird, die sich aus den jüdischen Eigen-
thümltchkeilen für das Erwerbsleben und die geschäft-
liche Moral ergeben. —- Die Antisemiten heben die
dem Eemeinwesen irachtheiligen Eigenschaften der«
Juden scharf hervor, aber Wege zur praktischen Ab-
hilfe zeigen sie nieht. Was bisher von dieser Seite
in Vorschlag gebracht worden ist, würde, selbst wenn·
sieh eine Regierung fände, die es ausführte, das Ue-
bel, das den Klaggrund bildet, nur oerschiimmerrn
So z. B. würden sich diejenigen intelligenien jüdischen
Elemente, die von der richterlichen und Anwalts-
Laufbahn ausgeschlossen würden, dann dem Handel
und sonstigem Erwerb zuwenden und dadurch die
wirthschaftliche Niacht der Juden noch vermehren.
Den Hauptgrund des Aergers über die Juden bildet,
daran muß man festhalten, die größere Er-
w e rb s fä h i gk e i t derselben. Diese entspringt
aber. Stanrmeseigeuschaftem die unausrottbar sind.
Der Jude ist in Folge seiner natürlichen Veranla-
gung im Gelderwerb klüger ais der Christ; er ist,
wenigstens so lange er noch kein Vermögen erworben
hat, arbeitsamer und sparsamer als viele seiner
christlichen Mitbewerber in der Brauche, in der er
überhaupt thätig ist. Und selbst wenn er sein Ziel
erreicht hat und reich geworden ist, bleibt er spar-
samer, so lange ihn die Renommirsucht nicht erfaßt.
Auch derjunge begüterteJsraelitunterscheidet sich vielfach
von seinen gleich situirteci chrisilichen Altersgenossem
Junge Jsraelitery die in Liederlichkeih Spiel und
Gelageu sich und ihr Vermögen zu Grunde richten,
sind verhältnißmäßig selten. Andererseits erkläit sich
die größere Fähigkeit der Juden zum Gelderwerb
daraus, das; sie finanziell mehr wagen als der Christ.
Der Jude mag im Kugelregeii vielleicht nicht tapferer
und kühner sein als der Christ, aber bei Geschäfts-
Unternehmungen ist er entschieden couragirier und
riskirt mehr. Der Jude ist ohne Zweifel durch«
schnitllich auch serupelfreier in der Wahl der Mittel,
die feinen Unternehmungen dienen. Dies Alles giebt
ihm einen Vorsprung -im Gelderwerb, der sich durch
gesetzliche Maßregelnxnicht beseitigen läßt. Es ist
natürlich, daß die jüdischen Fähigkeiten» zum Gelder-
werb sieh in der Zeit, in der wir leben, wo jede
Erwerbsthätigkeit osfixne Bahn hat, wo Alles dem
Gelderwerb zustrebh noch stärker als früher bethäiigen
und in ihren Ergebnissen sichtbar werden. — Jst
aber der Jude von seiner Geburt ab mit einer größe-
ren Fähigkeit für den Gelderwerb delikt, so wird
man diese Begünstigung, die er für seine Erwerbs-
thätigkeit von der Vorsehung vorauserhalten hat,
nicht durch fortwährende Delcamationen über die
Schädlichkeit dieser Naturgabe beseitigen können.
Schreien über einen Schaden nüßt nichts; man muß
Mittel zu seiner Abstellung anzugeben wissen. Und-
das vermissen wir bisher an der autisemitischen Agi-
tation.«

Die Hartnäckigkelh mit der der Papst daran fest-
hält, daß in Irunkteich die Clericalen ihren
Anschluß an die Republik vollziehen sollen,
hat zu iiuseiuandersetzungen mit den conservativen
Parteigruppen in Frankreich geführt. Royalisteii
und Jcnperialisten können sich eben nicht. verhehlen,
daß sie auf ihre eigenen Existenzbedingungen ver-

« ikchtett würden, falls sie sieh dem Willen des Pap-
stes fügen sollten. Da nun selbst ein Theil des
ftanzösischeu Episcopates gegen die Anwaudlungen

, der römischen Ernte, sich in die innere Politik Frank-
lslchs einmifchen zu woUen, Front gemacht hat, darf
tfilngeuommen werden, daß Orleanisten und Jmperia-
Its-v dies in noch entschiedenerer Weise thun wer-

Das Organ des« Grafen von Paris läßt denn

auch in dieser Hinsicht nicht den geringsten Zweifel
oben-alten. Die officielle »Eorrespondance nationale«
hatte durch den ,,Temps« ankündigen lassen, sie wer«
de die Ansprache im Wortlaute wiedergeben, welche
der Graf von Paris an einigeGctreue gehalten
hat, die nach Folkestone gekommen waren; ihm
ihre Huldigungen darzubringen. »Ich bin tief ge-
rührt«, sprach der Graf von Paris, »von den Ge-
fühlen, die Sie mir ausdrücken. Sie bilden einen
der zahlreichen Beweise der Hingcbung und der Treue,
die mir seit einigen Monaten zu Theil wurden und
mein Trost in der Verbannung waren. Diese Treue
der Monarchisten für ihren politischen Glauben
ist inmitten der Schwierigkeiten der Gegenwart ihr
Ehrentitelz sie wird ihnen eines Tages ein Anrecht
auf das Vertrauen des Landes verleihen. Die Mon-
archisten haben tapfer den Kampf zum Schuhe der
conservativen Jnterkssem für die Erhaltung des societ-
len Friedens, die Wrhruug der religiösen Ueber-
lieferungen Frankreichs und der kirchlichen Freiheiten
bestanden, deren festester Hort immer die Tllionarchie
sein wird. Aber Sie können ihre politische
Unabhängigkeit nicht vpsern, nicht Ge-
sinuungen heucheln, die ihren Ueberzeugungen wider-
strebcn, indem sie Einrichtungen beitreten, welche die
Erfahrung der Vergangenheit und das Jnteressse des
Landes in ihren Augen verdammen. Geschaart um
das nationale Princip nnd um das historische Recht,
deren Vertreter ich bin, wissen Sie, daß ich keine der
Pflichten, welche diese Lage mir vorzeichnet, vergessen
werde, und warten vertraucnsvoll die Zukunft ab,
durch die Bande einer gemeinschaftlichen Hingebung
an das große sranzösische Vaterland mit mir ver-
einigt«

Der französ ische AfrikcnForscher a rquis
Bouch umso, welcher aus Zanzibar eingetroffen ist,
berichtet über den Verlauf der Expediiion des Lieutes
nant Stairs, deren Ueberreste er durch das Zambesi-
Gebiet nach der Küste geführt hat. Bouchamp spricht
sich über den ihm durch die deutschen Officier e
in Vagamoy o gewordenen Empfang änßerst an-
erkennend ans, erklärt dagegen betreffs der engli-
schen Missionäre in Uganda und dem
äquatorialen Asrika, daß dieselben eher den Eindruck
von Beamten als von Religionsdienem machen.

Jm neuen englischen Unierhnuse fihen 215 zu m
ersten Mal· gewählte oder wenigstens dem
letzten Parlamente nicht angehörige Abgeordne-
te; die ,,neuen Männer« bilden also 28 pCt. der
Gesammtzahlder Unterhaus-Mitglieder, mehr als den
vierten Theil. Dieses Siärkeverhältrrtß der neuen
Abgeordneten trifft auch für die Conservativen genau
zu; ihre 75 »neuen Männer« bilden gerade 28 pCt.
der Gcsanimtstärke der Partei. Die Gladstoireaners
haben sogar 103 neue Fractions-Miiglieder,28 mehr
als die Eonservativenz dieselben bilden 38 pEt. der
Gesammtstärke dieser Fractiorn Die Untonisteii zäh-

.len 10 neue Namen 22 pCt. ihrer nunmehrigen
Gesammtstärke Die meisten neuen Namen weist
natürlich die Liste der Antiparnelliten auf; nicht
weniger als 59 Procent ihrer» jetzigen Gesammtstärke
fallen unter diese Rubrik, während die Parnelliten
nur ein neues Unterhaus-Mitglied, Lilie. W. —Field,
Dublin fSt. Patrick) haben. Die Anstrengnugen
und die Kosten eines Wahlseldzuges haben bei
dem Verzicht bisheriger Abgeordnete-r auf eine Nen-
bewerbung natürlich stark mitgewirkt.

Von den drei großen brttisch-afrikanischen· Ge-
sellschaften ist es bis jetzt allein die Royal Ni-
ger-Gefellsch ast, welche aus ihrem Handels-
und Colonialbetrieb Gewinn zieht; sie hat dieser
Tage bekannt gemacht, daß sie 6 Procent Dividende
vertheile, eine Aukündigung welche von der engli-
schen Presse durchaus ernst genommen wird. Weder«
die südafrikanische Seen-Gesellschaft, noch die ostafs
rikanische ist in einer auch nur entfernt ähnlichen
Lage; allerdings sind sie c jüngere Unternehmungen
und dürfen auch keinwsollpolitik treiben, wie sie
von der Esther-Gesellschaft in» rücksichtslosester Weise
geübt wird. · « « ·

Wie aus Lissabon gemeldet wird, hat der d ent-
fche Gesandte unter dem 12. d. Mis. eine
zweite Note an die portugiesische Regierung gerich-
tet, worin neben dem Hinweis auf die willkürliche
Schädigung vertragsmäßig zugestandener Rechte be-
sonders noch dagegen Einspruch erhoben wird, daß
die deutschen Jnhaber portugiesischer
Staatspapiere erheblich ungünstiger behandelt
würden, als die portugiesischen Inhaber der inneren
Schuld. Des Weiteren weist die Note die Be«
hauptung des portugiesischen Ministers der auswär-
tigen Angelegenheiten, die portugiesische Regierung
hätte vor der Zwangslage gestanden, Alles oder
Nichts zu bezahlen, entschieden zurück, indem her-
vorgehoben wird, daß die Vertreter der deutschen
Gläubiger zu weitgehenden Eoncesstonen gegenüber
den finanziellen Schwierigkeiten des Landes bereit
gewesen wären.

» Zusagen
Bei günstiger Witterung hat am Sonntag die

Regatta des Rigaer Ruderclubs staitge-
into-en, cis-If de: auch unser Dokpater Ruder.
elub durch eine Manns-haft vertreten war. Ja:Wettkampf mit erprobten Sportsientcn des Rigaer
Vereins hat unsere hiesige Mannschaft den Putz·-
tern Rigas, wo ja die Pflege des Rudersports so
viel älter ist, als hier, den Siegespreis lassen müs-sen. Eineu ausführlicheren Bericht über den Wett-

kampf bringt die »Z. f. St. u. Ld.«: »Gleich das
erste Rennen in Vierauslegergigs war ein Wettkampf
zwischen Rigaer und Dorpater Mannsehaftein Von
der letzteren hatte man, wie verlautete, mindestens
einen harten Wettkampf zu befürchten und so waren
denn altehAller Augen auf die beiden Kämpen ge-
richtet, die zum Statt erschienen. Die Zuversicht
der Rtgenser steigerte sich, als man im Rtgaschen
Boote ,,Vigor« als Ruderer die Herren W. Graun-
ner, R. Klein, C. Breede und A. Haupt und vor
Allem am Steuer unseren pdre victoire «—- Ruh.
Johannson.erblickte. Als das Flaggenzeiehen gege-
ben war, schoß denn auch ,,Vigor« mit einigen ge·
waltigen Nuderschlägen seinem Gegner voraus und
behielt bis zur Wendung stets denselben einmal ge-
wonnenen Vorsprung Die Wendung wurde von
beiden Booten ziemlich gut gemacht, doch behauptete·
,,Vigor« auch hier den einmal gewonnenen und, wie
es schien, von ihm absichtlirh nicht vergrößerten
Vorsprung. Erst kurz vor dem Ziel schoß »Vigor«
wiederum mit Einsetzung seiner ganzen Kraft seinem
Gegner mächtig voraus und schlug ihn mit 22 See.
Vorsprung. ·Der vom »Vigor" erreichte mäßige
Record dürfte im Vergleich zu den früher von die-
ser Piannschast erzielten Records den Schluß gestat-
ten, daß hier ein leichter Sieg vorlag und der Vor«
sprung nnschwer auf das Doppelte hätte gebracht
werden können« — Jm Wettkampf mit der M i-
tau er Mannschaft siegten die Rigetiier ebenfalls,
und zwar mit einem Vorsprung von 28 S.ecunden.

Nachdem die Rennen zu Zarlkoje Sselo ihren
Abschluß gefunden, haben am- Sonntag R e n n e n
aufdemneuenSt.PetersburgerHippo-
drom begonnen, an denen sieh ebensalls Pferdeaus hiesigen Rennställen betheiiigem So nahm an
einem Flachretineir auf 2 Weist um den ,,Strelka«-
Preis (1. Preis 846 Rbl., 2. Preis 211 Rbl.) wie-
derum der ,,Plaisir« des Heu. v. Block theil.
Das Nektar-it, bei dem 7 Pferde concurrirtem schloß,
wie wir den ,,St. Bei. Z.« entnehmen, mit einem
schaifen Endkampf zwischen ,,Sslatojana« und »Plai-
sir«, wobei erstere mit nur einer Kopflänae siegte
und den ersten Preis nahm. —- Am Eröffnungs-
Rennen betheiligten sich die ,,Rose-Nini« des—
Heu. v. Lipharh ohne jedoch einen Preis zu
nehmen.

Das einfache Desinfectionsmittel
des Professor M. Nerzky vom Kerls. Institut für
Experimentals Viel-tun, von welchem ein Tele-
gramm der »New. -Tel.-Ag.« neulich Mittheilung
machte, wird auf folgende Weise hergestellt: IV,
Pfund trystallinische Soda werden in einem Eimer
Wasser aufgelöst und ein Eimer Fichten- oder
Birtentheer hinzugegossen und solange mit einander
verrührt, bis eine gleichartige Flüssigkeit entstanden
und der Three völlig aufgelöst ist. Zu dieser
Mischung werden wieder unter starkem Rühren 20
Eimer Wasser gegossen und es wird eine trübe
Flüssigkeit erzielt, die man zur Desinfeclioii von
Wohnungen, Straßen, Objekt, Müllgrubem Hasen-
plätzen re. verwenden kann. Die Wäsche von Cholera-
Kranken lege man auf einige Stunden in eine mit
Fichteniheer bereitete Lösung, welche die Wäsche
weniger stirbt, als eine Lösung von Birkentheer.
Hat man keine Soda, wohl aber Aetznatron oder
Kalt, so hat man nur IV, Pfund dieser Stoffe zu
nehmen, im Uebrigen aber ebenso wie vorhin ange-
geben, zu verfahren. Sollte man aber von allen
diesen Stoff-n nichts erlangen können, so verwetade
man Holzasche in folgern-er Proportiom auf ein Ge-
wichtstheil Theer nimmt- man 2 Theile Wasser und
IV, Theile Holzascha Wenn Alles gut gemischt ist, giebt
man 8 Theile Wasser hinzu und läßt es absteh3n,
damit der Niederschlag sich zu Boden sehe, worauf
man die Theerlöjung in ein anderes Gefäß abgießL
Diese Lösung tödtet die Cholera-Bacterien in kurzer
Zeit und daher: bringt dieses wegen seiner Billigkelt
überall leicht herzustellende Mittel im Kampfe ge-
gen die Cholera-Epidemie reichen Nasen.

Ueber die Einführung von Waggons
für Cholera-Kranke berichtet die »Dann-ZU«-
Jn den Reparaturwerkstätten der hiesigen Eisenbaynen
wird mit möglichster Beschleunigung an der Umwand-
lung von Frachtwagen in Kranken- und Sanitätss
wagen gearbeitet, die in erster Reihe für die südrus-
fischen, von der Cholera betroffenen Gouvernements,
eventuell aber auch fürden eigenen Rayon bestimmt
sind. Jeder Krankenwageti besteht aus drei Einthei-
lungety von denen 2 D. se 2 Betten für die Patien-ten bestimmt sind, während die dritte dem Wärter
als Aufenthaltsort dient. Als Desinfectionsmittel
kommt heißer Wasserdampf zur Anwendung und wer-
den sämmtliche zur Wageneinrichtung erforderlichen
Apparate von der Firma Hugo Hermann Meyer ge-
liefert. Am Montag sollten 20 bereits fertigge-
stellte Wagen nach dem Süden abgehen.

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
« Postcomptoin

1)RecommandirteBrief.e:Uns-Uhren-
csbenntrpllesrepöyprssd (zrenear1i0a); Agartonaay
Eaaesnoesz Dr. Gerlach (Päckchen); Andre-Fenst-Iluörtunik Urasennoeh Orange-nagst- Ums-einsau-
niiicz E. Krause, Rittergutsvesitzey Dumowz llanry
Knoten-ra- (ne.sen1ioe); B. Pepnxy Gast-usw«;
Aaeneanxrpsk Pyaauuniktz Woldemar v. Sljernaz
sind. Sptes (Geldbrief); sind. Edelz sind. W. »Für-
gensoniDorpan

Z) Ekvfache Briefex B. Vorweis-Heran-
Ilerepöyptssrpz A. Domanowiczssembergz Bnnsropy
Boppmrny Er. Aussage-is; Resnik-Curland; Moris
Frcedmankusllmeritaz Eisenschmidtz B. P. Bat-apu-
nonshz Maria Girgensohn (2 Briefe); It. A. v.
Seegevarthz Use-By Bepnyz M. Hiermit; JürriOrinz Andres South; J. G. Hoffmann; Kapay
Zaöopenonyz Adolph Aßmusz A. Pl. Baumes;
Eli-any Aaenekerzyz sind. Je. Moß; Uns. ioay
Ponomenyz Rofalie Strafe; Oberst A. v. Wirte;
Tino Beut; Rosalie Pirkz sind. C. Spkeß; Con-
stantin Rginmatz Mapiauy 0rpannac1k0uy; Iso-
UsETy Jllsanngyz Jaan Kogerz Frau QJiartinson;
Oumnnin Aaenetdeuoåz Johann Elbrechtz Any-Inst;
Heoreponofzq Muxamty llononyz Sullbergz O.
Pvall; Ell Koskowz Lnrcucnouy m. Ersparnis.

3) Posikartetu Anhopeay Hsönustostyz
Mark Feldmanty Geogopsh Knoraanoneniüz sei.

M. Girgensohnz sind. A. Ninus; Th. Damit! it!
Dorpatz Kasirnir Joteikoz

it) Kreuzbandsendungenx Frist! EVEN;
sind. Nerlingz sind. Tochtermannz P. TM» ROD-
sonm (2 Send.); Frau Obram.

Iintizru aus den Xirnseudänjern kunnte.
St. seinerseits-Gemeinde. Getauftg des Musikers

Edmund Neuberth Tochter GmilieFanntp G est o r b e n :

der Sand. jin-« Gustav Mienen-n, e. 40 Jahr alt; »se-
lene Erich, 83 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G e ta uste des Arrendators vonsama J. Post Sohn Georgjsriedriehz des H. Gan«
Sohn Konrad. Proelamirte der Maschinenbauer
Bernhard Wilhelm Wenzel mit Hedwig Linie. Ge sto r-
ben: des Malers A. Riemann Tochter Magra Rosaliy
Its-« Jahr alt.

St. Stecke-Gemeinde. Ge rauft: des Hansbesihere W.
Mitürsep Tochter Leontine Jensinez des h. Wattmann
Sohn Konstantin Peter; des J. Weidler Sohn Oskar
Arnold; des Händlers M. Evpelbaum Tochter Panlirse
Helenez des M. Rosenberg Sohn Arnoldz des H. Wai-
nornets Sohn Karl. Gestorbenx Juki Abt, Ast-V»
Jahr alt; des Hans Kaup Sohn »Artbur, M, Monate
alt; des Hans Pruuli Tochter Alide Watte, W» Jahr
alt; Frau Charlotte Stamm, Stil» Jahr alt. «

Geießeeeewe "
der Mordisnen Kriege-sehenswerter«

St. Petersburg, Dinstag, 14. Juli. Eine
Verordnung ist publicirt worden, nach welcher voll«
bezahlte Obligationen der Prämien - Anleihe der
Adelsbank vom IS. Juli bis zum l. Januar 1893
durch die Reichsbank gegen 4pCt. pro Jahr zum
Preise von 160 Rbl. pro 100 RbL Nominal belie-
hen werden.

Berlin, Dinstag, 26. (14.) Juli. Die Re-
gierung trifft auf der ganzen preußisriyrusfischen
Grenze Maßregeln gegen die Einschleppung der
Cholera.

Wien, Dinstag As. (l4.) Juli. Für den
Fall des Auftretens der Cholera in den rusfisrhen
Grenzgebieten ist die Einschränkung des Personen-
Verkehrs über die russisehs oesterreichische Grenze
angeordnet worden. -

P a r i s, Dinstag, W. (14.) Juli. Das Co«
mitö zur Unterstützung der Nothletdenden in Nuß-
land bat den Ministerprästdenten Loubet um seine
Jntervetition bei größeren CredibJnftituten zur Eritis-
fton von LotteriesBilleten für eine Million France-
Loubet willigie ein, drückte aber den Wunsch aut-
daß mit dieser Action zur Unterstützung der Rufsen
auch eine folche zur Unterstützung armer Franzosen
verbunden werde.

St. Petersb arg, Mittwoch, is. Juli.
Cholera-Bulletin: Es starben neuerdings
im Kaukasus Sitz, im Gebiet der Donischen Kosaken
261, im Gouv. Astrachan 202,. im Gouv. Ssamara
16l, in Transkaspien III, in der Stadt Ssaratow
52, in dem Gouv. Ssimbirsk M, im Gouv. Nishnii
Nowgorod U, im Gouv. Kasan 12, aus den Sta-
tionen der Woroneshäliostower Bahn 9 und in der
Stadt Woronesh 1 Person.

Dem Besonderen Comitö gingen vom l. bis zum
is. d; Mts. 13,974 Rbl. zu.

Obgleich die von den Blättern avisirte Sitzung
des Comitås zur Prüfung der Frage betreffs Frei·
gabe des RoggenxExports gestern nicht stattgefunden
hat, wird doch gghosftz daß die Lösung dieser Frage
bald erfolgen werde.

Das »,,Journ. de St. Wen« brandrnarkt nochmals
die Asifurdität ansländischer Gerüchte über angeblich e
russische Documente, die beim Proceß Beltschew be-
kannt geworden seien.

Der »Neuen Zeit« zufolge wirdin Stx Peters-
burg ein Institut xür MilitänElectrotechniker eröff-
net, in welches im October 50 Osficiere aufgenom-
men werden sollen.

Die Frage, ob die bäuerlichen Gemeindegerichte
in den Gegenden, wo das Jnstiiut der Landhaupts
leute eingeführt ist, berechtigt sind, Rnthensirafen zu
verhängem hat der Dirigirende Senat in Uebereins
stimrnung mit den Jnterpretationen des Justizminii
steriums und des Minksteriums desfJnnern im posi-
tiven Sinne entschieden.
Teiegreruhisiher gjitnrsdericktt
Su Visierte-eisiger Dorfe, U. Juli 1892

FseiHse:s-MHFVfk--
London 3 M» s. 10 Este. 100 99,60 99,90
use-un » s. me« Neu; 48,e7 4s,eo redeinnen: H, f. lege; need.

P ä
39,67 29632 esse;Cl F· U r . . .Zur» «.W.«.« F? .«.«««."H. . - 1.«08 IIIO

Foudss nnd Aktien-Entse-
5-5. Benedeiten e. erm- ·

.
. . .

. . wov- sinkt.
« s I e · 0 .- · I sse; Gold-em- (1s83). . «. . » . .

. ists-« Leut.THE Oki"tA1u88141"a« «
« · « « « iFZIJ Im«

c -
. Ist e -

« s o

IX Un newe
e s s - « Io4.,:

i; 594 Pkkimj.U-An1eihe(1s64) .
. . . Wes«

te. » », Hase) .
. . . Nov«

Prämien-Anleihe der Abels-dank. . . . . lIZVerLULDZJby EifenbghnekpRerrte « - r . . . . 10474
5«-2;äliente..----—·-- -

—

456 nnere Anleihe - s - - - s - - 95Vs
by; Adels-Agrarb.-Pfandbr.«. . . . . . 10224w« Gegens Bodencredit-Pfandbr. LMeLaUJ 152
tue» « , «, (Credlt) 102 Wut.
H; St. Peter-eh. Stadt-Oblig. .

. . . lot-J« Keins.
ne; Chartower Landschbk Jst-de. Cesssxzjiihiuy 102I-, Kauf.
555 Petetsb.-Tulaer« ,

»
» . 102 Kauf.

Sie-lieu der Woigwnamsusant .
.

. .
. 716

» » eroßentuisiichen Eisenbahn-wes» —

«
« NVVMZVBVWSVIOI » . . 63 Hätts-Tendenz der Fondsbörsex -

LIMITED» BI- r ist-«, 26 («14.»l Juli list-Z-
100 Nin. pr usaksa .

.
«. .

. . . 203 Eint. 90 Pf.100»Itv1.pr. Uns-no. . . . .

.
. 204 seien. - Pf.M) Abt. m. Ultimo nächslen Monats! . 204 Nin-« d« If.

»—»—«»

Tendenz: fest.
«»«»»«»»«

Ifiiir die Nedaetion derautwortlichs
Christen-sei. irre« Unterkiefer.

Reue Dörptiche Zeitung. 1892.M 160.
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III« fest-Schmiedesswvkkststt T . S -TOIOOIOIIOOOII . . . · - .............L »»»»»«spg· «· »· Ja» Immer. kqtkk
JGPIITOITZH -

·

. von 4-6 lJ·hr Nachmittags bei giins im Haudwe Wert-ekeln«
- Z · S· Engel· wmekuvkk Direction Julius Treumantn

- H ——

»

-· Donnerstag den IS. Juli 1892q kat- dle Herren Bkeniiereis and Brauerei-»Be- I D HC i · «·P il Z sitzen. g om o Auf vielfachen Wunsch
I s s Hiermit die ergebene Anzeige, dass in meiner Werkstatt, Ri- I 7011 zUM H. Mal:

·
«—.

.
i«- «:««.2,·.·;-.2;::«2k,·k;;. ksdikzt .!k.xssxsk.g..·äcxkzsxk.· « «« ils-r Qssksssspsllci sIIPIOMG UPOMSEIH 0 llpllsfkklll O gen Cyzylsgälikpfehlnfilzg sei hier ein von mir angetgczrtigter und an L

BXIOZL UOCTYUUIOIUKXG IIIIXCJUP B « eine hiesigkö Bk-i·i;ke·j·····gel·i·ei·’erter·Cyliriikr (B··eriesi·s.·lu·ngki-·Kiiåi·ler) ; ——————————————-———— G· s · 4 A· L ;uxk »· l· . e act· a angeführt. « erss ·e u lt ·ei geringem isveiszranc i·n J, un— Zmmth · ecmg Po e m cen vor! Sol! rep-m Y F MOSYD um«-m« Z den ein Gebraii Bier von z50 R. auf 4JD R, wornber ein Zeugniss J tm» — Coupletg W» Gustav Gorsp »»IIWIIIIIIICIOIIIIIOBI BE: Teslegle IM- des Bestsllers in meiner Werkstatt suslicgt C ,
«—It a e s« a s s n Musik von Franz Koth u. Adolph Herren.

EUEYOIPEUDO EPCMSEE «« END· L« H««··«····""g·"··
- Anfang r! uhr Abends

trat-ri- csh 12 Ho 2 qacoirin - II« Dooos J Dir-ils- öp Iiaelce ——————————·L———————«—s
II ·

«
· 7 0 --

«
· sowie Kot-weissen a n Ipiennipin nennt-rann! csn r

················

« H, « v - « DIE) .
-

, ,

«

sank. «» s.s.»»..2.«.-»...GGWQSSISOOOOVO DIDIOO DOM- "· d« »Es«- spsssds
«« · ·s"·9·-«««·«· «««·«« ·" "« "··-I·««’ "·«’· «««"··'··7"««· -’-"· · -·’-4««IE« "7 "«·»«-·'-'-«-·' s·-«-·-·-«T«« ·"»-"-s«-T’· Tspss ----’·--««·-·«·s’-"««·-·"· I— » -"««."’-’«·""s ""«Hr·(«»s-s «· «« ·- «» »« ·« · « · ·—«-« · «« · « ·« · « «

pr· Adr.: Demut, Boten. Garten,0 e? »

. . O ELFJJELIZEKLHLIETHIISFZ-—
«

.
. - nobIs-lies-der bestrenommirten Fabrik A. Leut— »; zszszz »— ·.·-;: O , »

ask-Ha« ·. -::.»-. s: der rasen-eben, deutschen und est-n-
verkauksz Mk Abzahlung » schen Sprache mächtig und bekannt

P d . » »,.»,·«·»
mit der Brennsreibuchfuhrung wird

VOZCU«7CU· Ernst, EZEUCIJ « ' fürs Gut Groskpcongotn gis-sieht.
·

· ·
·

Persönliche hleldungen unter Bei.
Mit; dem I. Juli d. J. begann ein neues ÄIICDIIIIGIIILIII III! ask) »UOIIG gringuiig dder ·ö9euk·x·ni·s·se in ·l.1·(·)·rp··et,

· ·

« ·· y «· . z; s - , onntag en . u i von - is

·s·ch1·etk·en und durch die Buchhandlungen zu ooksnschsz LCUUIUZO Dasselbe behagt 312 Uhr· Vormitn im Gomiiiedzhoteh
ezte en: « «

«««"—·«««—«—«-«—" ——·«· «·««—

·
· « · 2H1.-I(0. E. « U«Zins-ten bis zum 30. September in ·D0i·pa.t··m1t Zustellung . .

2
b

95
p n l

zUk « · · » » » » Uac I auswckrtss ·
·

-
· · » « «—- » wünscht auf einem Gute zur Erler-

- « « ej· December in Dor at mit Zustenun · ·

«) 50 nung der lisndwirtbschnkt als Sie«
»« «

«·

h
P

·

g«
: ». « einzutreten. Näher-es Rigesche str.

· ·"ti '· i. z « s « IMTCW MDITILLUEU VWHEIU O. Mantis-Sen s Buohdin sc ztgs.-Exp(l. i! junges il then
B ,t .

»« G seh. «» d C ·

sucht Stellung in der Stube oder bei
i"-·"9·dz"s admmk « Ych ds«V"m-· KIND-«- IWIHEI EOTEEIMO s«-flszkzznzsszbezgashskesg - usgzvssGegenkblgkk; — ·

, i s - s z « « in. n, kein. nn-sz-z·2i-nk. ··

«s i EBOOK-II«-
1750 bis 1792 — » " « Allein-stehende, stilllebende Herren

« -.——

«

« III-II— · Verleg-w« Peldczgejiöslclcxrzscgfys Bz·elejele’tcyzcil.ez·ztzxjg. Hllclcll POUSJOU —- Rlgäsche sclc II,
Ein historischer Vortrag d « « . H Tkeppski EDITI-

·
·· sccbcll Skschlclp « « .

THAT· ·——1-j«;——?j—·————

gehalten am s— December 1891 · ? U) k ·

« DIOØFHIHIFH.
s s It s s

- ·.. J· Ynäum z · · in dritter, voll-g lieuliearliesteten stark (z»»»,pū»») i« »» Mzwakou W
· A· F vermehrter Anklage sechs» s. sinkt-org

I« Preis« 50 Kgp «— I ;
Stein-str- 9.

··-l E. Matliesrnb Mittag. Alldkee S Hallda-blas ·; Kranke-stetige«
Dorpat 1892 . . Witwe« zu mjothou

· C in hnndertviekzig Karten-seiten « ·—....—.4L»T.EZJZ.P2»TF;TLIEL;L
« E nebst alphabetischem Namenise ister «« , Magaz·n«str· Nr« 3 ist sit« was«

l » ·. Z - " s I

"t« It i:- Q -
. . »Es« F lIII: ZJUZYSHFEUZZZ Yksfieh Z« « - ; Erscheint m 48 Lieferungen Zu 50 Pf. ; · · EIN· IN! " o onusJ. Neuiåanm gegenüber der An» 8—14 Tag» ei» Lieferung » ·:-«; zu vermiethen Nähere- daselbst.

tadtwaage . "
· ""—··""—""· ««

————————-————————————1.——— , »
z« Eis! l« il! h -

spgkszjkszsznskikzsssssssssssssssss KIND-E I C , z. F« ·»
s « F« 7 Inn-III« nikhYänfIkkinn

s 1 ; ·; « » ZFJH DIE« · OF? »: »Es I? «, Jjts . «: irthschaktsbequeinlichkeiten wirdltltl Tsclietwert siiatroggen und s · H · «» ,-,,,, z,·.,-.«.... ; abgegeben — scsknstknsss Nr. 17.
IUU Tscllclcsckl Hilfst· ; »« z»».»; »» z,,««»«-M»««z».»z,g-,· z· Nachweis im Hof bei dem Hans·

s« verkaufen. Adresse: Gsktkudssss « I « Mkssskssgizksggxk III.::«.::3"k23«;s:.:::ssk.:2 sxjxtkxxssiikxxxxksskkxt 1 « »Es-Ists»-
-·m-··—··—b7·-·—·—·9sz- ———————-————————·-

».

« «« O ZEIT-IF: T··Y··2I···E)·JHTT«TFTZ·ZT·ZI·, ·3.Y·s··F--·«··T·T·ZEL-FZZEZEYUZZFFIHEYZIYFZT l In Unterzeichneten: Vorlage ist er—-g texts-I. zgzstxxxsktisse..::·s:,:-;I;.:k;«g.::.»Es-s: .I;;::« Z: ; xctiisgeiihuzid i» site» Bucht-indian-
in Dokpat,Ei-hsen-stk. Nr. 12281114 - N · . ’."«’««’"«"8""«. «"««"«""""««""8

. .. II Es« Z« « O»
. s « ist der Preis der neuen Autlage nicht erhoht worden l

· m c H cK m s «· In? decaliÄnkdroescholl kilianbztlifksnlliobsnsszineu Übrigeu vor-Use; · ·. Fig· auc er are« ter unerreic ter o e« eit gesichert bleibt. ; .

« s - « Einen rossen lslandatlas zu besitzen « « « C I -C v tz · ·
I« M? ERST-··- dsrkirsgEreigrhisse des Tgges iånr hailzbwegs verfolgt und mit ·«

-

-
« ·

! J; seiner Weit; ortsc reiten wi , ein uns. weis nres edürkiiis. Wer früh s. · ·- -

O« VII« Im« WMIIEODF III« O« k O THIS; FZsHITHTEZDDTIETTTITHTT åxgssigxssxxkkxszlsxskke xsgshszDstEk s W TM« Vkmlckmls III« IS«-
nem 0 nzlmmor zu« Anna ·m arem · »’ ineiiigirit der gebildeten stände, und die vxolislfeile LiSFeTIUSSFJrLT de; «« F

Fels« »! Zssfksksässlzs SEZIUFS »Es! s xxxkkkxxxxxsxzrgwgsksxigkgeht:.t"3g:::«e«.:3:.::;:III; · ; Eis« historische skisss so»

WIEIIUSSSI ·« + ·· e ·· «· H· « Z - wahrhaft vollcstiimlichen Unternehmen I Ebekhakd XVI-US.
· ·- -··z·;·-.···«···:3«.«;«-,·zj··; «· »·T«»."«;."-·.s.,«,·-;· i . ins-eher! auch solchen Preisen die Anschaickuiig ermöglichen, welche -C irgendwie kuhlbare Opfer tur solche Bedürfnisse nicht bringen können. - «.

- l sclldcksbclkllclc Alls dick »Nsl1011
DieM— « Die soeben erschiene-is erste Lieferung k DZTPVICIIOU ZSIEUULV

J»»W· Zewmg »» QHMY , sdsssssgsss »Es-»st- - E , ex« s i» ans. 4 0 a an.
« nnd Hctndarbeitein F »»· ·

··

· · »· o« mIuicsclls
« Jst-visit» · ,

..».....r.»»;
»·

»»

·
sz I ««·«"«««·«··««·-·«"··—··«""·-·-—-—··—

· . 24Nummern mit

l Inssnseeoiieeenisj I»- ssssssssshsssssss Vsslsss Es·
«

«.

nschnitisnnsim « «
«« «·

schienen und in allen Buchhandlum .

· - z. Vseilagm mit-so o s « ·t«-f"-";" h b .

».· · » «—-—

»· gen zu a en.i es Lexikon des Lebens irliicks - Zllelahnuna«·L·«sz siungem 12 rohe «I «

·« B a« I t J· s c h· e s

«· ..-Y.«- · kam« » and» nnd A» la eh» demjenigen der den Ver-bleib einer
· ·« T· ————«·««""’«8"·9" .

til-raste Its-a vers dsgs FICIISCUIIELLUZDIEJoIIIerSOIiEIIS II! der« Nat-·« W« JUH EOSEOUCIIOU
« «» Fig-keck. I S

von «
« . gelben DreEchmaschinen- und einer

. —:«
, · , . schwarzen ocomobileipscliutzdeclkeMZIHZTIAJJJJ Lllfzjghsszznzjsr lcurt Ade-lieh, Verfasser des ,,l.exilcons de! feinen sittek . M« EIN! VISTHTSIITIIUUCSIIISU TO? beide« mit d» weiss» I»Chkjkkz’

p,st»,,,z«z«,» p,»z,,,z««,.»m»» Hm« », I ·

· Pr81s· brksnhiert g. Zdstzj ·· 50 I 0k d e 11 S Z elf« (1 184—1561). Olayton et shuttleworth liincoln
,

········fr·ti··i·icx·t2L:-?··:F-ftig:·-:M····· ·········
· ·· ··

in eeg···· Te« keins-san· Tab ··.
··

.

·· · ··· ··· ··
zweit» nambamt Englsindz ·F·Jert·r:·zter: Wald. Köche-r,

Mit jährlich zivslf J·.Z··-« h· l·1 er Äeqiixctksålz Pkackisc es? (·)·rm e. p Ei· III? gebot· n; Er, rllsiii a
·· i

evs
, Use Weis .

großes: farbigen Mode-kommt. Firszilkeostsixsllälle Vbrl1äl;·1·13i··ses··e, Tisorxen edndxgttktikiskinxeäkvviafi ryåekcelieekdlesgodlränllslåli vol!
——

CIHCII eulsvskwsnlmss
er· ommt o er kommen nun; es ist ein o··st 1c· er sc ntz von eins en· eo ac - P· A me1un · E« l k..-,i.».» «« «. »in» n-.i?-....2n»- kjæ.s.s«..."k,å.gxgkg«:2:«.«;;s:-.:s:. ::.:»3.:·«::.:s3:gk:ki.s.s: g;-;.E3;?..?.I.":«3Ikxkksgsxx s

-

Z· Mk IV« U Um! kU
gez; zu haben; G fahiäznden Verfasser sich din vielen Familien bleibende Stätte versåhast ·l·iat, ·s·o ist s kkels l sind gsfugdgg wgkdgsp Ähzghojzg

, · anc ieses zieue Fueh azu ·s.ngethan, sich·das Burgeisrecht im eu s·c en ause · - zu« dem Fkj«9llk·(;9«szh3kt Yo»H f b zu erwerben . kllolnische ZeitungJ «—- Das überaus reichhaltigez hochinteressante . UFFTGFGU 8. l s . nnd lielehrsnds Werk enthält u. A. folgende Artikel: Ahnen-rang. Zins-ers. Angst. «» 7«·,«»·». ·

YJspIJIFFDWTIFIQIIZ
,·3·,;.-.,· ÄPMIUG ETTEZOW Askgskz Akllklltkls AUIMUUS Allsdsusks AsssshwslkMss ZWEITE- ;.«sz.· ——s—j—————k————i—— 5 Junge, echte

Zum n1sse.B·eg-1eide. Beharrli«hkeit. Belehrung. Berufswahl. Besitz. Bildung· Cha- 2,--» Edle Fstttlillellwchltllltg .

cvaicgclcsklklnthcrischcn Gksaugbnch ZTELIHTIFZFZEHHHITIYIZTHkZ33kki-.FTITPkTLTBEIDE-Its?EEP.FE.2-ZT·EETEZZFFZ". It? «« S ZIOOOPU »F«- DIIOD Wirth· oacllswelllccl
S l . Hebung. Familie. Fehler. Feinde. Kleine. Freiheit. Freude Freundschaft. Fried— scpaktsboqucmllohkelkszn und Garten sllld källfllcli zu liebst) — Fortune-e n· fertigkeit.·Frohsinn. Frömmigkeit. Geduld. Geist. Geld. Gecniitln Gesellschaft. zs.z;z·"·. wlkd flbsegebea Rlgksschc sckassc stkssse l2.

(R.iga und Mjkzu 1881) Gssusdbslkz GSW0hI1l1Oit- »Gymnastil·:. ·lläusl·ichke·it. l(1ee1ism11s- Kslmkslssss ists Nr« 20. Auskunft: bei dem Haus—
Laster. Leidenschaften. Liebe. Mässigkein llslitgefiihh Musik. Nahrung. Nervoi · wsghtgk El« Schick» kkÜbscbckvon ·sz--·.».I Streit. Ordnung. Pflicht. Poesie. Reehtschatienheit Reiehthunn Religio·i·i. Fch·ick·sal. S ———————;—F···ch··w,··lJuki»Abs·· n b b«

« s h ld. seelenfried n. s - . T " f lt. T · k , U b 1 . rt ei . er— l! llllltlek z. e gc- d· I ·It. Rtakaaclb . weissen. Verstand. Veorsichlxgeisohlclclizzstixkeir. Vicbnhneikngk Fokildegdkrgiedsllhsit etc— I G quartier nebst Stallraum, außer- s pHe« 60 Kop- ss
»; Zu beziehen durch alle Buchhandlungein sowie direct von dem eine Peusion für einen·stud. theol. ist zu vekkgukgg —- Hojzstkgsgg l.

7111 und 220 seit» so· Schwabaeheks Verleg in Stuttgart. in setåizer gebildeten Familie. Offerten ------------..---.----«--.-

I.·«7·;·
«, «. «.

- « , - nebt edingungen su lt.« in der Ex- Hier u «ne Tod s-Anzei e als Bei«o. istsiiisssgss vssise genauen-III- pssiiissk ». n. «i-»-z»i;g.«. -....

« «« · ««
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. . . - ..- «..« - «— se· -- is«
«: F» «-,»« »-.»·.» .--«.«, »«s.·-, «, s. IF? IF; zxzxzszszs »·-»'F«-· .’ .·..· It; »« . H;

s »— « ··.1
« «I « -.«

. · »·

ckfcheist täglich;
gis-nomine« Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1-3 Uhr NiittagO geöffnet-
Zprechft d. Redaction v. 9-—I1 VII-km-

Preis ohne Zustelluug s III· C.

Mit Zustelluny
tu Darm: iährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Abt. 60 Los-» vierm-
jährlich 2 Rbl., monatlich scLos.

sach essen-ans: iahktich 7 Nu. so «»
bCkbjs E Rbl., viettelj. 2 NbL H Z·

s I U I h II e d et Ju sc k I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaligee Jnsertion d. 5 Rose. Durch die Post
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tFeuiuetonr Llltweibersommen Mannigfnltiged

«? r t a n d.
D orpnt, IS. Juli. Dem im »Reg.-Anz.«

veröffentlicuten Allerhöchst bestätigte-i ReichsraihO
Gutachteir über die Ausgabe der n euen Städte-
ordnung entnehmen wir noch folgende Bunde:
»Jn Zukunft, bis zur Revision der für die Ebrä er
geltenden Gefetzesbestiinmung en, sind folgende Regeln
aufzustellen : I) Ebräer werden zur Theilnahme an
fiädtisehen Wahloersammlungen und Znsammenkünp
ten der Hausbesitzer Gtädtcordnung Art. 34 und
Bett. zu Art. 22 §-2), wie auch zur Bekleidung
von Aemtern in der Stadtverwaliung sowie zur
Verwaltung getrennter Zweige des städtifchen Haus-
haltes und der Verwaltung nicht zugelassen
Gtädteordnurig Hauptstück II, Abtheilung 3). --·

2) Jn den ftädtischen Ansiedelungen der Gouverne-
ments, in denen den Ebräern der beftändige Aufent-
halt gesiattetist Maß-Statut, Art. U) außer der
Stadt New, werden Ebräer als Stadtverordneie
oder Bevollmächtigte in folgenden Grundlagen zu-
gelassen («llrt. 3-—5 dieser Abtheilung): Z) Für eine
jede ftädtische Ansiedeluug wird vom örtlichen Stadt-
amt oder dem Stadtältesten eine besondere Liste der
Ebräer angefertigt, welche auf Grund der Städte-
ordnung (Art. U, 38 und 43 und Ort. 2 der Beil.
zu Art. W) zu Stadtverordneten oder Bevollmäch-
tigten gewählt werden könnten. 4) Aus den in die
Liste Eingetragenen werden von der örtlichen Be-
hdcde für Landschaftss und Städteangelegenheiten
die Stadtverordneten oder Bevollmächtigten gewählt
in einer vom Minister des Innern festgesetzten
Zahl, die indeß ein Zehntel des ganzen Bestandes
der Duma oder Versammlung nicht übersteigt.

Zr n i i l e i s r.
IS) .

— gliltweibersomnien
Novelle von Olga S ch a p i r.

Aus dem Russischen für die ,N. Dörpt ZU« überseht
von Julius Griinberg

Das junge Mädchen blickte auf ihr Tuch, das
er krampfhaft noch— immer preßte, und begann zu be-
greifen, daß es nicht immer so leicht sei, verliehene
Rechte zurückzuforderm wie sie es gedacht hatte. Nata
hatte sich entschlossen, Olyschew zu heirathen, da sie
ihn sür mächtiger, krastvoller hielt als die Anderen.
Jhrgefiel diese verborgene Leidenschaftlichkeih die so
eigenthümlich war - die dem Gesichte die letzie

Farbe, dem Augen den Glanz, der Stimme jeden
Klang nahm. . . Sie wollte auch an ihm ihre Macht
prüfen ·und denschweren Kampf wilder Jnstlncte mit
den glatten Manieren eines wohlerzogenen Mannes
und der gewohnten Kälte und Zurückhaltung der ho-
hen Sehule beobachten. Wie sie mit ihm ein gan-
zes Leben lang würde verlebeiy kümmerte Nata we-
nig -»—»»sie wußte, daß »der Sieg stets dem gehört, der
sich nicht fortreißen läßt.
«·»»·Doch »zwei Monate sind nicht ein Tag i« -

dieser Kampf interessirte sie heute nicht mehr. Die
Kraft, mit der spielen zu können ihr so schön und
lustig schien, erschien ihr heute unbequem, gefährlich,
da sie nicht wußte, wie sich von dieser Macht lösen.

»Sie was-dem sich, wie ich diese zwei Mpuiite
ohne Sie habe verbringen könnenP fragtesie heraus-
sordernd, im plöhlichen Ilerger über ihre eigene Ver-
Iirrung.

»O nein,« entgegnete Olyscherry ,,Sie wissen, daß
ich nicht so verwbhnt bin«

»Sie irren sehr, wenn Sie glauben, daß —- daß
in Moskau Alles so sein wird, wie früher l« sagte
sie heftig, »daß ich diesen-e Nat« bleibe« werde, vie
kch gewesen und die Sie kannten, . .

. daß ich ganz
serüsiet nach Hause zurückkehren werde, in Balltois
leite, gleich bereit, mich im Waizer zu schwingen! .

—

Oh nein, Sie irren, Herr Okyschew,— Sie irren
sehr l«

-" »Ich glaubte das nicht im Geringsten«, sagte er
Mel) längerer Pause.

« Nata machte ihr Tuch aus seinen Fingern los
W wickelte sich ganz ein, bis zum Kinn.

ssJch glaubte«, sehte Olyschew noch langsamer
VI; daß Sie? endlich satt bekommen werden, michD« stillen, . . . daß Sie beachten werden, daß auch

s) Ueber die Feststellung der Behörde hinsichtlich des
im vorhergehenden Punct bezeichneten Gegenstandes
werden keine Beschwerden angenommen.

-—Zu dem Entwurf einer Einko m menst euer
bringt der ,,Grashd.« einige weitere Diitth.ilungen.
Es sollen danach alle Personen besteuert werden,
welche nicht weniger als 1000 Rubel jährliches Ein-
kommen haben. Der Einkommensiiuer unterstehen
nicht: Beamten fremder diplomatische: Missionen und
nicht dem russischen Staatsverbande angehörende
fremdländische Consnln; doch unterliegen die Ein-
künfte, welche alle diese Personen von ihren etwai-
gen in Rußland gelegenen Gütern beziehen, der Ein-
kommensteuer Der Besteuerung unterliegt die Ge-
sammtheit der Einkünfte des Stenerszahlers nach Ab-
zug der zur Führung der Wirihschafh bezw. des
Unternehmens des St-.uerzahlers, sowie zu Versiche-
rungen nothwendigen Unkosten, ferner der Ausgaben
für Zinsenzahlung auf Grund von Pfandvetpflichii
taugt-n, für Entrichtung der direct-in Steuern,
sowie Staates, LaUdschaftsH stät-fischen, Standes-
und Eominunalabgabem schließlich der indirekten
Steuern. Von der Besteuerung sind sodann ausge-
schlossen: einmalige Kronsrtntexstütznngen an im
Staatsdienste stehende Pecsönlichkeiten und deren F:-
milienz freiwillige Spenden der Gemeindemitgliederz
die Einkünfte der in Rußland ansässigen Anständen
welche von nicht in Rußland liegenden Immobilien
und anderen Quellen stammen. Bei der Besteuerung
werden die Einkünfte der Ehefrau und Kinder zu
dem Einkommen des Familienhaupt-es zugeschlagem
Die Einkommensteuer soll im Verhältnis; von 1 pEL
bei Einkommenbeträgen von 1000—-2000 Rbl., 1,1
pCL bsi 2-5000 Rbl., I,2 PG. bei 3-—4000 Rblx
u. s. w. unter Aufschlag von 0,1 pCL für jedes
weitere Tausend Ruhe! erhoben werden, bis höchstens
4 pCL Dabei wird Personen, deren Einkünfte nur
aus Gehältern; u. drgl. herrühren und nicht 6000
Rbl übersteigen, eine Ermäßigung um die Hälfte
des bezeichneten Satzes eingeräumt. «

» — Beim ComitöfürSammlungenvon
Spenden zum Besten der Nothleidew
den find, wie· der ,,Livl. Gottv.-Z.« zu entnehmen,

ich Verpflichtungen habe. . . Der Dienst, der häus-
liche Herd, die Familie. .

.«

Das hatte nur noch gefehlt! Er hatte in diesem
Augenblick noch von seinen Pflichten, seiner Verwandt-
schaft sprechen müssen, wo Sie« nur Eines wünschte:
daß sie ihm ebenso gleichgiltig würde, wie er ihr war.

»Ach, um Gottes Willen, lassen Sie mich damit
in Ruhe« rief sie rinwillig und sprang auf, um nur
nicht neben ihm sitzen zu müssen.

,,Sagen Sie mir doch endlich, was mit Ihnen
vorgegangen istPl« "

,,Wissen Si« denn nicht. Jeh habe mir fast
das Genick gebrochen, als ich vom Pferde fiel, um
einen nicht sehr liebenswürdigen Cavalier aus seinem
Hause herauszulocken i«

Niemand hätte glauben können, das; das kein
Scherz, sondern eine Wahrheit war, die sie mit in«
nerer Freude aussprach. Olhschems Gesicht verdü-
stertesich, wie das eines ernsten Mannes, der inernsten
Augenblicken keinen Scherz verstehen will. Nata biickie
ihn an. Sie hatte früher stets Allen versichert, daß
er häßlich- sei, doch niemals erschien er ihr so alt
und unbedeutend. .

. i i
»Nein, nie — eitel« wiederholte sie in Gedan-

ken, erstaunt darüber, daß sie ihm einst ihre Hand
hatte versprechen können. Bis seht schätzte sie ihre
Anbeter nach dem Jnteressiz der Stärke der Gefühle,
die sie ihr einslößten -— jetzt fühlte. sie, das; es auch
ächte Gefühle gäbe . . . eine Macht der Stimme,
die ins tiefste Herz eindrang, wie nie eine andere
früher — eine süße qnalvolle Machi ununterdrückbm
rer Erregang . . Was that’s, daß Konten: sie ver-
achtete —- sie gehört dennoch sich seibst nicht mehr
an von dem Augenblicke, wo er ins Zimmer tritt.
Während sie mit Anderen spricht, horcht sie auf je«
des seiner Worte, sieht eine jede seiner Bewegungen,
ohne ans ihn den Blick zu richten. . . Seine Augen
—- dunkel und ausdrucksvoll, . wie die von Leuten,
die ein einfaches, maßvolles Leben führen — setzen
sie in Weisung. . .

»Ich liebe ihn . . . Komow i« entriß es sich ihr
piötzlich in Gedanken zum ersten Mal, während sie
ihren Bräutigam betrachtete und dabei die Macht ei-
nes Anderen über ihr ganzes Jch fühlte. Jhr Herz
stand still vor dem Ansturm eines neuen, net-gekann-
ten Gefühls. .

. -

Was wird nun mit ihr werden?
Jhre Augen verdunkelten sieh; ein tiefer Seufzer

hob khks Bkufh Eh« Lippen zogen sich krampfhaft
zusammen, wie bei einem Kinde, das Schläge
fürchtet. . . . « «

bis zum 1. d. Mts in! Ganzen 129,302 Rbi. ein-
gegangen. Von dieser Summe sind laut den frühe-
ren Bekanntmachnngen 127,126 Rbl. abgeschtckh
während der Rest im Betrage von 2175 RbL in die
Depofita des Mintsterinnts des Jnnern behufs
weiteterVerfüguiig des unter den! Vorsttz St. Kais-Hoikeit des Großfürsten Thronfolgers stehenden Co-
niitös übertragen worden ist«. Es gingen ausweislich
der Sammelbücher der Coutiiöglieder im Laufe des
Juni ein: von: Preises, Generallieutetiant M. A.
Sinon-few 405 Rot» von D. N. Archangelski 327
Abt» von A. W. Dmitrijew 223 Rot» E. Erzdo1ff-
Kupffer 194 Rot» M. A. Fadejew 181 Rbl., S. J.
Wodsinskt 117 Rdi., J. U. Gaehtgens 102 Rbl.,
K. A. Knteriene 100 Abt» W. G. Andre 75 Rbl.,
P. G. Ganebaxow 61 Rbl., F. A. Po-
grebny 47 Rot, R. W. Ruetz 35 Rbi.,
J. W. Vltlhard 35 Rot» O. F. Meykow 31 Mit,
D. B. Weyctch 31 Nil» Baron A. A. Noickxcx 9 Rot»
J. J. Rakoivekh 5 Rbl., Baron A A. Budbexg 5 Rbl.
Außerdem sind eingegangen: Von der Direktion der
Mit-Euer Eisenbahn-Gesellschaft (Gagenabzug der An-
stelltety 139 Rot, von der Doxpater Kreisrentei
(Spend.en) 24 Rbl., vom Chef des; Rigaer Zollbe-
zirks (Gagenabzttg der Angestellten.) 19 RbL nnd
vom Jüngeren Gehizfen des Rtgaer Kreisehefs für
den Z. Bezirk 1 RbL —- insgesatnmt im Juni
2175 Rot. . »

— Nach den bestehenden Gesetzen steht der Po-
lizei das diecht zu, E br ä er aus Dö rfe rn (Ansiede-
langen) zu entfernen, in denen denselben das Wohn-
recht nicht zusteht. Sich auf den Wortlaut dieser
Bestimmung steigend, hatten einige Juden, die von
der Tsohernigower Gouv-Regierung aus den von
ihnen inne gehabten M eier e i e n ausgewiesen waren,
beim Dirigirenden Senat Beschwerde erhoben, da
ihre Meiereien keine Dörfer (Ansiedelungen) wären.
Der Senat hat ihre Beschwerde als nnbegründek
zurnckgewiesery zugleich aber« ist das Gesteh, um künftig
Mißverständnisse desselben zu vermeiden, so gefaßt,
daß der Polizei das Recht gegeben wird, Ehr-Tier, die
sieh widergesetzlich außerhalb der Städte und Flecken
angesiedelt haben, fortzuschaffen.

Olyschew erhob sich auch von der Couchettcy in-
stinctmäßig nicht gewohnt in Gegenwart einer Dame-
von Stand zu sehen.

»Weshalb find Sie auf mich böses« fragte er,erstaunt über den traurigen Ausdruck ihres Gesichtz
Nata machte eine nngeduldige Bewegung -—— was

kümmerte sie sich jetzt um ihn?l Da sagte sich der
Bräutigam, er müsse ihr nicht gleich beim ersten
Mal lästig fallen. Sie ist krank -— ich bin ihr
fremd geworden —- die Frauen find ja so wankelz
uiüthigl — Diese praktische Ueberlegung kann ihm
im Augenblick feiner eigenen schweren Qual wie ein
steter Begleiter feiner Bürde, ein surchisames Tri-
but feiner Feigheit. Aus Furcht, Nata noch mehr
zu ersinnen, verfchob er die Bitte um eine· Erklä-
rung der Seltsamkeiten im Benehmen feiner Braut
nach zweimonatlicher Trennung auf eine günstigere
Gelegenheit, er war bereit alle Qual und allen
Sturm der blötzlich in ihm aufsteigenden Befürch-
tungen in den entferntefien Winkel feines Herzens
zurückzudrängem .

.

,,Wo ist denn Ihre Frau Tante eigentlich i«
O, Nata stellte sieh lebhaft den boshaften Tri-

umph vor, den Maria Matwejewna empfand, indem
sie-ihnen in diesem Augenblick volle Freiheit ge-
währte. .

. Sie selbst lauscht. seht natürlich den hei-
ßen und stürmischsn Erklärungen Keine-in's. «

»Ich will nachfehen, wo sie istl« sagte Nein,
hastig aus dem Zimmer« eilend und vergaß ganz,
daß bis zu diesem Augenblick sowohl sie als alle An-
deren es für unmöglich gehalten hatten, daß sie ohne
fremde Hilfe von der Couchettes bis in ihr Schlaf-
zimmer gelangen könnte.

Als Nata bis zum Zimmer ihrer Tante geschli-
chen war und plötzlich die Thür weit öffnete, war
sie sehr enttäufehtz als sie ihre Tante auf den Knien
vor der herausgezogenen Sehnt-lade der Kommode
fand, aus der sie frische Tifchwäsche nahm und dem
daneben stehenden Stubenmädchen reichte.

,,Gleich wird man Deinem Gaste den Mittag
servircn, Nein. Uebrigens, Dascha, frage doch ’mal
den Herrn, ob er nicht vielleicht in sein Zimmer
wolle? Maria, wir haben ihm das Ziinmer Wasfilk
Waisiljewitsclys eingeräumt, Du weißt ja, sonst ha-
ben wir nirgends. .

.«

,,Glauben Sie denn, daß er hier zur Nacht blei-
ben wirdk Olyschew, er? nie l«

,,Wo denn sonst, liebes Kind? Du vergißt, daß
wir hier auf dem Lande findt«

Nata wollie nicht überlegen kssz der Gedanke

allein brachte sie schon außer sich, Olhfchew könnte
hier mit den Rechten eines nahestehenden Menschen
sich niederlassen. s

Augenscheinlich hatte die Hausfrau die ganze
Zeit mit dein Ordnen der profaischsten häusliches!
Angelegenheiten: verbracht- Doch wo war Komm?
Nata blickte sieh suchend im Zimmer um, als könnte
er hier versteckt sein.

»Er wird ebenso fortfahren, wie er gekommen ist«,
bemerkte sie trocken.

»Macht-I s« s
»Man reift ja auch Nachts«
Maria Matwejewna blickie sich«um, als traue sie

nicht ihren Ohren.
»Sie vergessen, daß es auch nicht Sitte ist, jin

einem »Haufe zu übernachtem das keinen« Haus·
herrn hab« » »

»Nicht Sitte? Deinem zukünftigen Mann? seh«
bin gar nicht berechtigt, Dir Lehren zu geben, doch
da ich hier die Frau vom Haufe bin, sfo überlassees schon, bitte, mir, vie Pflichten de: Gaste-nnd-
schaft gegen Jedermann zu üben, wie ich es für
nöthig sinda Aus meinem Haufe wurde bis seht
niemand bei Einbrurh der Nacht auf die Landfirafe
gewiesen« ·

Wenn Maria Mativejewua ihre Nichte mit die-ser im unwilligen Tone gehaltenen Rede beschämen
wollte, fo hatte sie fich geirrt.

Kaum war die Tante aus dem Zimmer gegan-
gen, als Nata aus den Stuhl san! und ihre heiße
Stirn an die Lehne ftütztr. O, wie müde sie war!
Sie begann die Bedeutung jener Ruhe zu verstes
hen, von der ihr Andere fo oft mit solcher Weh«
muth gesprochen. Damals klangen ihr solche Worte
bedeutungslos, unverständlich, wie das Wort »Ge-
fundheit« einem Gesunden, das Wort »Gli·ick«, dem
Glücklichenl Sie tvollte einfchlafen, um Allem we-
nigstens zeitweilig entrückt zu fein, alles Das zu ver-
gessen, was ihr früher fo forgloses Leben seht so um-
gestaltet hatte.

Im Corridor erklangen Schritte -— Komow trat
ein und blieb in der Thür stehen, als er Nata in
ihrer tieftraurigem hilflosen Stellung erblickte.

Sie strickte ihm eine Hand entgegen, unwillküri
lich, damit er nur nicht fortgingy ohne ein Wer«
gesagt zu haben.

·Kommen Ziel«
Er tsxat unentfchlossen näher.
»Ich bin fo rundes« sagte fie in fv tieftraurigem

Tone, daß fein Herz sich im Busen umwandte. s
»Sie müssen auch heute müde geworden«fein. .

— Mittelst Tagesbefehls im Jnstizminifterium
vom 7. d. Mts. ist der Aeltete Candidat für Oe«
richtsämter beim Rigaer Bezitksgerichh South-Se-
cretär Roma nowski, zum stellv. Untersuchungs-
richter des l. Bezirks des Toropezfchen Kreises er-
nannt worden.

HJ Asu s F e l li n wird uns unterm 14. d. Mis-
geschriebetn »Aus der zu gestern Nachmittag zusam-
menberufenen öffentlichen S ta d tv e r o r d n eten -

Vers ammlun g gelangten unter Anderem die im
Hinblick auf die im Süden des Reiches herrschende
Ch ol e r a - E p id e m i e zu ergreifenden sanitäcen
Maßregeln zurg Berathitng und wurde eine Reihe
von Beschlüssen gefaßt, durch welche die Hausbe-
sitzer verpflichtet werden, baldige und gründliche
Reinigung und Desinfkction der Höfe, Kehrichtkastem
Senkgruben re. vorzunehmen, sowie die Qualität
des Trinkwassers in den Brunnen chemisch unter«
suchen zu lassen. Behufs planmäßige: und energi-
scher Controle der in Angriff zu nchmenden Mias-
regeln wurde ein Sanitäts-Commissar erwählt, dem
weitgehende Vollmachten ertheilt werden follen nnd
dessen diesbezügliche Anordnungen unweigerlleh zu
befolgen sind; als Gehalt wurden dem genannten
Beamten für die Dauer seiner Fnnction 30 Abt;
mouanich hewiaigr —- Yls regte: Punkt stsuv asui
der Tagesordnung der Antrag des Stadtamtes, der
mit dem nächsten Semester hier ins Leben tretenden
Priv at-Töchterfchusle des Heu. Arnoid
Knüpfser eine Subvention zu bewilligen;
die StadtverordnetensVerfammlting ootirte zu diesem
Zwecke 300 Rbl. nnd zwar auf ein Jahr.

Jn Arensburg veröffentlicht der· ·Witki.
Staatsrath Dr. Merschesew skt im »Alten«-».
WochenbU einen Artikel, in welchem dafür plaidirt
wird, die Insel Oes el im Falle des Näherrückeiis
der Cholera gänzlich vom Festlandezn isolir e n:
die Stadtverordneten müßten beschließen « und den,
Gouverneur um Bestätigung dessen angehen, ein-e
SanitätOCommiskion zu errichten und der Stadt
das Recht einzuräumen, sifort beim Erscheinender
Cholera in den Häfem mit denen Arensburg Ver-
bindung unterhält, jegliche Verbindung mit dem Fest-
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lande zu unterdrücken; damit Niemand während der
Zeit. in Arensburg oder Kuiwast anlegt, müßte sogar
der Waaren-Verkehr· aufhören. Selbstverständlich wird
der Dampfer ,,Constantin« Passagiere, welche die
Insel Oesel verlassen wollen, aufnehmen können ein
.oder zwei Mal die Woche. Briefe und Packete müßten
einer Desinfection unterworfen werden. .

Aus Reval hat sieh, wie die dortigen Blätter
melden, der Estländisehe Gouverneuy Fürst S. W.
Schahowskoh auf eine Revisionsfahrt in den
Wefeubergsehen und Weißensteinschen Kreis begeben.

——Gegendie Cholera- Gefahr sind« Wie M!
den Revaler Blättern entnehmen, von der Stadium:-
ordnetewBersamnilung u. A. folgende Beschlüsse ge-
faßt worden: I) Eine besondere Commission zu
ernennen, bestehend aus allen Gliedern des Stadt-
amts, dem städtifchen Sanitätsarzte und dreien
Stadtverorsdnetem und ihr den Auftrag zu ertheilen,
alle erforderlichen Maßregeln zu ergreifen, um die
Stadt vor der Einschleppnng und Ausbreitung der
Cholera zu behütenz 2) die städtische Sanitäts-Com-
mission zu beanstragem eine sorgfältige sanitäre Revi-
sion der ganzen Stadt zu bewerkstelligenz Z) zeit-
weilig die Stadt in 80 Sanitätsdbezirke
einzutheilen zur Ausführung einer ersolgreicheri sani-
tären Revision und der oben bezeichneten Commission
anheim zu geben, die Zahl der städtischen Sanitäts-
Assistenten nach Maßgabe der Nothwendigkeit aus der
Mitte der städtischen Einwohner zu erhöhen; 4) die
bezeichnete Commtssion zu beauftragten, für den Fall
des Auftretens der Cholera tu einem der. benachbar-
ten Gouvernements, eine CholerewBaracke zur Auf«
nahme von 25 Kranken zu erbauen oder ein hierzu
geeignetes Gebäude anzuniiethem einen Vorrath von
Desinfectionsmitteln bereit zu halten und solche
Desinfectionsmittel und Medicamente der ärmeren
Classe der Bevölkerung unentgeltlich zu verabfolgenz
s) dieser Commisfion bis auf Weiteres aus den
städtischen Mitteln einen »Er edit im Betrage von
7500 Mel. zu eröffnen; s) sofort zur Erwerbung
eines· DesinfectionsÄlpparates mittlerer Größe, dessen
Ansehaffungskosten an Ort und Stelle etwa 2000
Mart zu stehen kommen werde, zu schreiten.

»

— Wie die ,,Rev. Z.« berichtet, hat am I. d. Mis-
in dem St. Petersburger Appellhof die Verhandlung
in dem P r o c eß wider den früheren Bauercommissar
des Revalschem Kreises, Coll.-Secretär Gr- Or.
Js seje w, wegen Veruntreuutig von etwa 24,000
RbL stattgefunden, die mit einer Verurtheilung
desselben »zum Verlust »aller Standesrechte, der Ge-
fängnißhaft auf drei Jahre und darauf folgenden An-
siedelung imsJenisseiskschen Gouvernement auf zehn
Jahre· endete. Das Urtheil ist · St, Kais. Majestät
zur Bestätigung resp. Milderung vorgestellt worden.
» St. Petersburg, is. Juli. Zur Auf-

rechterhaltung der Ordnung»inNtshni-
No wgorod, wo die Messe in den nächsten Tagen
eröffnet wird, sind vom Gouvernenr energifche Maß-
regeln ergriffen worden. Der Telegraph beriehtete
bereits von einem Tagesbesehl des Generallientw
nants Baranow, der den Ruhefiörern die strengsten
Strafen androht. Jn diesem Tagesbesehh der im
«,Wolgar« pnblicirt wird, heißt es u. A· wie folgt:
»Ja diesen Tagen hat die Stadtpost eine Menge
Couveris befördert, welche D r o h b r i efe enthalten.
Eine Menge dieser Erzeugnisse ist an mich adressiri.
Für die Absendung von Drohungen durch die Post
an mich persönlich spreche ich meinen Dank den Ver-
sassern ans, die der Krone durch den Kauf von Mar-
ken eine Einnahme verschaffen. Aber viele Drohun-
gen sind an hervorragende Bürger der Stadt gerich-
tet, an Glieder des Stadtamttz der Jahrmarkts- nnd
BörsemBerwalinng und, was» das Schlimmste ist,
an Personen, die in Dienstangelegenheiten hierher
gesandt sind, und an freiwillig-«« Miikämpfer gegen
die Cholera: an Doctoren, an barmherzige Schwe-
stern und an Andere. — Jch erkläre: Nicht einen
Beamten werde ich damit beauftrageiy die Nichts«
würdigen ausfindig zu machen, die anonyme Briese
schreibem Wenn irgendwo, was Gott verbiete, durch
die Ausnutzung der Beschränktheit und Leichtgläm
bigkeit es irgend Iemandem gelingen sollte, die Ord-
nung zn stören, so werde ich sie mit der mir zu
Gebote stehenden urilitärifchen Macht wiederherstellem
— Die Anstister nnd Hetzer werde ich aber unver-
züglich an Ort und Stelle aufhängen lassen und die
Theilnehmer werden vor den Augen Aller streng be-
straft werdens« Wer mich kennt, der weiß, daß ich
mein Versprechen halten. werde. Jch sordcre alle
Diejenigen, an die Drohungen gerichtet werden, auf,
ruhig zu sein und ihre ehrenvolle Thiitigkeit fortzu-
setzen, ohne sich um ihre Sicherheit zu sorgen. Diese
Sorge ist vom Zaren mir übertragen worden««

" —- Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge hat der rnssifche
Bolschasier in Llssabon, Geheimrath Chitrow o,
das Glück gehabt, sich Jhren Kais. Masestäten vor-
zustellen. «

— Der Verweser des Communicationsdlliinistes
rinms Witte wird, wie dem ,,Rig. Tgbl.« telegra-
phirt wird, voranssichtlirh am Freitag nach Tscheljas
binssk abreisen, um die Arbeiten an der Sibiris
schen Eisenbahn zu besichtigenz ferner wird er
Ssatnara, Sfaratow und Zarizyn besuchen, um die
ChoIerMBaracken und die Observationölocaly sowie
überhaupt die saniiären Einrichtungen zu infpiciren.

—- Bon den Residenzlbättern wird, wie das »Rig.
Tgbl.« regisirirt, darauf hingewiesen, daß die größte
Energie ansgewandt werden müßte, um in Batu
geordnete sanitäre Verhältnisse herbeizu-
führen, damit die vielen Tausend Flüchtlinge wieder

vertrauensvoll nach ihrem Wohnsitz und zu ihrer
alten Beschäftigung zurückkehrtem Es handele sich
dabei gar nicht um Baku allein, sondern um das
Schicksal der gesammten NaphthmJndufirie Rußlands,
die in dieser Zeit einen schweren Stoß erleide.
Amerika sei bereits voll an der Arbeit, aus dieser
Lage Nasen zu ziehen, und habe auch bis zum
It. Juni d. J. bereits 48 Will. Gallonen Peiroleum
mehr nach Europa ausgeführt als im Vorjahrr.
Der russifchen Naphta stehe deshalb das Schicksal
bevor, von dem europäisehen Markt und in der Folge
wohl auch vom asiatischen Markt verdrängt zu wer·
den. Die Wiedergewinuung der früheren Piärkte
würde dann den russischen NaphthakJnduftriellen sehr
schwer fallen, und dies würde zur Folge haben, daß
dieselben im Jnlande den Preis würden steigern
müssen, um wenigstens aus ihre Produciionskosten
zu kommen. Die Lage in Baku habe demnach kei-
neswegs blos locale Bedeutung, sondern sei für das
ganze Reich von ungemeiner Wichtigkeit.

Aus Alathr meidet die »New. Tel·-Ag.«,
daß die Dampfer und Barken der Alathrschen Gesells
sehaft keine Passagiere mehr aufnehmen. Jedes Fahr-
zeug wird besichtigt und desinsicirt Den Arbeitern
auf der Dampsmühle, sowie den Mannschasten auf
den Dampfern wird bei jeder Ablösung Thee verab-
reicht.

Prliiismer Tegreeekiwr
Den is. (28.) Juli 1892.

Die gegenwärtige Lage in England ist jeden-
falls geeignet, die Vorstellungen, welche man sich ge·
wöhnlich von dem Funetioniren der rein parlamen-
tarischen Regierung machte, bedeutend zu modified
ren. Die Opposition hat ohne Frage bei den Wah-
len eine Mehrheit von beinahe einem halben Hun-
dert Stimmen gewonnen, aber die Gegner weigern
sich, diese Majorität anzuerkennen. Es widersprichh
sagen die Tours, durchaus den parlamentarifchen
Traditionen, daß eine Partei das Recht auf die Lei-
tung der Staaisgeschäfte ansprichy die aus-den he«
terogensten Elementen besteht, nur in einer Frage
diese Elemente sicher zu einem Mehrheitsvotum Ver·
einigen kann und ganz ohne Zweifel die Majorität
des Oberhauses, des zweiten gleichberechtigten Fae-
tors der Gesetzgebung in dieser Frage, gegen sich hat.
Diese Auffassung erhält ihre nähere Ausführung in
einem Artikel der ,,Morning-Post«, welche! die Ue-
berschrist trägt: »Warum zurücktreten it« Nach einem
Hipweis darauf, daß das letzte Parlament die Gel-
der für die Staatsbedürfnisse des lausenden Finanz-
jahres bewilligt habe, wird gesagt: »Wie können
Lord Salisbury und seine Amtsgenossen gewissen-
haft mit ihrer Pflicht gegen ihre Herrscherin ihre

Partei und ihre Sache vereinen: ein übereiltes Zuf-geben ihrer Aeruier und ihrer Machtstellungin Fa»der vorübergehenden Action der Horde, welche jktzk
den Charakter einer parlamentartfchen Oppofitipu
verunstaltet und deren Traditionen entehrt? W«
rathen Lord Salisbury und feinen Collegery fqqz
das gegenwärtige Haus der Gemeinen ein Mk.trauensvotum annimmt, nichis Anderes zu thun, qtz
der Königin die Bertagung des Parlaments bis zum
normalen Zeitpunct feines Zufammentritts zween—-
pfehlem Dann wird das ministerielle Programm
unterbreitet, dann wird das Ministeriumdas Parlcn
ment einladen, zu den ordentlichen Tagungsgefchäften "

zu schreiten. Sollte das Parlament die Vorschläge
der Regierung verwerfem dann erst wird die Zeit
erscheinen, an ihren Rücktritt zu denken« —- Jedeni H
falls hat die ganze Sachlage die Gladstonesche Pan J;
tet bereits dahin gebracht, daß für den zu inaugm i:
rirenden politischen Feldzug das Hauptaugenmert "
sich darauf richtet, für die durch den Widerstand des »
Oberhaufes voraussichtlich bald zur Nothwendigkeii »
werdenden n ä chften Wahlen möglichst günstige
Vorausfetzungen zu schaffen. Jn einer Confe-
renz liberaler Deputirten wurde einstimmig die
Meinung ausgedrückt, daß, während Some-Rate für
Jrland der erste Platz unter Gladstonebs Legislationss
Vorfchlägen eingeräumt werden müsse, dem Ober-
hause · auch Gelegenheit geboten werden follte, Ma÷
regeln, wie die Reform der Wühler-Einfchreibutrg,
die Bildung von Dorfräth«en, Anlauf von Land für
Parcellirungszwecke und andere ooltsthümliche Ne-
formen anzunehmen oder zu vermessen. Natürlich rechnet
man auf Verwerfutrg und sucht das Haus der Lords
möglichst unpopulär zu machen. Radicale wie La-
bouchäre rufen zu einem direkten Sturmlauf ge«

«geu das Oberhaus auf. Dasselbe müßte nach der
Meinung der Radicalen abgeschafft oder jedenfalls
gründlich umgewandelt werden. —

Zum Stande derWeitausstellungOFras
ge in Berlin bringen die ,,Berl. Pol. Nach« fol-
gende ofsiciöfe Notiz: »Welches Ergebnis die Um«
frage über die Stellung der Industrie zu dem Plan«
einer Weltausstellung in Berlin haben, und zu wel-
chen Beschlüsseu fie führen wird, läßt sich mitSichers
heit zur Zeit nicht übersehen. Den vielfach sehr leb-
haften Zuftinrmungen der Vertreter der Industrie
verschiedener Bezirke stehen bereits mehr oder minder
ablehnende« Aeußerungen Anderer gegenüber; Inzwi-
schen find die geeigneten Vorkehrungen getroffen, daß
die Zeit bis zum Abfehlufse der Umfrage für deu
Fall eines positiven Vefchlusses für die nothwendiger:
Vorbereitungen nicht verloren geht. Innerhalb der
zunächst betheiligten Staatsrefforts ist man
vielmehr auf die Gefahr unnüser Arbeit hin bereits »

in die Er örter u n g derjenigen Borfragen rings« '

Ruhen Sie» etwas aus, solange ihr Bräutigam zu
Mittag speist. «Maria Matwejewna wird ihn einst-
weilen unterhalten« Werts. folgt)

e i Resnrigxeittgee»
» Johann Orth. Die Wiener ,Neue Freie

Presse« schreibt: Jn diesen Tagen waren zwei Jahre
seit den letzten Nachrichten verflossen, die über den
Sihiffscapitän Johann Orth — dem ehemaligen
Erzherzog Johann Salvaior -—- vor dessen spurlosem
Verschwind-In Kunde gaben. Vom 12. Juli 1890
datirte ein Brief aus Plain, worin Johann Orih
seinem Wiener Vertreter anzeigte, daß er nach Ent-
lassung aller seiner Schiffsofficiere im Begriffe sei,
als fein eigener Capitän und ohne Osficiere mit der
,,Santa Margherita« die Fahrt um das Cap Horn
nach» Valparaiso anzutretem Spätere Meldungen be-
stätigtem daß die ,,Santa MargheritM mit einer La-
dung Salpeter unter Orth’s Führung am 16. Juli
1890 aus dem argentinischen Hafen Eusenade nach
Valparaiso aus-gelaufen sei. Seitdem fehle jede
beglaubigte Kunde über Johann Orthz weder er,
noch einer feiner Begleiter, noch fein Schiff sind
seitdem irgendwo gesehen worden, und allen späteren
Nachforschungen ist es nicht gelungen, eine sichere
Spur von ihm aufzufinden. Nachdem der Verlust
des Schiffes sichergestellt war, ist die Versicherungs-
summe für dasselbe von der Gesellschaft dem Wiener
Vertreter Orth’s ausbezahlt worden. Bei diesem
liegt auch das Testament, welches Orth, bevor er die
oesterreichische Heimath verließ, abgefaßt hatte. Er-
öffnettann dasselbe aber erst nach der Todeserklärung
werden,· und zum Zweck einer solchen sind, so viel
man weiß, bisher von Seiten der Familie des Ver-
schollenen keine Schritte unternommen worden. »Ja
erster Reihe wäre hierzu die Mutter berechtigt, die
verwitiwete Großherzegin Maria Antonia von Tos-can»a, die, 78 Jahr alt, auf dem Schlosse Orth bei
Gmunden lebt, von welchem ihr jüngster Sohn den
bürgerlichen Namen annahm, und die inzwischen den
Schncerz erleben mußte, noch einen zweiten Sohn,
den Erzherzog Carl Salvaton durch den Tod zu
verlieren.

— Von der Cholera. Jn der ,,N. Je. Pr.«
veröffentlicht Prosessor Dr. Draskhe einen Aufsatz
über den gegenwärtigen Gang und Stand der Cho-
lera. Nach einem Hinweis auf den indischen Ur-
sprung des mesopotamischen Seuchenzuges weist der
Vskfssser nach, daß die Cholera 1889 und 1890 fast
Ctlsschließlich auf das westliche Asien beschränkt blieb,
während sie dagegen schon 1891 einen mehr runde-
mischen Charakter annahm. Und lag schon im Vor-
jahte die· Vsfükchkung einer pandemischen Ausbrei-
tung sehr nahe, so gaben hierzu die im Frühjahr
1892 aus dem westlichen Asien anlangenden Nach«
richten über das so srühzeitige und ansgedehnte Vor-
schreiten der Seuche Um fv mehr Anlaß. Schon im
März hatte die Cholera ganz Afghanistan überzogen
und in Herat und Kahn! sehr bösartige Epidemien

veranlaßt. Es ist sehr wahrscheinlich, daß »die Seuche
daselbst aus dem nördlichen Indien (Kaschmir)«rtnd
der Bokhara (Samakkand), wo sie ungewöhnlich
stark herrschte, eingeschleppt wurde. Ende Mai er-
schien die Cholera in Mesched — einem Haupt-
handels- und Verkehrsplatze Persiens mit Afghani-
stan und der Bolhara -— und wüthete da mit einer
außerordentlichen Heftigleit Wiewohl sie in Per-
sien eigentlich noch gar nicht erloschen war, so dürfte
doch ihr bösartig» Charakter durch eine frische Zu-
fuhr originären Krankheitsstoffes gefördert worden
sein. Von Betst-en, besonders von Mefched aus,
wendete sich die Seuche gegen die Küsten des Kas-
pischen Sees und nach dem iranskaspischen Tent-
torium. Gleichzeitig griff sie in Mesopotamiem
nanienilich unter den dort nomadisirenden Stäknmem
sehr rasch um sich. Auch in Syrien nahm sie mitt-
lerweile wieder sehr bedeutenden Umfang an. Drei
Jahre lang herrschte die Seuche ununterbrochen aus
einem ihr heimischen Gebiete, folgte mehr den Land-
als Wasserwogen, ohne gerade für Europa so br-
drohliche Fortschritte zu machen.

——-Vom Millionen-ProceßderFami-
lie Civry. Inder legten Sitzung des Genser
Gemeinderaths hat der Stadtrath Turettini
Mittheilnngen gemacht, die den Genfern sehr gelegen
kommen und deshalb mit großem Beifall ausgenom-
men wurden. Er reserirte über den Stand des
MillionemProcesses der Familie Civrh, welche die
Rückgabe des der Stadt Gens vom Herzog Carl
von Braunschweig hinterlassenen . Vermögens
beansprucht. Sie stützt fich auf eine Urkunde,
welche sich in London im Britischen Ministerium be-
finden solL Turettine behauptet nun, daß nach amt-
lichen und beglaubiaten Arten sich ergeben: I) daß
die angebliche Gräfin v. Civry Charlotte Münden
hieß und Tochter eines Gärtners war und nicht die-
jenige des Herzogs Carl; 2. daß die angebliche
Declaratiom laut welcher Herzog Carl die Gräsin
o. Civrh als seine Tochter anerkrnnt hätte, im Bri-
tischen Ministerium gar nicht existirt Der fragliche
Art sei einfach einem Notar vorgelegt worden, der
die Abschrift beginnt-irrte. Laut amtlicher Erklärung
der Direction des Britisehen Museums habe ein
solches Aetenstück nie dort gelegen und ist somit
vollständig fabricirh Ferner sei bestätigt, daß der
Gras o. Civry mehrsach wegen Schwindels sTragens
falscher Namen) bestraft worden sei. —- Man wird
abwarten müssen, was die Gegenpartei auf diese Ent-
deckungen und Beschuldigtingen zu antworten hat.

·—- Vom verstorbenen Millionär Cy-
rus Field. Von der Charakterstärke des kürzlich
verstorbenen New-York» Millionärs Cyrus Field,
dessen unbeugsanrer Energie die glückliche Leguna des
atlantischen Kabels in erster Linie zu verdanken ist,
giebt die folgende Anekdote beredtes Zeugniß Es
war im August 1865. Capitän James Andersom
Mr. Thomsom Mr. Varley und die übrigen Elektri-
let, welche sich an Bord des ,,Great Eastern« be-
fanden, waren des Erfolges der Kabellegung so ge-
miß, daß der plötzliche Riß des Kabels sie Alle fast

vor Schrecken lähmtr. Nur ein Mann, Cyrus Field,
bewahrte seine volle Ruhe. Während die übrigen
Herren regungslos in den Ocean starrte-n, wo alle
ihre Hoffnungen begraben lagen, eilte Cyrus Field,
sobald er sich überzeugt hatte, daß das Kabel wirk-
lich gerissen war, mit den Worten in feine Kajüte:
»Es ist wirklich der Fall. Jetzt muß ich sofort ei-
nen neuen Profpectusi aussehen«

—- Ein Sonderling ist, 85 Jahre alt, in
Florenz gestorben: der Sportsman ohne Gleichen,
Livingstoth der ganz Italien mit seinen Pferden un-
sicher m.ackpte, und zwar stets dnrch die übergroße
Zahl der Thiere, die er anspannte, fo daß ihm eine
Stadt um die-andere ihr Thor verschloß. Der Passio-
nirte Rosfelenler erhielt von Livornos Gemeinde die
Bitte und den Befehl, ja nicht mehr als fechsfpännig
zu fahren; in Florenz war ihm der Aufenthalt ge-
stattet nur unter der Bedingung, daß er ja mit nicht
mehr als sechs Pferden in einem Zuge ausfahra
Der kühne Lenker vieler edlen Rosfe hatte nämlich
stets U, is, 17, 20 Pferde beisammen, die er alle
allein mit fabelhafter Geschicklichkeit -— man denke
nur das Gewicht der Zügel -— zu dirigiren wußte;
jeden Augenblick war aber trotzdem ein Unglück paisirt;
obwohl ihm felbst viel Schaden zustieß, ließ er sich
nicht abfpenstig machen, bis Gemeinden und Polizei
auftratem Als ihm das Zwangigfpännigssahren
verboten wurde, half sich Lwingston und fuhr mit
drei feehsfpännigen Maileoatches hintereinander aus.
Er hinterläßt feinen Nichten zwei Millionen, dem
Befitzer eines Spielhaufes, wo er feine Abende gu-
zubringen pflegte, 50,000 Frcs., der Gefellfehaft der
Omnibuskutfcher und derjenigen der Fiakerkuifcher
je 20,000 Ins.

— Die Borrathskammer eines Ad-
lernefies. Jn den Savoyer Alpen gelang
es dieser Tage einem. kühnen Alpenjiiger Namens
Vignale, ein unter einem mächtigen Felsvorssprung angebrachies Adlerneft auszunehmen. Nach-
dem er das Adlerweibchen erschosfen, fand er im
Neste den jungen Adler, dessen Flügelweite bereits
IX, Meter betrug. Der Boden des sehr geräumi-
gen Nestes bestand aus dicken Baums-Ren, welche mit
Reisig und Blättern bedeckt waren. Jn dem Neste
konnten sechs Personen bequem Platz finden. Der
Jäger fand in dem Neste folgende Speifevorräihu
große Biengen, theils frischen, theils faulen Flei-
sches, einen eben getödteten weißen Hafen,
27 Gemfenfüßh 4 Taubeufüßy 30 Fasanenfüßq s
Hühnerköpsq 11 Hühnersüßtz 18 Köpfe von Reb-
hühnern und weitere Reste von anderem Geflügel,
dann Schlangen und Theile von Murmelthierem

— An s der Schu le. Einer von Professor
Dr. Friede. Umlauf veranstalteten Sammlung von
Ausfprüchen »Aus der Schule« entnehmen die
Blätter folgende Proben: Deutsche Sprache und
Literatur: Schüler (lieft): ,,Waldmeifter erfüllt den
Fvtst Mkt würzigem Duft-« —— Lehrer: »Was ist
das wohl, der. Waldmeister?« — Schüler (nach eini-
ger Ueberlegnng): »Ein alter stießen« —-— Nach
der Befpreehung von Schiller? »Die Kraniche des

Jbhkus«: »Wer war der in dem Gedichte erwähnte
Timotheus?« — »Ein Kranich l« —- Androklus
und der Löwe. Ein Schüler erzählt die bekannte
Geschichte: »Androklus stand sinnend in derArena. . Da wurde ein großer Löwe aus ihn los-
gelassetu Dieser aber blieb vor Androklus stehen
und that ihm nichis. Da dem Kaiser so Etwas noch
nicht vorgekommen war, so stieg er hinab und frag«
te den Löwen, warum er den Androkius nicht fres-sen weites! Aus Aussätzene Thema: Ausflug ins
Gebirge. »An dem kleinen See war es idyllisch
schön; hübsche Sennerinnen saßen unter den stattlicher!
Kühen, um sie zu welken. Jm Wasser. sah die
Sache umgekehrt aus.« — »Die Vertreter der Jn-
dustrie theilt man ein 1. in Srhafwolle, Z. Baum«
wolle, Z. Lumpen« -- Ueber die Bedeutung des
Schiffesx ·Wenn wir dies Alles überblicken, so
sehen wir, daß das Schiff mit Recht das Kameel
des Meeres genannt werden kann« —- »Columbus
stand unermüdlich auf dem Hintertheil und spdhte
nach Land aus«« —

». . . Wenn von zwei Freun-
den der Eine reich, der Andere arm, oder wenn das
Umgekehrte der Fall. . .« »Ceres lehrte die «Men-
schen d.as Nothdürstigste verrichten.«· —-; »Frau-icebefand sich damals noch in den Jnuglingssahrenz
jetzt ist sie aber etwas vorgerückten« —- Goethks
legte Worte waren: »Mehr nicht» —- Wenn das
echt vatriotisch schlagende Herzstolzen Blicks in der
Weltgeschichte bläiierh .

.« Aus Latein: »He-uneins!
aute parte-e, Hannibal, Du trägst vorn« — ,,Ann1us
teritur neu, das alte Weib wird aufgerieben durch
den Gebrauch« —- Des Horaz: »Don est magua
parentium virtuss ,,der Eltern Tugend ist eine
große Mitgift« fand die sinnige Uebersetzunge »Die
Mitgift ist eine große Tugend der Eltern« Fran-
zösisch und Engiisch: ·salomou etmt eueore trds
Jenue, »Salomon hatte noch drei Junge« — Jn
Dickens’ »Das Heimchen am Herde« übersetzt ein
Schüler Jvith u ehirruxy einer-up, edit-Mk« (zirp):
»mit einem Syrup, Shrup, Syrinx« —- Geschichte:
,,König Astyages hatte nur eine Tochter, die hieß
Madame (Mandane).« — Was ist» ein Cynikerk
»Ein Philosoph, der ein Hundeleben führt« —- »Amu-
lius verdrängte seinen Bruder Numitor und zwang
dessen Gemahlin, vestalische Jungfrau zu werden-«
—- Lehrer: Wie viele Coalitionskriege kennen Sie?
Schüler: Vier. Lehrer: Welche waren das? Schü-
ler: »Der erste, der zweite, der dritte nnd der virte l«
— Geographiu »Sicilien hat eine dteieckige Gestalt,
auf der das Getreide sehr gut gedeiht« -— ,,Jn Attos
wird der Schlüsse! zu Indien aufbewahrt« — Na-
turgesehichtn »Das Horn vom Nashorn wird z!
Trinkgläsern verwendet« »Der Ameisenbär nährt sitt
von Eremiten (statt Termiten).« »Die Samen de:
Erlen frißt der ErlköuigA —- «Die Schildkröten ver-
mehren sich eigentlich gar nicht, weil man sie met ·;

todtschlägM — »Diese: Fisch kommt meist an feuchtes FStellen des Meeres Von« —- ,,Palmen kommen bei;
uns nur in Zuehthäusern vor. Es wandelt ja des;
kanntlich niemand ,,ungestraft IMM PAIMMV L?
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freien, deren Entscheidung für den sall der Ver«
wirtlicbung des Uusstelluugsplanes in erstst Am«
zu erfolgen haben würde. Daß dabei die PMB«
frag e bei ihrer aussehiaggebenden Bedeutung und
der Schwierigkeit sachgemäßer LölUUA Ukcklk Außer
Betracht bleiben dürfte, erscheint als sicher. Uebrigens
hat die Speeuiation sieh derselben anscheinend bereits
in unerwünsehter Weise bemächtigt— Wstllgststis DE«
hen in Gegenden, weiche in der Presse ais zum Aus-
siellnngsplqtze geeignet eharalterisirt wurden, bereits
umsängliche specuiative Ankiiufe von Grund und Bo-
den zu erhöhten Preisen statigefunden.«

Dem Fürsten B i s m a r ck sind in Kissingen wie-
derum große Ovattonen bereitet worden. Aus
Baden, Hessen, der Pfalz und Franken waren, wie
ielegraphisch berichtet wird, Tausende erschienen, um
dem Altreichskanzler ihre Huldigungen darzubringen.
Fürst Bismarck hielt eine Aussprache. Er sagte, diese
Ovaiionem wie sie keinem Minister je zu Theil ge-
worden, gelte dem Werke der deuischen Einignng
und den Mitarbeitern. Die EinigungssBestrebungeir
von 1848 seien verfrüht, die von 1866 ohne Dauer
gewesen; 1870 aber seien alle Hämmer auf den Am-
bos geschwungen worden, auf welchen das Reich ge-
schmiedet. Das einige Deutschland sei aus den fran-
zösischen Batailionen herausgeholt Die Seinigen
rtethen ihm zum Schweigen, aber er ließe sich den
Mund nicht verbieten. Jn ein ,,Hoch« auf Kaiser
und Reich, den Reichstag und den Bnndesrath stimme
er ein. -

Die ,,Rhein.-Wesif. Z.« beschäftigt fich in einer
Znschrift aus Berlin etwas näher mit der ,,B e-
richtig nng«, mit welcher sich jüngst der Ober-
RegxRath Prof. H inzpeter gegen Auslassungen
der »Hu-n b. Nacht-J« über seine und seiner Ge-
mahlin Verbindungen mit dem Centrum wandte.
Wir entnehmen den Ausiassungen des genannten
Blattes nachstehende Stellen: ,,Nothwendig erscheint
es, noch ein Wörtlein über die Versicherung des
Herrn Hinzpeter zu sagen, daß seine Frau nicht
Katholilin sei, nicht in ihrem Leben mit einem
Mitgliede des Centrums ein Wort gewechselt nnd
auch im Frühjahr 1890nicht einen Augenblick in
Berlin gewesen sei. Die eingeweihten Kreise wissen,
daß hier der genannte Herr seine Muß, »Mit Wor-
ten trefsiich zu ßreiten««, an den Tag legt. Branchen
denn die Verbindungen des Centrums bei Hofe,
von denen die »Hamb.Naehr." nur gesprochen haben,
lediglich durch ein »Mitglied des Centrum« geknüpft
und erhalten zu werden? Wer einmal in katholi-
schen Gegenden gewohnt hat, der kennt die unend-
lich mannigfaltigen und geheimen Fäden sehr genau,
mitwelchen der Uitramontanismus vermittelst der
Frauen, die bei solchen Dingen in der katholischen
Kirche immer eine große Rolle gespielt haben, sein
Nes- über Personen und Verhältnisse zu spinnen
weiß, über welche er Einfluß gewinnen will. Die
Annahme des Herrn Professor Hinzpetey daß sich
die Leser der betreffenden Nottz des Hamburger
Blattes dieselbe so gedeutet« hätten, als wenn die
»katholische und franzbsisehe Frau eines bei Hofe
angesehene-n PädagogeM Mitglieder des Centrums
bei sich empfangen und von ihnen persönlich die
nothwendiger: Ordres erhalten hätte, wie sie im
Interesse des Uitramontanismus zu wirken habe,
ist jedenfalls sehr naiv. Für so — wenig klug wird
Niemand Herrn Hinzpeter halten, daß er seiner
Gattin erlaubte, ihren Einfluß in solcher offenen
Weise geltend zu machen. Was aber die Ableug-
nung des Herrn Prof. Hinzpeter anbeirifft, daß
seine Frau Kaiholikin sei, so ist doch festzustellern
daß Frau Hlnzpetey die zur Zeit, als ihr Gemahl
sauslehrer bei den damaligen Prinzen Wilhelm
und Heinrich war, als Gouvernante für die Töchter
des damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm fun-
girte, aus einer stockiatholifchen sranzösischenzamilie
stammt nnd erst aus der katholischen Kirche aus-
getreten ist, als sie an den englischen Hof kam.
Der Vatername der Frau Professor Hinzpeter ist
d’srcourt. Frau Hinzpeier spricht bezeiehnender
Weise noch heute die deutsehe Sprache nicht ge«
läusis.««

Zwischeii Frankreich und der Geh weiz ist ein
Handelsübereink ommen getroffen worden,
das dieser Tage von dem französischen Minifier des
Iuswärtigen Ribot und dem sehweizerischen Gesand-
ten Lardy unterzeichnet werden sollte. Die Grund«
lage des neuen Uebereinkommens bildet die Bestim-
mung, daß die beiden Länder sieh gegenseitig ihre
niedrigsienZolltarifezugestehekn Die Nati-
fieation des Abkommens kann bis zum Sehluß des
laufenden Jahres hinausgesehoben werden, damit ge-
wisse Artikel den bezüglichen Parlamenten zur Ge-
nehmigung unterbreitet werden können. Das Ueber-
einkommen enthält überdies eine Literarconventiom
in welcher beide Staaten steh die Reciprorität zu-
sichern.

Wie der Telegraph meidet ,hat der franzbfische
Marineminisler Burdeau vorzügliche Nachriehten von
Oberst Dodds erhalten, welcher hofft, jetzt schleu-
nigst die Operationen gegen König Behanzin zu En-
de zu führen.

Wie der ,,Vofs. Z.« aus Paris geschrieben
wird, ist die dortige Seuche die astatischeCho irre. Ein Zweifel sei nicht länger gestattet;se: øp«1tpicz, de: is: 29 von 49 zu: Bepoachtuug
Jitiangten Fällen in den Entleerungen und im Darm
U! Befallenen gefunden wurde. ist der Koehsche

tkominabacillns Zwei so anerkannt tüchtige Bak-
leriologen wie Retter und Chauiemesse hätten dies
festgestellt nnd »in dem mündlichen Berichte, den sie
in der letzten Sitzung der Gesellschaft der Pariser
Hospitälärzte etstatteten, ausdrücklich bestätigt.

Nach den letzten telegraphischen Nachrichten ans
Norwegen ist zwischen dem Könige nnd dem mit
der Bildung eines neuen Ministeriums beauftragten
ehemaligen Ministerpräsidenten Emil Stang eine
Ueb er einftim mun g in Beireff der norwegischen
Consnlats-Frage nicht er reicht worden, da Stang -

als Grundlage für die Bildung des neuen Mini-
steriums vom Könige den Beschluß des Storthing
betreffend ein eigenes norwegtsches Consuiaiswesem
sanctionitt haben wollte, was der König jedoch nicht
acceptirte. Jn Folge dessen ist jede Verhandlung
zwischen dem König nnd Stang wegen Bildung eines
neuen konservativen Ministeriums vorläufig unter-
brochen. Es verlantet jetzt als mögliche Lösung der
Krise, das Ministerium Steen würde auf feinem
Posten verbleiben und die Frage wegen eines eigenen
norwegischen Consnlatswesens bis zum Februar ver-
tagt werden.

Aus Deutschädstafrika ist ein vom 18. Februar
datirtes Schreiben Dr. Siuhlmanrks an Professor
Schweinfurth eingetroffen, das einige neue Mittheb
lnngen über die Expedition Emiu Paschcks
enthält. Danach setzte am 4. April 1891 die Ex-
pedition über den Kagera-Fluß, der an der Grenze
des deutschwstaftikanischen Gebietes sieh von Westen
her in den VictoricvNyanza ergießt. Hier erhielt
E m i n die erste bestimmtere Lliachrichh daß seine
Leute nicht mehr fernsein sollten, nnd so entschloß
er sich, Mitte Mai gen Norden, westiich vom Al-
bert Eduard-See zu marschirem bis er seine Leute
in Undussnma traf. Einen starken Marsch weiter
dstlich waren unter Selim Bey eine Anzahl Suda-
nesen angesiedelt. Die Verhandlungen mit diesen
Leuten waren ziemlich unbefriedigend nnd außerdem
ihr Mitgehen mit der Karawane nicht sehr wün-
schenswerth,» da mehr Officiere ais Gemeine vorhan-
den waren. »Niemals hat Emin Paseha des El«
fenbeins wegen einen Schritt gethan, sondern
nur, um seinen zurückgelassenen Leuten, die bei
Stanleifs Eile keine Zeit hatten, heranzukommen,
zu Hilfe zu eilen, denn er war der festen Meinung,
daß die Engländer in Uganda zu sehr beschäftigt
seien, um helfen zu können. Nebenbei ist von den
3000 Centnern Elfenbein sein einziger mehr
vorhanden, denn die Aufständischen verbrannten
nnd zerstörten Alles, um den Getreuen die Möglich-

keit zu nehmen, von den Arabern in Unjoro nnd
anderswoher Stoffe nnd Munition zu bekommen-
Auch wurde englisches Gebiet nur zwei mal auf ganz
kurzen Strecken berührt, einmal, als wir den hohen
Gebirgsstock von Mpcsxoro vergingen, ein zweites
Mal, als es sich um eine rein wissenschaftlilhe Be-
steigung des Schneeberges handelte. Bis Süd-
Monsü sind wir vorgedrungen. Unterwegs brachen
die Blattern aus, die wir durch Sandeiilöingeborene
erhielten. Dahin waren sie durch Razzias der Su-
daner eingeschleppt worden. So wurden wir ge-
zwungen, uns in llndussucna aufzuhalten. Als aber
schließlich die Seuche mehr um sich griff, gab Emin,
trotz meines Widerstrebens mir den Befehl, am to«
December 1891 mit sämmtlichen Gesunden abzu-
marschiren, während er folgen wollte, nachdem die
Kranken gesundet wären. Es sei seine Pflicht, dies
zu thun, selbst wenn er sicheren Untergang vor An-
gen sähe. Jn Folge der enormen Strapazen war
seine sonst nur sehr langsam fortschreitende Au gen-
kranihe it plötzlich bedeutend versrhiimmett wor-
den, so das; er nur noch mit größter Mühe ganz
wenig lesen und schreiben konnte, den Weg, ans dem
er ging, aber nicht mehr dentlich unterschied. Auch
sonst war sein Zustand äußerst bedenklich. Wann er
nachkommen wird, ist ganz unbestimmt-at, da er nur
wenige Leute bei sich behalten wollte, um nicht für
das Gehalt von so vielen aufkommen zu müssen.
Erst seinen Leute zu Hilfe zu eilen, dann Adanrana
und Kamerun zu erreichen, das waren seine einzigen
Absichten«

fscIIkZ
Rächst der ,,Stnmmen von Portici« ist wohl ent-

schieden »Fra Diavo le« oder das »Gasthans zu
Terracina« als bestes Werk slnber’s zu bezeichnen,
denn erstens bringt diese originelle Schöpfung leben-
dig sprudelnden Humor, verbunden mit feiner nnd
gewandter Konnt, dann sind aber auch alle die glück-
lichen Elemente, wie sie in dem älteren »Maurer«

desselben Componisten herrschen, in ,,Fra Diavolo«
zu vollendeter Verbindung zusammen getreten, so daß
die vortrefflich ausgesprochene nationale Eigenthüm-
lichkeit, der schnell und lustig dahinranschende Melo-
dienquell nnd die gelungene Jnstrnmentatiom die
sich der Scribe’schen Dichtung mit vielem Geschick in
vorzüglicher musikalischer Auffassung angeschlossen
hat, diese Oper unter den komischen eine hervorra-
gende Stelle einnehmen läßt. Freilich bildet sie kein
vollendetes Kunstwerk, wenn sie als komische Oper
dem großen musikalischen Drama gletchwerihig zurSeite gestellt werden soll, dazu gehört eine sorgfältigere
Bearbeitung der Details, ein ernsteres Bestreben von
Seiten des Schaffenden, als es sich in diesem Genrebild
Aubetk ausspricht, immerhin sind jedoch diese hin-geworfenen Striche Zeichen von der einschmeicheln-den nnd effectvollen Melodik des Meisters, die in
Mgstlkhmstek Wsksp W ZUhörer zu fesseln weiß.
Mit frischer Lebendigkeit, mit Trommeln Und Fau-saren leitet die Ouvertüre in das sich entrollende
Bild des Räuber- nnd Soldatenlebens ein nnd ebenso

oortresflich sind die einzelnen Charakters; musikalisch
gezeichnet, von denen besonders die propere Zerline,
Jra Diavolo und der sentimentale Lorenzo in den
Vordergrund treten. Aber auch die beiden Banditen
mit ihrer derben Komik sowie das earrikirte englische
Ehepaar geben in dem amüsanten Bilde höchst ergös-
liche Figuren ab. Am wenigsten Sorgfalt hat der
Comvonist auf die Chöre verwandt, denn keine ein·
zige Nummer ist hervorragend; trotzdem dienen sie
trefsiieh den augenblicklichen Situationen, so nament-
lich der Chor im Finale des letzten Actes, wo die
Spannung aufs lebhafteste gesteigert ist.

Die Ausführung des »F« Diavolo,« die ein
rasches und lebendiges Spiel erfordert, war, da die-
ses gestern keineswegs fehlte, eine durchaus gelun-
gene. Jn bester Weise lösten unsere geehrten Künfb
ler die an sie gestellte Ausgabe, vor Allen He.
Mörs als Fra Diavolo. Voll und ganz kam
sein kräftiger Tenoy der immer mehr an Kraft und
Umfang zu gewinnen scheint, zur Geltung. Ausge-
zeichnet sang er die Romanze »Vielleicht oft ohne
Gründe« und gleich gut die Arie im dritten Acte
»Ich zähle Freunde unter diesen Schaaren«; den
größten Beifall erntete He. Mörs jedoch für das an
Stelle der Barcarole, ,,Darum, jene Kleine« vorge-
iragene Zauberlied von Helmund, das hier wohlzuuiersten Male mit Orchesterbegleitung gehört worden ist.
Die frische, coquette Zerline, ein Pendant zu der Mo-
zart’schen, fand in Fri. D a e hn e eine vortreffliche Ver-
treterin, die aufs anmuthigste die ländliche Unschuld mit
ihren dazwischen von Aberglauben behertschten Emp-
findungen —- ,,Seht hoch auf steilen Höhen« —-

charakterisirtr. Die Wiedergabe des englischen Ehe-paares durch Frl. Ne uha us und Heu. S eh mie-
deck war eine höchst wenige, nur wollte es Letzterem
nicht ganz gelingen, die einmal eingeschlagene englische
Sprechweise ganz beizubehalten. Seiner Rolle
des verliebten Lorenzos wurde Or. P a s s i - C o r n et
vollkommen gerecht und verdient vielleicht noch die
hübsch vorgetragene Romanze «Ewig will ich« her-
vorgehobeki zu werden. Auch die humoristischen Er«
seheinuugen der beiden Banditen wurden von den
Herren Doser und Grabenstein trefflich ver-
körpert und gelang es besonders Ersterem, durch seine
Banditenstreiehe das Publicum zu ergötzem Waren
somit die Einzelleistungen durchweg gelungen, so
muß noch hervorgehoben werden, daß auih diemehrs
stimmigen Nummern, wie das Quintett im ersten
Arie sehr erfreulich durchgeführt wurden, wenn auch
das Orchester hier wie an anderen Stellen zu laut
in seiner Begleitung war. —k-

Eine Reihe « von PräventtvsMaßregeln
gegen die Einschlepvung der Cholera
sollen, wie telegraphisch berichtet, auch-in« sämmtlichen
L e h r a n st alte n des Reichs ergriffen werden. Dievon einer besonderen Conserenz beim Ministerium

« der Voltsaufklärung ausgearbeiteten diesbezüglichen
Vorschriften bestehen etwa in Folgende-n: Der sanistäre Zustand sämmtlicher Lehranstalten ist unverzüg-
lich oon einer besonderem Commission zu prüfen,
die aus dem Leiter der Anstalt, einem Arzt und ei-
ner dritten Person zu bestehen hat. Für die Abstei-
lung der aufgedeckten Mängel hat die Commission
Sorge zu tragen und zugleich über die Resultate der
Besichtigung dem Curator des Lehrbezirts Bericht zuerstatten. Nach Beginn des Schulsemesters muß die
Anstalt täglich von einem Arzt besucht werden, der
die Wohnungen der Augestelltem Küchen, Retiraden
&c. zu besuchen hat und sich um den Gesundheitszus
stand nicht nur der Schüler, sondern überhaupt al-
ler Augestellten der Anstalt zu kümmern hat. Ferner
ist in allen von der Cholera ergriffenen Gegenden
dafür Sorge zu tragen, daß die Schüler nur gekvehtes
Trinkwasser erhalten, daß die in Juternaten leben-
den Schüler Flanellbiuden tragen &c. Erkennt! ein in
der Anstalt lebender Schüler an der Cholera, so ist
er, falls sicb bei der Anstalt kein geeignetes Cholera-
Lazareth befindet, unverzüglich zu seinen Eltern oder
denjenigen Personen, die Elternstelle bei ihm vertre-
ten, zu schaffen -oder ins städtische Hosvital zu trans-
portiren und das von ihm innegehabte Quartier sorg-
fältig zu desinficirem Fu allen höheren und mitt-
leren Lehranstalten — wenn möglich auch in allen
übrigen —- ist ein besonderes Zimmer für die ersteHilseleistung und die Jfolirung plötzlich Erkrankter
herzurichten. Ebenso muß sich bei allen Lehranstalten
eine kleine Apotheke befinden, aus der gemäß schrift-lichen Anweisungen eines Arztes bei plötzlichen Er-
krankungen Medicamente verabreicht werden. — Fallses sich als nothwendig erweisen sollte, den Beginn
des Uuterrichts hinauszusehiebem so ist hierüber in
jedem einzelnen Fall vom Curaior des Lehrbezirksbeim Ministerium mit einem besonderen Gefuch, und
zwar nicht später als bis zum I. August und wenn
nöthig telegraphisih einzutoinmew

Auf Verfügung des Hauvtchefs der Posten und
Telegraphen wird, wie die Residenzblätter berichten,die Dienstzeit in den Post- und Teil-gra-
phenssureaus täglich um eine Stunde ver-
kürzt. .

A r r e il e P g it.
Berlin, W. (14.) Juli. Die »Nat.-Z.« ver-

nimmt aus sicherer Quelle, von verschiedenen Bun-
desregierungen und darunter von einer der größten
set eine ablehnende Antwort auf die Ansrage wegen
der Berliner Weltausstellung erfolgt. — Wie von
anderer Seite gemeldet wird, haben die Regierungs-
organe mit den Vorarbeiten für die Weltausstellnng
begonnen. Die Mehrzahl der Handelskammern ist
bisher dafür. Durchweg wird das Jahr 1897, als
das hundertste Jahr nach der Geburt Kaiser Wil-
helms L, für die Ausstellung angenommen. «

Bei der l tzten Niederlage der Schutztritppe kämpf-
ten auf deutscher Seite 180 gegen 3000 Eingeborene
mit 1000 Hinderladern Ersiere hatten M, letztere
700 Todte. Ein Bericht der ,,Köln. Z.« aus Zan-
zibar beschuldigt die Engländey durch Waffenschmuek
geln über die deutsche Grenze die Niederlage veran-
laßt zu haben. Kürzlich hätten die Engländer 30,000
Pcfgfctkikn gegen Elfenbein nach der Station Taveta
ge .

Wien, 26. (14.) Juli. (Specialiel.) Der
»Neuen It. Pia« zufolge wies das Ministerium des
Innern die Behörden Galiziens und der Bukowina
an, während der Cholerazeit den Uebertkttt der Land-

Bevölkerung nach Rußland und den Besuch Wssk
scher Jahrmärtte und Wallfahrtsorte zu Unterlagen.
Ferner wurde beschlossen, die Massenzüge russisiher
Juden zu den sogenannten »Wuuderrabbis« Gali-
ziens und der Bukowina hintanzuhalten.

Paris, ge. Ue) Jan. aus Brei! wird
telegraohirt: Gestern Abend während des Marines
Manöoers rannte das Toroedoboot Nr. 76- SCHM-
det durch das elektrische Licht, auf den Spott! eint«
Panzersehiffes und san! auf einer Tiefe von 20 Metern.
Die Bemanuung wurde vollständig gerettet. Aus
Chartres wird berichtet, daß die rholeraartige
Epidemie in der JrremAnstalt im Qbiiehmen be«
griffen ist. Jn R u eil stürzte das Theater ein.
Von den 700 anwesenden Zusehauern wurden 80
verletzh doch keiner getödtet.

Brüsseh As. (I4.) Juli. Bei drin in Lüts
tich verhandelten Proceß in Sachen der von den
Anarchisten am l. Mai veranlaßten Exolosion wur-
den acht Angeklagte zu 25 Jahren Zwangsardeit und
3 Jahren Gefängniß verurtheilt. Sechs Angeklagte
wurden freigesprochen. .

Tote-renne
de: Nordtichen Telegranhenssaenrar

Nishui-Nowgorod, Mittwoch, II. Juli.
Die Messe ist heute officiell eröffnet worden. Aus·
ländisrhe Kaufleute sind noch nicht eingetrossem An
Arbeitern ist Mangel. Man hofft die Krise werde
vorübergehem

Taschkenh Mittwoch, IS. Juli. Gerücht«-
weise verlautet, daß im Laufe des Herbstes Bahn-
Vermeffungen zwischen Samarkaud und Taschkeut
stattfinden würden. «

P aris, Mittwoch, 27. (15.) Juli. Ein mi-
nisterieller Erlaß verfügt die freie Einsuhr von.
Schafen aus Rußland auf französischen Schiffen, an
deren Bord sich-ein Veterlnär befindet. Die Schiffe
müsseu wenigstens 7 Tage auf See sein.

S o f i a, Mittwoch, Si. (15.) Juli. Heute
früh fand die Hinrichtung von Milarow, Alexander
Karaguloiy Popow und Georgiew statt. Der Exe-
cution wohnten die Verwandten der Verurtheilten
bei, die standhast starben.

St. Petersburg, Donnerstag, IS. Juli.
Ja den Dörfern Petrowta und Pooowka
des Konstantinogradschen Kreises im Gouv. Poltawiy
wo die Cholera durch Arbeiter aus dem tiuban·0ebt·et.
eingesehleopt worden ist, starben bis zum II. d. Mts.
is Personen. Weitere Erkrankungen haben nicht
stattgefunden. Auf der Ku r s K« S ha r k o wss
A s o w e r B a h n starben ebenfalls 14 Ar-
beiter, welche aus dem Süden zurückgekehrt waren,
Die ikiiiche Bevölkerung ist jedoch uicht inficirt.
Ja bäuerlichen Gemeinden des Pokrowsehen
Kreises im Gouv. Orenburg starben 10 Personen.
— Jn den übrigen inficirteu Gegenden starben nach.
dem legten Cholera-Bulletin insgesammt
1668 Personen. .

Der »Reg.s Art« publicirt eine Allerhöihstbestätigte Resolution des Minister-Comitös, durch
welche dem Minister des Jnnern als tempo-
räre Maßnahme das Recht eingeräumt wird ,

Getränkeanstalten auf dem Lande im Falle von Un-
ruheu oder wenn diese Anstalten materielle Vers«
häiinisse der Bauern gefährden, zu schließen.

B e r l i n, Donnerstag, 28. US) Juli. DFe
Einfuhr oder Dnrchsuhr getragcner Kleidern oder
Wäsche, ausgenommen der den Pasfagieren gehören-
den Sachen, ferner von Lumpen, Obst, Früchten,
Butter und Käse aus Rußlaud ist verboten.

Yetterberiiht
von heute, M. Juli, 7 Uhr Morg

O rt e. IVIFQ III« l Wind. I Bewölinng

l. Bodö . . I 765 X 8 sBsEl 01 4 Regen
I. Haoaranda 767 11 » INNW ist 2
Z. Arrhangel . 757 11 NNW G) 4 »
4. Moskau . . 753 19 s (l) 4s. Dorpat . . 761 14 NW(2) 4
6. Stockholm. 769 15 N G) O
I. Skudesnäs 769- Y14 « «(0) 0s. Swiuemunde 769 14 LND U) «4 .s. Was-schau . 767 14 N U) 2

10.s Klein· .« . . 759 17 N (2) 2
Das Minimum des Luftdruckes im östlichen Nuß-

land das Maximum im mittleren Skandinavieru
Die Temperatur ist unter normal in West-Europa,
über normal (bis zu so) bei heiterem Himmel in
Mittel-Europa.

Tour-tecta) t.
St. Betersdurge r Dorfe, U. Juli l892.
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Für die Redaetion verantwortlich-
Insekt-roten. Frau Gift-triefen.

Reue Dörptiche Zeitung. J8k2.P 161.



Dtuck und Verlag von C. Niattiesekp -—«lle-ia1.-a1«t- keeping-reisen Leparcsiki lloituqiäsceticro «. P ac I· sc« -- Josua-cito l1sasypom. --· Japans, Its« lkots 1892 l«

Æ Isi- NeusDörptsche Zeitung. iå92.

Bis zum Beginn des Semesters bin« · s · . · «

«» «

-

«» s« Isssschsss — Die RI aer Stadt-s arkasse .

SMWVT M«
» Mem lebe« Dænstag . im Handwerkervercikz ··
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uzie in aus» Zweige« der Kzchkunst be « - Die Lieder des Musikanten.
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) . «
. Volksstück mit Gesang in 5 A. von Ru-und Entgegennahme der Anmeldungen gar-h Hasen 10 IF» USE-h HAVE« «« Gediegene deutsche christliche Erziehung. Vorbereitung für alle dvlph Ktieifek Nktlsik VOU tkerdiiiand

VVU 4"5 Uhr Nacymkttags . DIE! 5 K« VOLK-DIESE- Klassen höherer Schulen und alle Militär-Examina. Gymnasium und GUMbSkt-
S l· Straße N» 3 BSSIISHUUSSU Mk Lllstkshkksviskgcksp Realschule am Ort. Auskunft durch Hosprediger WendlandtJpotsdany ) Anfang 7i Uhr gib-»F,ch »F « kshkksd USE-II WIIZJTTIW U« s· W— NOT· Gymnasiaidirekior Heinze und Pastor Pippow-A-nklarn speziell durch

·« · ·«
A. Hoffmann. den billig entgegengenommen in der . .

«

·

»
- · . ·

»
. «

·» Petersburger sit. Nr. 26, bei Kautm. . «
»

Rektor Dr· F« Vonuctmlb AnklatspPonlmub ·«··

· · · ·
··

G. Meiste r·0der«a»1i·t;z·1-»z,j«jbe11e«-d· VVX K- Bijkgekmgsse
·· ; » g »

«

. A» b T· i · Sonnabend den is Juli a cSuperphasphat --..-.- HVEIUTeVI»»»»-!7»»»F8YI W« U k
ixir · s ».

1 s) , F· m
begann am 1. Juli mit der Veröffentlichung eines neuen großen Romans von · Z-795"Ph h «·

,
we; ' e . J -

. .

· osp orsaure - emm Zu« VIII ·— «

I , , . «

23 I« sobwokolsaukes Xa« yyJtn 0 «— Entfär-Lziirkhiitgliedkrbunclederea
. », »· - « »

ami ien ., einge ii rte ästeGedåmpftkg Kuachrumeyl «- -- «» s»
«

· ·· ..-.»..—..

»»,,,,,»»,«»,» », Wg»,»» ,.»,,»»» Am Sei) etdewege »» M. Stamme. ins-»F 9 s» .»..·.-..-.·.
- Unser Lager steht unter der Oontrolle der Versuchsstation am Polyss Jn jeder Nummer zahlreiche unterhaltende und anregende kleinere Z Ylc Ylkckiioit

technicum zu Riga undzhat jeder unserer get-schätzten Abnehmer das Recht, Beiträge. - -.—z;··.·..zkzxzzsz»,zzkz·z-«;.·,3·3.3;- »;;—;·;;;k-.;H;,2.»»-·;-.z2,·.z-««,«z.z,zz,«,z,».-,·»,·;·..«·
Proben ans der von uns bezogenen Waare zur Ikosliettftsclctt Unter-u— Ei« neu« Prejsanz fchrezh en H« Anmteuwzphtotohrhphen j
chung an die verauchsstation nach Riga zu senden. mit Preise» im Gkspmmkhkkkqge v» 750 Mgkk jmkf auf kkgskc V» F Bewährte

- . · i l«;;:kI« t «ci , r d T «! d S ii H hSei-harrt F« Any, Reval Fig ex; g.«:«;.2..«.«..«s-k.«:.«:...5:.«.«««.«:....k«« »« « s «-

»· Aztnsiz Hex· ·» ·. . «« « · un au e· rermnen te au e u -

« ·— Lager in Dokktdlht bei Herrn sit-org Ikliliz ·»

GUMZVUVC JllUstkUUoUeUs . scheu mächtig sind, einpfiehlt
«» in Dass. olm bei den Herren Gespräch-t- lfltsllcks s l. If— «l· h. a· ; H. Lange, dismitt Seminarlehrer

0 okgks Ums ten· a s. orpat

Fkfchgkllgi g! Okckchsnnummern (je 20 Seiten stark) zum Preise von 2 Mark : ——EYT—GFLEÆEEEILHLEL- - . · · «
« «· ür a ier e ja r. · « »;

» · »

·· Wcltbcruhmtes Wert Gefchenkbuch erste« .Ranges’ · glllicsknickeniliesntseiitiklkmiciipräilckg Ziftchljxäitediktnvgztri kngoPzkkanstalten jeder« · prcseur·ge,selfe ·
· . « i o -- zfeit an. —- Probenummern auf Verlangen gratis und franco von der kSUU IN! END« IUCUOUMiiiuteifeiiziiiebensiveisheiuMeiilnmfl·. r - J« a· Sohhwh 4·,·;·» «· M« T«"·———-·,···,·»» B l» , . 4. , C -
Nach Yoro gheiletsieltks Yrrcfen an seinen Hohn . · · ·

m« 46 Desspuerfti · · stajlsmaszslgkggsessea
. Essssbsssst »« ««- M »Es-MO- IIDII costs» ssssiissisiigiiiig — Eis— sei. ge.

I · - Broschiert M. 3.60. Elegant gebunden M. 5.k-.. ·

-.
""

- · —

.·· Der JnhAlt Dicics Wckkcs W clt b c VÜ h In« EVEN · ·
«7·«··»·«7«sp·«·—««" ···I-«-«·-«"’·«k"-- Jst!«3ks-·tk—··xszts·sl-;«-:·««.j2;" ·· »:

. «
·—

einem Sohne Brie e vertrautester Art. Der Sohns te t im egri , ·1n e« JTEEI O «

praktische Leben einzutreten. Der ihn zärtlich liebende Vater möchte ihm · · ben-die Wege ebnen. Ein volleudeter Welt- und Menschenkenner der· eine fast ··-·-:·· in 7 Vetlchiedenen Farbe« ·fünszigjährige Erfahrung hinter sich hat, der immer mit offenen Dingen, s
immer sonnenklar in die Welt hineingeschauh ein Mann, der die Soude I Von 1 hjs 200 TUTTI-I- ,
des schärfsten Verstandes an die Menschen legte, spricht zu einem· u1·terfah- · «?--——« l

rSenen Jüngling, um ihm diejenige Erkeuntniß beizubrihtkgey die inspdetx pxsz Dutzend· KOP» S»
« türmeu, Röthen und Bedrängnissen des Lebens wo einem e; at »·;-z.··zE,-"·-.·.F

·«
· » » h- h;

»bleibt, welche aber die meisten erst mit ihrem Herzbltit Bergiufeltt mussåth ; I It JT 0 F» i? G I« G « P W I« F 2 f? i?- MT I· B It F Ei· F. e;,-·«km9h«j9h. E i· EAuch ein Virtuose der Lebenskunst wird noch aus dem u e eruen Je: — , kvs «
denfalls ist es ein unübertrefflicher Führer durchs Leben, denn·es Jst ein o« s Verlag· . ·· 7. ··

·· ·· CI·-
shsstlicher Schstz der feinsten Bsvbschtuvgen « und Maxibtnfstt ddassinf UIEZEXSE· legt. Nützliches Gefchcnkwerk allerersten Rangcsy e on er ür ung- ";·..Z«H1 ·· "··———"«

——-———

. Soeben erschienen: . ·
Zu beziehe;säh?acililikrFugkifigdltixggtuikgkt dspekt von · univerfalbuch —-— Botanische str. 10. Zu klingeln

J g
.

s·
··

für « an der Paradenthlin
. «! «; I ·: » -:-..-:-·. -

-——·——————————————;——j—-

· IIIIIIOIII » s
. ..

« soeben erschien im Unterzeichneten Vorlage und ist durch alle Buch- · -
··

IIIMHUUSSU ZU VCZICIISIIT · · T . · ———

«· mit guten Zeugnissen können sich
« . . EineOriggnalsamgiluiigspvifn ernsten ffund heiteren Schichten, Festspieleir melden auf dem Gute Rathshots

·
·· ur eine o er me rere er onen Au ührungen in ·otüm, dramatischen —·"«·«"T—·· ··—-—"T·"""«"«

· Scherzen·(Solo- und Ensembleiiorträgen sowie Einaktern), Lebenden Bil-
- . . . - ·.sz dern, Tnnksprüchem Ho·chzcitsliedern, Hochzeitstelegraminen und -Zeituugeu. « sucht Stellung i» d» Stab» ed» bszj

· Fuzåeinxh FåtrgerzkliglebfeuxnkctfelåaxrgcrtgxvgexhesgaldgkgrcgigokHe;n ··s···.·· l gindårsnh Naläzres Betaut-ehe str.
- - · ·- - ·

»: . ,

« b. ht .

d E s » l d C i« e a m e

. Hsssiisgsgissii pp« EJJJKJTLLBTIZIcc Umma " Mk« MUH r ·
«

· Dr. E. Wer-sei) und It. von graue. v I hol. Gszshhgshomjhszk I
und · s08 Seiten groß Oktav. Großer, schöucr Druck auf starkem Velinvapieu Jn i I

Ä . l · « I
.

. . Illustks Umichlag geheftet M. 2.80, elegant gebunden M. 3.50. Verlag von · I awmhhte oossllssskevuszttos sowwsp IGesetz über· die von den Friedensnchtern zu vekhängenden istraketr · . Leb, M, Müh» z» S,«,,g»«»
«

- . m» Fj»»»k»»t»·3zgsp«»»g· · .
-——·

—- - 23 B« a. B a -o-—«3 .

Und) der Kiifsifchtii Zlusgiibt vom Jahre 1885 « Ein sicheres Vademecum will dies Buch sein und alle diejenigen, J .
«· es. schalt· iiiärksz neu) · I

nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt · welche iu ihrem Leben Gelegenheit haben, frizhlicheir Polterabend zu bege- « . . mhansvmszjchnlss Im« w« inne» .
und mit einem saehregister versehen hen oder bei den Zurustuugen für eine Hochzeit mitzuwirken. Die geringe ·· s ».

von Alzsgabs EUVBDAZ 1lI·Ie-·:fchopf·ltche·, im Leben immer und immer· wieder zu · · . Mlldclllcclllll sllc Yiiciitllliclls
G— v 0 o G l o S e t- 0 o r— Ek,«.«:ch;2.;.. »; skispksksgiesisgksxk di: EZ"«kTLTI’.-.Z.«ZH«ZH.P.T.I Its« Ei? c— zitgsikzxiiiiiikxrsz:r......

tIts1t" ·
».

· VII« is—-. DWOUG YUIICMG «

« siillikksaitxgeridsäiregeäogockä icsis daøszegiigk vkrziskzxliccihlsgedeiejikigtefiiiteraäßkibixhafzzzst » s Gehfmpkeixxi mirs-III Pr. .
bis zum Februar 1892 kortgekdhrt und mit einem neuen saehregister versehen ais ei» Unenkbehkiichek Vestanhkhekj z» ein» Mk« Vzllskähhjgkejk Anspmch i o. b . . I» von i machenden besseren Haus- und Familienbibliothek nicht fehlen darf. Zu · G szsæy hoc! Jnatamszas A a Ist-e ·

. beziehen durch alle Bitchhandlungen sowie vom Verlag L ev y und M ül- llllil Ic0lIils0IIOI0klIcäZ0. vo Flaum!
» i» in Stuttgart- ·

nic froh» tierischer-kraus
so. 580 seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Rahel. , . . ·« — — «· s W· AUUIM GOE- Ptsjs I Mk— 50 Pf«

» - -

—

.

1892. E« Z Jm gngerzeichnåtenBVerlagglist eischip Bin gebrauehter I Mc
W— Un. Uikh « « Uchhan Uns« s« is« stritt-erst « u« miisssiisissssp cis-is« pissis s» Es.

siu P. 1 Hostie« h h i) I« wehen« ppAchtung. it wenigen ege n un c ri tzeje en sc rei en se s U · d h k h; »· T h l« s - ·

· ·

»

»Damen und Schiller nunmehr über 300 silben per Minuten; iihekz · H arise ch gislkiehxusträslsxndlkeäzq m· e Lamms a« aoohs von-IS .
tketken gewöhnliche schritt; um das Zehnfache, Stettographie um 33- kjvkänjkjsxh »; IC—-J.;T.Y—Y-
pct. an Künste. Die Preuss. Lehrer-Zeitung schreibt: · O Ei« junge« ·- «

. . , wird vskksuft —Ma.rjeuhofschestk»24. gällc drsssjktek(V —————;——————«»———— c er Race irischer seitens) ist zufees W. o. 6üiden8tubbe. l verkaufen auf dem Gute Walck in
««-

- - - Estland per llilerjama.
sie wird den Sieg davontragen; wer eine schnellschritt lernen will, der Preis« KOCH! VII« U) Yo» . i Kuchengexasxic verschlejikne Geschirre Un? v It R« T 11 ,lserne nur diese-»« den neuesten sieht-gnug z. elhstuutekrieht LasskssssslsjkjkestetssrsseknIgzeåiåssnnäst fflåst Tgseäittjs ZU! alte! rgllgel Ubkglte Rai? ZU V« Ek—·-—----—L·--F«L,·

in wetåigen sxanden ver-sendet gegen Postanwejsung Ein 1 RbL francäd hzhkxkchezN«chjchxagehuch» fonds» übekhgupk Je. J —L—L-;.»»»sz— Geistern Hhchmrttag ·e1lne .der c! oder: ugust Lehmann, Pr. der stenotachygn coeli-oh, Ertin . vermeint: von Nasen, der fiel; ·über die· Rechts« M ; ist! M»der schnellstenographiiz Redacteqk des sizggkplkaghygkzph u, d, Bjhhokhgjg erhaltusse der bäuerlichen Bevolkerung rnformk ; q o
Berlin SJIL 47- Höcker-Itzt. 112, El. r. l. «« w« ·

« - i z« 79k10k9U« esse« Belohnung Arm«
DVVPTV C« WUUUMUI Verlag· «

— Rigasche Str- 26- gebe« — Alsrstkssss Nr— I—
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ckscheist ickglich
mseuommen Sonn« u. hohe Festtsgr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von-s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedactivn v. 9——l1 Vvkms

skcis ohnesustelluug s IN. S.

Mit Zustelluugk
it Demut: jährlich 7 Nu. S» halb-

jährlich s Abt. 50 Kost» Iketdels
jährlich 2 Abt» monatlich 80 sey.

satt) auswäkm iährlich I Abt. sc d,
DAM- 4 Abt» viektelk 2 Abs. II K.

I I I c h II! e d r t I u f c k t tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipaltene

Kvtpttszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d. 6 Kop. Durch die Post
cis-gehende Jufetate entrichten 6 Kop- (20 Pfg) für die Korpuizeilr.

Siebecumdzwaiizigfter Jahrgang.
Die sbsunesseuts schließen is Dienst-mit des! letzten Msnatstagez asswättsmitdem Sschlnßtage der sabtexbQnatttles 31.!Ikätz,30.Jani, so. September, 31.Deeesbek.

Als o uaenieuts nnd Jujetate uetntkttelsx Fu Zug» h. Auge-isAnnoncen-Bureau; in Fe l l r n: E. J. Kakow g Buchhq m W er ro: It. Vielrpfc sBuchhz in W alt: M. Nudolsss Buchbq txt R» Cl: PUCK-b. v. Kluge s« Sächs;
in S L. P e te r s b u r g - N. Mattcsenks Central-Aunq»uoes-Agkkktqk,

Inhalt.
Inland. Dorpate Impon- Versonai -Nachricht.

Spenden Bauergesinde Salise Nachens. Rigag su-
biliiunr Estlanin Ortbodoxe Kirche. Revals Baltische
Bahn. St. Petersburkp Tagesbefehi. Tageschronit
Nishnix Cholera.

Politische- Tagesberichr.

oesträebatleh Neues« Post. Telegr anim- Tours-

Ieniåetons Altweibersommen ManniasaltigC

Island
D ers-at, U. Juli. In der jüngst von uns

gebrachten Uxbersicht über den auswärtigen Handel
Rußlands im verflossenen Jahre war neben den
allgemeinen Ergebnissen besonders der Export be«-
täcksieht worden. Gegenwärtig liegen auch genauere
Daten ssber den Import im Jahre 189 1
vor.

hervorgeht-den war bereits die Thatsachtz daß
der Jmport im vorigen Jahre zurückgegangen ist,
was in erster Linie auf den neuen Zoii·Taris, dann
äus die Mißernie und den finkenden Rubelcours
zurückzuführen ist. Diese Factoren kamen jedoch erst
für die zweite Hälfte des Jahres in Betracht, wäh-
rend in der ersten Hälfte ein den Jcnport söcderndes
Moment sich geltend nrachte, nämlich diebevorstehende
Steigerung der Zollfätza Jn Folge dcssen war denn
auch die Einfuhr in den ersten sechs Monaten des
Vorjahres nicht nur nicht zurückgegangen, sondern
noch gestiegen und erst in dem zweiten Theile des
Jahres trat der Rückschiag ein, der ein so bedeutender
war, daß trotz der anfänglichen Steigerung die
Werthziffer des gesammten JahreszJmpprts beträcht-
lich hinter derjenigen der früheren Jahre zurückbliek
Es wurde im Ganzen für Its« Will. RbL im-
vortirt, was gegen das Jahr 1890 ein Minus von
Bis« Mill. Rbi. und gegen das Jahr 1880 ein
Minus von 46 Mill. Abt. ausmacht.

An diesem Rückgange .der Einfuhr partieipiren
alle Haupikategorien der zum Jmport gelangenden
Waaren knit Ausnahme der Fabr"ieate," die nn-
gesähr im gleichen Betrage wie im Vokjahre einge-
führt wurden. Der Jmport vonLeHbensmitt eln

Jrerringerie sich um mehr als 6 MilL Mel« oder um
D« vCi., haupisächlich sank die Einsicht von Tal-at,
Qopfem The» Massen, moussirenden Weinen und hä-
utigen, während die Einfuhr von Arno, Nun» Trau-
benweinera spiritndsen Getränken aus Getreide und
Mineralwassern unbedeutend stieg. — Am bedeutend-

f r r i i l e i s s.
U)

«—

Zlliweiberfammen
Novelle von Olga S ch a p it.

Uns dem Ruffifchen für die ,N. Dörph Z.« til-erseht
. von Julius Gründe«.

Nata blickte ihn an, ohne die Augen von ihm
abzuwenden, als fürchiete fie, ihn eine Minute, einen
Augenblick lang zu verlieren. Solely ein Mann ist
er also! . .

.

»Ich rathe Jhnen wahrhaftig, etwas auszuru-
hen«, wiederholte Komow

»Gehen Sie schon forl?!«
Er hatte ein finfteres, kaltes Aussehen.
Herr Olyfchew kam, um Sie abzuholen, nicht

wahr Z«
»Ist er dennfehon mein Mann, um mich holen

zu kdnnen?« wallie Naia aus.
»Ihr Bräutigam Z« «» s
»Mein Bräutigam? Gestern war er's noch, mor-

gen wird er mir ganz fremd fein — solle! . . .

pas plus quo ge« — fo wird’s auch fein. .
.«

»Oh, nie — nie werde ich versehen, warum Sie
so handeln ? arum bringen Sie die Menschen von
Sinnen, versprechen, was Sie nicht halten können,
und betrügen« Wozu scherzen Sie mit Sachen, die
Anderen Lebensbedingungen find; wozu quälen Sie
Andere, ftatt glücklich zu machen — Wozu? -

Wozu?i« . . .

Und bevor Nat« noch ein Wort hervorbringen
konnte, war Komow hastig aus dem Zimmer geeilt,
ohne ihr auch nur einen Blick zu schenken.

Sie stürzte zur Thür und sah noch, wie er fast
im Laufschritt durch den Corridor ging und sich mit
den Händen durchs Haar fuhr, wie ein Mensch, der
feiner Erregung Herr zu werden flieht. Sie konnte
ihm fa doch nicht laut naehrufen, daß Alle es hör-
ten, daß das Alles früher so gewesen sei, daß fie
jtht ihn liebe, so liebe, wie Alle lieben — daß fie

szisltsi tief unglücklich sei! . .

Nata wiederholte sich alles Das, bereit vor ihm
knien, wenn ste nur Ollles dadurch gut machen

F . rate. . .

»Wer fährt da von Ihnen fort s«

flen war die Verringerung des Jinports von Halb-
fabricaten und Rohmaterialien; es
wurde davon für W» Miit. Rbi. oder um 12 seist.
weniger ais im Boriahre impotttth Hauptfiichlich
war hier die Einfuhr von Baumwolle, Wolle, Baum«
known-Getrieben, von nnbearbeiieien Metallen, be-
sonders Gußeifem Farbstoffen und ehemifchen Pro-
ducten zurückgegangen. — Der Import von Thi e-
ren war um 9«6,000 RbL oder um O« pCtyges
sanken.

Die Einnahmen des Staate« an« Zoll-Sei»
bühren von den importirteirWaaren blieben» hin-«
ter dem Betrage des Jahres 1896 zurück, üsbertrafen
jedoch denjenigen dcsiJahres 1889, in dem« noch
der alte ZolLTarif ohne den Zuschlag von AdgpCts
zu den Zollfätzen bestand. Die Zoll-Einnahmen
liefen fich auf W« Will. Rbi. gegen 744 Mill.
Rbl. im Jahre 1890 und gegen Eis« Will. Rblä
im Jahre 1889. g

Wie wir hören, ist nach Wjährigein Dienst
der Professor einer. und ordentliche Professor der
Chemie Dr. Carl Srhmidt nicht weiter im Dienste
belassen worden. « g

— Beim Comiiö zur Sammlung von
Spenden für die Noihleidenden in den
MißerntøGouvernements sind, wie erwähnt; im Laufe
des Juni-Monats 2175 Rbl. eingegangen. Die in
der ,,Livl. Gouv-BE« oeröffentlichte Lifie der Haupts«
fpender enthält Folgendes: A. A. Lipinfkl —- Ueber-
fchuß der zum Empfange des anierikanifchen Dam-
pfers «Tynehead« gesammelten Summe 405 Rbl.;
der Wendeufrhe LetttfcheWohlthätigkeitQVsrein 140
Rbl.; Adolph v. Wulf 100 Mit; der Schloß Bart-
neckfche Verein zur gegenfeitigen hilfeleiftung bei
Fenerfchäden 100 Rbi.z der Preises des Wien-mis- und
die Friedensrichter des WendensWalskfchen Kreifes 86
Rbi.z der Albsltebalgfche WohlthätigkeitMVerein 75
Rblz der Laudohnfche WohlthätigkeitsWerein 75
Rbl.; der· Wendenfche Handwerkershilfsvercin 65
Rbl.; der Kokenhufenfehe Gefangverein 62 Rblgz
Nltolai v. Panders 50 Rblz die Rigafche Beerdi-
gungs- nnd Hilfseasse »Und-km« 50 Rbl.; die Schloß-
Serbenfche Gemeinde-Verwaltung (Ertrag eines ge-
felligen Abends) 45 Rbl.; Frau Binde-»- (Ertrag ei-
nes Theeabendy 38 Rbi.z Friedensrichter L.· G.
Schanetti 36 Rblz die NeusPebalgfche Gemeinde
35 Rbl.; Graf Stenbockszermor 30 Rbl.; Baron
A. Schonltzskifcheraden 30 Stil-L; H. v. TranfehgLes

»Ein Nachbars erwiderte kurz Frau Liubanskq
auf die Frage Oiyfcheiiks durch das Fenster mit Er-
staunen bemerkend, wie Komow fein Pferd losband,
in seinen kleinen Federwagen sprang und fchnell den
Hof verließ.

Ohne Abschied? . . . Es war dunkel. Olyfchew
konnte nicht mehr genau die Figur des jungen Man-
nes mit dem dunklen Bart und den leichten Bewe-
gungen unterfcheiden; doch pkötzlich kam ihm die
Erinnerung an den unfchönen Scherz seiner Braut
von dem nngalanteii Cavalien

Während des Essens kehrte Nata in den Speise-
faal zurück, wie früher bis an das Kinn in ihr weiė
feidenes Tuch gehüllh Jhre Augen blickten so düstey
als wäre jeder Glanz in ihnen für ewig erloschen.

»Weshalb ist Komow fortgefahren?« fragte Ma-
ria Matwejewnm

»Ist er fort?!" entriß es fich dem jungen Mäd-
chen fo beredi, daß, wenn in der Frage der Tante
eine bewußte Absicht gelegen, fie jetzt das Vergnügen
hätte haben können, einen fehnellety fragenden Blick
des Bräutigams aufzufangen.

»Ich glaubte, er hätte von Dir Abschied genom-
men«, fügte die Taute etwas verfchüchtert hinzu«

. .
. . Olyfchew hatte fein Mahl beendet und

tauchte feine Cigarre auf die Aufforderung seiner
Wttthinz es felbst hätte sich ’s ni. erlaubt, eine ihm
wenig bekannte Dame darum um Erlaubniß zu bit-
ten; auf dem Tische brannten zwei Lichte, ein bläu-
lieher Rauch hob sich zur Decke nnd wie im Nebel
fah er das golsumrahmte Köpfchen feiner Braut
mit einem düstern Ausdruck nachdenklich vor fich hin-
starrekn Maria Matwejewna hatte das Zimmer ver-
lsssety doch Nata bemerkte auch das nicht; fte faß in
ihre Gedanken versunken, ohne den brennenden Blick
zu fühlen, der von dem anderen Ende des Tifches
auf sie gerichtet war.

,Wvtan denken Sie J« fragte Olyfchenw »Helf
kch Si! UschrkeItÆ fügte er hastig hinzu, als Nata
eine ungestüme Bewegung machte.

»Sie wissen, ich leide den Cigatrenrauch nichts«
»Vergebung, ich bitte l« Er waif die Cfgarre fort,

und, von de: Gelegenheit Gebrauch machend, feste
er sich näher zu ihr. -

dtssneannshof 30 Rbl.; der Wolmarfche Kreischef M.
AzFadeserv 30 Mit; der Wendensche Kreischef J.
Gaehigenssss Rbl.; Ertrag eines Liebhaber-Theaters
vpn"Mitg1iedern des; Woimarschen Gewerbevereins
DIE-Bibl; J( L. Bfoßfeldt und J. Henning 25 Rbhz
di·e·"Gl-ieder der Neuhallfchen Gemeinde-Verwaltung
M; Vieh; der Vvisitzende des Wohlfahrtfchen Gemein-
degerichts Jahr! Melgalw 21 Rbl.; der Besitzer von
Jägermüh1se-Ed. Bruns 20 Rbl.;» der Besitzer von
Esenhdf A. Selliner 20 RbL ; Jakob Buhse 20Rbl.;
de; Poksitzende des Aikikatkelschen Gemeindegerichts
Oft-d« Greise 19Rbi.; der AeiiereWehilfe sdes Mel.
mzjrfzchen Kreischefs Popocv 18 Rbhz der Erlaasche
WtzklthätigteiisWerein 15 RbLz P. S. Gasmbakviv
Isfsijssiidtz Carl Johannfon 15 Rbl.-; der Jüngere
GHZITQ des Wolmarfchen Kreischefs v. Radccki 15
; der Jüngere Grhilfe des Wolmarfchen Kreis-
chejesatkssei 15 Ren; H. P. dukch der: Eva-ris-
fessor"N. v. Cramer 15 Rbl.; der Pastor des Lod-
digersTreidenfchen Kirchspiels 14 Rbi.z Privatanwalt
Chotezki 14 Rbhz der Secreiär der Woimarschen
Kreiskifsrlizejoerwaltung F. Hahr 12 Rbl.; der Se-
czretär der WendewWalkfchen KrepofbAbtheilung R.
Still-mark 12 Rbi.z die Kanzlei und die Gerichts-
pristaws des WendemWalkfchen Fkiedensrichter-Pie-
nunrs 11 RbLz die Glieder der Kegelnschen Gemein-
deiBerwaliuxig 10 Nbl.; Batonesse Tiefenhaufen 10

Rblizz Alrxmdrr v. Gerstenmeyer 10 Rbl.«; E. v.
Kreufch 10 Rbl.; H. Kerkovius 10 Rbl.; Baron A.
Pilar von Pilchau 10 Rbi.; der Aeitere Gehilfe des
Wesinjdenfkchen Kreischefs Heerwageti 10 Rbbz G.
Thiilheim 10 Rb1.; H. H. Meyer 10 Rbi.z J. Jes-
tqiioidicsay 10 Vor; H. Binde: 10 Reif.

«—- Mittelst Allerhöchst am 3-sAprii, U. Juni
und« s. Juli d. J. bestiiiigien Befchlüssen des Ministew
Comiiås ist den Fideicommißbesitzern Geheimnis) v.
Middendorfs Graf Manteuffel und Graf
Berg der Verkauf des Bauerlandes auf deren
Fideicoknniißsüiern in Livland gestattet worden, unter
der Bedingung, daß der Erlös des Berkaufs als unan-
tastbares Capiial und Apperiinenz der Fådeicommiffe
in zinstkagrnden Papieren anzulegen und in den

«betrsffe«i·iiseis adcigexk V»kmuussa):ifts-«Jiisksts:fisiien« cui-
zubecvahren M. Das Capital kann jedoch zum An«
karkf neuer Güter verwandt werden, die alsdann dem
Fideicommiß einzuverleiben sind.

Aus Alt-Salis wird dem »Bali. Wstn.«
geschrieben: Unser Guisherr Graf Brockdorffs
Ahlefeldt ist in Deutschland gestorbem Obgleich

derselbe den größten Theil des Jahres im Auslande
verbrachte und nur im Sommer zu uns herüberkam,
auch nur sehr wenig Lettisch verstanty so hatte er steh
doch durch seine Wohlthatem sowie Leutseligkeit und
Freundlichkeit die volle Achtung und Liebe all· seiner
Untergebenen erworben. Er erließ in schweren Zeiten
den Wirthen und anderen Untergebenen ihre Schulden
und Zahlungen und so Mancher hätte seine Heitnstätte
verlassen müssen, wenn der Gutsherr nicht Nachsicht
geübt hätte. So wurden kenn viele Tdränen um ihn
geweint und namentlich die Armen, Wittwen und
Waisen trauern um ihn, denn erhatte stets ein mit-
sühlendes Herz und eine ossene Hand sür sie. —-

Am O. Juli sprachen mehrere Deputationen den aus
dem Auslande eingetrofsenen Eltern des Dahinge-
schiedenen ihr Beileid aus. Die Condolationsadresse
der Alt-Salischen Gemeinde verlas der stellv. Gemeides
älteste und im Namen der Kirchenvormünder sprach
ein Schullehrer herzliche Worte.

Jn R i g a vollendeten sich am Mittwoch COJahre,
seitdem der Wirth Staatsrath Hermann v; Stein
das Amt eines Secretärs des Rigaer Börsensisomis
tös übernommen. Die Rigaer Blätter gedenken in
diesem Anschluß der Verdienste, die sich der Jubilar
in gewissenhaster Pfltchtersülliing und unermirdlicher
Arbeitskraft um das BörsemComitå und den Rigaer
Handel erworben. Bezugnehmend aus die zahlrei-
chen Publicationen Hm. v. Stein«-s schreibt u. A. die
,,Dütra-Z.«: »Wie alle diese Arbeiten nicht nur den
Geist eines Mannes verrathen, der das einschlägige
im Archiv des Börsensisomitös ausgespeicherte, reich»
haltige Material unseres Handels und der Wirk-
samkeit unserer Börse mit Umsicht und Verständnis
zu gruppiren und zu ordnen wußte, so zeugt auch
sein Wirken von der selbständigen Schasfenskrast
eines rastlosen Arbeiters, aus dessen Initiative und
dessgn Beihilfe so manche Verbesserung vorgenommen
und so manches Neue ins Leben gerufen wurdr.Jn
seiner Thättgkeit tm BörsemComitC dessen Glieder
alle s Jahre neugewählt werden, repräsentirt ehe; v.
Stein, »der 40 Jahre» hindurch seinem Amte vorge-

stgnden ·h·»at,»·das-stabile Element, und in streitet-nun«
seiner Thätigkeit hat auch das BbrsewComitös sam
heutigen Tage dem zur Zeit beurlaubten und in
Reval weilenden Jubilar ein GlückwuusckyTelegrauijiir
übersandh Doch nicht allein als Secretär des Ri-
gaer BörsensCotnitM sondern auch als Seereise des
Berwaltungsraths des baltischen Polvtechnikumh als
Director und hierauf als Bittre-Präsident der Rigas

»Ich werde ganz aufhören zu ranchen — ich
glaube, ich habe Jhneu das schon versprochen« »

Nata ecröthetir. ·
,,Mich gehen Ihre Gewohnheiten nichts an.« —-

»Wte, Nata?« « «

»Ja — um Goiteswiilety sehen Sie es denn
nicht?« «

So stand es also! Olyschew zog mit voller Brust
den Athen: ein, als bereite er sich vor, einen schwe-
ren Schlag zu ertragen. -

In NaicksAugen blitzte es roth auf — doch
das war nicht ihr Gcsichh ein anderes — und die-
ses andere war noch schöner.

,,Fahren Sie fort, ich bitte Sie, ja, ich bin die
Schuldigel Jch hätte Ihnen schreiben ·sollett, Sie
vorbereiten —— doch ich wollte nicht — ich fürchtete
—- ich weiß selbst nicht was —daß man mich wieder
der Herglosigkeih der Grausamkeit anklagen würdet
Mtclsdars man garnicht lieben — ich verdiene es
nicht —- Alle sagen ·’s ja, Alle! Vergessen Sie, ver«
wünschen Sie inith; theilen Sie Alten, überall mit,
daß ich Sie niedrig betrogen habe —- rächen Sie
sich, wie Sie wollen, wie Sie es verstehen, doch —-

lafsen Sie mich ·—- lassen Sie rnich!«
Ihre Worte slossen schnell und stürmisch von ih-

ren Lippen, wie die Wasser eines Mühlenteiehes, die
den Damm durchbrechen. Sie sah, wie alles Blut
ihm ins Gesieht stieg, wie er gleich daraus leichen-
blaß wurde und in seinem Qntlitz nur die beiden
Augen in düsterem Lichte brannten.

»Und — weiter nichts i« zischte Olyschew, »Sie
in Ruhe lassen! Zwei Jahre habe ich gelebt -— ge-
athmet nur mit dem Gedanken an Sie. Jeh ließ
mich mit Füßen treten — ich vergaß Alles, meinen
Stolz, meine Manneswürde, ich wurde Jhr Sklave
«—- um Jhretwillenl Ich wartete «—- verstehen Sie,
was es heißt, auf ein solches Weib warten, wie
Sie?l«

Er neigte sieh ihr immer näher, seine leise
Stimme war mit seltsamer Deutlichkeit im ganzen
Zimmer hörbar, wie das Flüstern des Sehauspielers
im großen Zuschauerraum Nata stieß ihn von sich
und sprang auf, sieh dabei mit dem Tuche im Stuhl
verwickelnd, so daß er ihr nachsehleppte und mit lau-
tem Gepsolter umftel. ·

Nat« sprach nichts mehr. Sie Verwandte kein
Auge von ihm nnd schwer athsnend lanschie sie an-
gestrengt nicht nur seinen abgelnochenem wirren Reden,
sondern jedem Geräusch, das nur nndeuilichansdem
anderen Zimmern hörbar war. Jemand ging in der
Nähe der Thür vorbei und ihr schien immer, daß
man eintreten würde . . . Nein, Gott sei Dank!
Jhre Gedanken waren klar nnd jagten einander wie
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Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft und als Secretär
der livländischen Bezirksverwaltung der Gesellschaft
zur. Rettung auf dem Wasser hat der Jubicar bis
zum heutigen Tage seine hervorragende Arbeitskraft
eingesetzt« ,

. Jn Estl and fand, wie der ·Rev. Brod« be-
iichtet, am vorigen Sonntag in Anwesenheit einiger
Beamten des Civilressorts und einer großen Volks-
menge in Jörden die Grundsteinlegung
einer orthodoxen Kirche statt, die dort it! d«
Entfernung etwa einer halben Werst von der luthek
rischen Kirche erbaut wird.

Aus Rev al"siedelte, dem ,,Rev. Beet-L« zufolge-
Tun Mittwoch die Tractiondslbtheilung der Verwal-
tung der Baltifcheu Eisenbahn nach St.Pe-
tersbtxrg über, »nachdem vor etwa einer Woche vie
RemontæAbtheilung bereits in die Residenz hinüber-
gezogett ist. Die «Betriebs-Abtheilung soll am"1. Au·
gust folgen. « »

- St. Petersburg, 15. Juli. Bezüglich der
drohenden Cholera-Gefahr veröffentlicht
der St. Petersburger Stadthanptmann
in der ,,Pol.-Z.« nachstehende Erklärung: »Mit dem
diesjährigen Erscheinen »der Cholera innerhalb der
Grenzen des Reiches« tauchten im einfachen Volke,
wie« es immer in solchen Fällen war, allerhand un-
sinnige Gerüchte über die Ursachen der Verbreitung
dieser Seuche auf, wie z. B. Gerüchte von einer
Vergiftung , der. Nahrung und des Wassers, sowie
über die von der Regierung und den örtlichen Be«
hörden zsergrifsenen Schutzmaßregeln Jn einigen
stark ivevölkerten Stadien riefen solche Gerüchte
höchst. bedauerliche Unruben hervor, die stch in An-
wendung· von Gewalt gegen Aerzte, Feldscher und
andere die schwere Pflege der Kranken audübende
Personen, sowie auch gegen die Hospitäler äußertem
Da die· Residenz eine sehr große Schwarzarbeitev
Einwohnerschaft besitzh die sich zur Sommerzeit noch
durch den Arbeiterzuzug ausderschiedenen Gegenden
des Reiches vergrößert, so kann das Auftauchen und
die Verbreitung ähnlicher absurder Gerüchte auch
hierzu Uuruhen, besondersnnter der eingewandm
tengArlseitermasse Veranlassung geben. Es sind schon
in einigen entfernter ibelegenen Stadttheilen « der
Residenz Fälle conftatirt worden, wo Leute mit
schlimmen Absichten das Gerücht verbreiten wollten,
daß in den Baden— das Fleisch und die Würste ver-
g-iftet.·werden.« In» der Ueber-Zugang, daß ähnliche
Versuche im Interesse der öffentlichen Ruhe und
Sicherheit gleich» im Entstehen erstickt werden müs-sen, szivendet sich der St. Petersburger Stadthaupb
Mann, Generalmajor d« la sujto v, Wahl, an die ge-
sammte gebildete und tvohlgesinnte Residenzbevölkes
rung mit der Bitte, mit allen ihnen zu Gebote ste-
henden Mitteln die Verbreitung solcher. unsinniger
Gerüchte zu verhindern und über jeden Fall einer
versuchten Alarmirung des. Volkes, der ihnen bekannt
wird, sofort der örtlichen Polizei eine Meldung zu
machen. ,Was »aber die Bösewiehte anbetriffh welche

das Volk auszustacheln versuchen sollten, so werden
sie sofort verhaftet und strengftens bestraft werden.«

— Das medieinische Journal ,,Wratsch« bringt
folgende Mittheilung: »Wie-le Jnstitutionen und Per-
sonen wenden sich an uns mit der Bitte, ihnen
Studenten der oberen Curse der medicitiischen
MilitärsAkademie für S a n i t äts a b t h e i l u n-
gen, Eisenbahnen u. s. w. zu senden. Um eine un·
nöthige Correfpondenz und das Brief» und Tele-
graphemPorto zu sparen, halten wir es für nöthig,
zu erklären, das; gegenwärtig alle Studenten des Ab-
gangss und des s. Curfus, die nach dem Cholera-
Gebiet gehen konnten und wollten, dieses bereits ge-
than haben und jetzt Niemand mehr da ists«

— Um die Landbauern vor der Exploitesp
tion von Aufkäufern und Wucherern zu
schützen projectirt das Ministerium des Innern nach-
stehende Bestimmung: Wenn es constatirt wird, daß
ein Auskäufer beimBauern Korn auf dem Halm
oder in, anderer Weise zu einem Preise aufkauft, der
für den Bauer ganz offenbar unvortheilhaft sein
muß, so wird der Schuldige dafür zu einer Gefäng-
nißhaft von 1 bis 6 Monaten verurtheilt. ·

In NifhnbNowgorod wurde bekanntlich
jüngst der Kleinbürger Kitajew für die Verbrei-
tung nnsinniger Gerüchte über die Cholera-Gefahr
und. Aufreizung gegen die Aerzte von dem Gouver-
neur, Generaltnajor Baranow, verurtheilt, beim
schwimmenden Cholera-Despite« als Krankenwärter
zu dienen. Die Strafe soll, wie die »Deine-BE« dem
,,Wolgar« entnimmt. sehr segensreich auf den Mann
gewirkt haben. Er konnte nun thatsächlieh Cholera-
Kranke sehen, ihre Leiden beobachten und sieh davon
überzeugen, mit welcher· Hingebung und mit welchem
Erfolge die Aerzte den Unglücklichen helfen. Alles
das machte auf ihn einen solchen Eindruck, daß er
gegenwärtig einer der etfrigsten Krankenwärter gewor-
den ist und sich gerade die schwersten Patienten aus-
sucht, um sie unermüdlich zu pflegen.
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Ja Anlaß von Festlichkeitery mit welchen
in Genua die Gedenkfeier der Entdeckung
A merispkas begangen werden wird, beabsichttgt der
König von Italien sieh nach Genua. zu begeben.
Gesehwader der· Italien befreundeten Nationen wer-
den an diesen Feierlichkeiten ebenfalls theilnehmen.
Jn französischen Blättern beginnt nun
bereits ein Streits darüber, ob Frankreich, wie es
internattonaler Brauch ist, ebenfalls ein Geschwader
zur Begrüßung des Königs von Italien entsenden
soll. Das rötnische Blatt ,,»Jl Popolo Roman«
berichtet nun, der König werde wahrscheinlich irr-den
ersten Tagen der zweiten Hälfte des Monats August
inGenua eintreffen. Man wisse, daß mehrere aus-
ländische Geschwader aus diesem Anlasse Genua be·
suchen würden. Die Regierung habe indeß bisher
keine Miitheilung hierüber erhalten; dieselbe könne

auch nicht erfolgen, bevor der Minister des Aus-
wärtigen die fremden Mächte nicht von dem Zeit-
punct der Anwesenheit des Königs in Genua osficiell
in Kenntniß geseßt habe. — Der »Figaro« ver-
öffentlicht dagegen einen Artikel, in dem allen Ernstes
behauptet wird, von italienischer Seite könnte die
Entsendung eines französischen Geschwaders — hin-
tertrieben werden. S· wird daselbst die Behauptung
wiederholt, daß seiner Zeit Crtspi bereits eine soche
Fahrt eines französischen Geschwaders nach La Spezia
hintertrieben habe, damit Deutschland nicht verstimmt
würde. »Die Minister«, heißt es in dem Artikel des
»Figaro« weiter, haben seitdem in Italien gewechselt,
aber die Politik ist dieselbe geblieben. Bein und
Giolittt haben sich wahrscheinlich derselben Argumente
bedient, wie ihre Vorgänger, ihre Meister und Muster.
Der König, der seine Meinung ebenfalls nicht ge-
ändert, hat mit demselben Vergnügen dieselben Rath«
schläge angenommen und wir werden unsere Flotte
anderwärts hinschicken können. Es wär nur einfacher
gewesen, nicht erst daran zu denken, sie in die italieni-
schen Gewässer zu senden«

Jn Deutschland ist dem Fürsten Bismarck
jüngst eine Ova tio n dargebracht worden, die
angesichts« der Großartigkeit der Betheiligung sowie
der zu Tage getretenen Begeisternng ebenso das Jn-
teresse in Anspruch nimmt als die bei jener Gelegen-
heit gehaltenen Reden in politischer Hinsicht Beach-
tung verdienen. Sechs Extrazüge brachten etwa
5000, nach anderen iMeldungen sogar 7000, Baden-
set, Pfälzey Hcssen, Thüringer nach Ki ssingem
Im geordneten Zuge marschieren sie, mit Musik dor-
an, nach der oberen Saline, wo Fürst Bismarch
am offenen Fenster stehend, tief ergriffen vondem
unendlichen Fabel, der ihm entgegenschallte, den Zug
vorbei passiren ließ. Als letzterer im hinteren Gar-
ten Aufstellung genommen hatte, kam Fürst Bis:
marck herab, wiederum stürmifch begrüßt. »Die
Wacht am Rhein« wurde gesungen und dann nah-
men die Begrüßungsreden an den Fürsten ihren An-
fang. Professor Erdmannsdörffer aus Heidelberg
feierte, indem er auf Kaiser und Reich toastete, den
Fürsten Bismarck als den Begründer des Deutschen
Reiches, als den größten Patriotety der überall ge-
liebt sei« Director Eckard-Mannheim äußerte, was
1890 geschehen, sei allen Süddeutschen unverständ-
lich; es sei unbegreiflich, daß ein so großer Staats-
mann wie Fürst Bismarck so geschmäht werden könne.
Rechtsanwalt SchmeebDarmstadt brachte dem Für-
sten Bismaick die nie erlöschende Dankbarkeit der
Hessen dar. Der Vertreter der Pfälzer schloß-mit
den Worten: Wir fürchten Gott »und sonst Nichts.
CStürIUischer Beifalls Wörterküaklsruhe toastete
auf die Fürstin. -— Fürst B igmarck antwortete: in
etwa einstündi gcr Rede. Er dankte zunächst
für die großartige Begrüßung wie sie nie einem
deutschen ·Minister in neuerer Zeit zu Theil gewor-
den sei, und wars dann einen interessanten Rück-
blick auf seine innere und äußere Politik. »Die
Anerkennung, welche er gefunden, gelte nicht seiner

Person, sondern dem Werke, woran er mitgearbeitkt
habe. Es sei eine Genugthuung und eine befriedi-
gende Qnittung für seine Arbeit, dqß ihn seine Geg-
ner immer noch haßten. Er könne sich von der
Politik, die er 40 Jahre betrieben, nicht trennen,
möge man ihm den Mund verbieten, er werdeihn
doch nicht halten. Wenn er an das Jahr 1848 zu-
rückdenkiz an den badischen nnd pfälgischen Kampf
für die Reichsverfassurrg so müsse er sagen, das w»
vecfrüht und ein Glück, daß dieser Kampf nicht II-
reich gewesen sei, ebenso war es eine glüekiiche Fü-
gnng, daß 1866 die unitarischen Bestrebungen noch
nicht die Oberhand gewonnen hätten; die Einigkeit
wäre damals noch nicht von der Befriedigung und
Dauer, wie heute, gewesen; erst 1870 wurden alle
Dämme: auf den Ambos geschwungen, auf welchen:
das Reich geschmiedet ward. Das einige Deutsch;
land sei aus den französischen Baiaillonen heraus·
geholt. Jm Jnnern sei das heutige Parteiwesen
sehr bedauerlich, keine Partei wolle der anderen Con-
cessionen machen und doch wiederhole er, keine ex«
treme Partei sei regierungsfähig; man könne auch
weder leine katholische noch eine evangelische Theo-
kraiie dulden; er bedauere jedes starke hervortreten
in dieser Richtnng;"die Jagd auf Stimmen sei stär-
ker als die Erwägung dessen, was zu thun sei.
Bismarck legte dann dar, wie weit die Errungen-
schaften, für welche ihm eben jetzt der Dank zu
Theil werde, sein Werk seien. Das Werk sei das
Ueberlebende nnd das Erbe, für welches dem Ver-
storbenen die · Anerkennung gebühre. Es gewähre
ihm Befriedigung, daß seine Gegner, die ihm frü-
her gegenüber gestanden hätten, ihm als solche treu
geblieben seien. Bezüglich der äußeren Poliisk rneinie
der Fürst, Rußland und Frankreich seien im Ver«
gleich zu Deutschland viel günstig-r gcstcllh das
eine habe Affen, das andere den Ocean im Rücken;
die Deutschen müßten Rücken gegen Rück-en stehen,
um ihre Grenzen schützen zu können. Der Fürst er-
mahnte dann zur Versöhnung der Partei·
gegensütze und— zu einem Zusammengehen der
gemäßigterr bürgerlichen Parteien, damit eine com-
pacte Regierungsmehrheit gebildet und die roth-
wendige Autorität des Reiebstags erhalten werde.
—- Zum Schluß sagte der Fürst, man möge ent-
schnldigem daė er einen politischen Vortrag halte;
nachdem er aber 40 Jahre lang Politik getrieben
habe, könne er sieh jetzt nicht so leicht davon lossa-
gen. Man mag, sagte der Fürst weiter, mir den
Mund verbieten, so viel man will, ich werde· ihn
aber nicht halten. Alle meine Gegner finden, ich
würde mich in der Geschichte, wenn ich nur fchwiege
und kein Wort mehr spräche, besser ausmachen und
eine oornehmere Erscheinung sein; mein Widerstreben
gegen diese Zumuthurtg veranlaßt meine Gegner, die
härtesten Urtheile über meine Person nnd den Werth
meines Charakters überhaupt zu fällen. Die Herren
und namentlich auch die officiösen Organe,
welche dabei mitwirken, machen sieh nicht klar, daß,
wenn sie mich für einen üblen Menschen erklären

in rasendet"Flncht. Sie fragte sichs was ·er wohl
thun würde? Sie begriff, nicht mit— der Vernunft,
nein, .instinetmiißig, daß diese Erregung irgendwie
endigen müssr. -— Sie konnte fich nicht entschließen,
sich nur ein-en Schritt vom runden Tisch zu entfernen,
um denherum sie M« ohne. es sich bewußt »Hu wer-
den, bewegten — so wie man im Traum dem Ver-
solger nicht entfliehen kann, den man hinter sich
weiß und der sich bei der ersten Bewegung auf den
Verfolgteti stürzen würde. (Forts. folgt)

, » r Hausgeist-es. i
Zu der Katastrophe auf der Insel

Sau gir meidet jetzt ein Telegramm aus dem Haag
Folgendes: Der Auebruch des GenugavowVulranes
zerstörte den nordöstlichen Theil der Insel Sangir
vollständig. 2000 Eingeborene sind mit diesem Theil
»der Insel untergegangety jedochkeine Europäer-
Die »sütö;"1llche Hälfte ift nicht untergegangem aus
dieser sind jedoch die Gebäude und die Ernte zerstört. Ei-
ner Hungersnoth ist durch sofortige hilseleistungen
vorgeveugt -.- Die Sangir sInselgruppe
bildet die Fortsetzung der nördlichen Halbinsel von
Celebes, Minahassaz sie besteht aus drei größeren
Inseln, darunter als bedentendste Groß-Saugt: im
Norden; die letztere ist wahrscheinlich vondem Aug-
brucheszbetroffem In. dem reichen SjundasArchipel
zeichnet jsich gerade die Halbinsel Minahafsa und
deren SangiwFortsetzung durch eine Vulcanreiheauz
welche ununterbrochen inThätigkeit ist. Erd-beben
von großer Kraft sind dort häufige Erscheinungen.
Auch das Verschwinden von Inseln, wie das Ent-
stehen solcher ist in jenen Meeren nichts Neues. Im
Jahre 1815 erfolgte eine verheerende Eruption des
Tambora auf Stumbawa (im kleinen Sundasiiirchis
pel), ein großer Theil des etwa 4500 Meter hohen
Kegels stürzte ein, Alles verheerend. Zehniaiisend
Menschen kamen sofort um, 38,00 starben an der
nachfolgenden Hungersnoth und Krankheiten, und
36000 wanderten- aus; die Nachbar-Inseln litten
ebeufalls stark durch die hereinsallende Asche. Der
Ausbruch war um so aussallendey als niemand den
Berg für einen Vulcan gehalten hatte. Seit un-
denklichen Zeiten hatte er nie einlZeichen innerer
Thätigkeit gegeben, nicht einmal unterirdisches Ge-
räusch hatte sich hören lassen. Der letzte große
VuiransAusbruch in dem SundmAkchipet was: De:
aus Krakatau im Mai 1883, durch welchen diese
Jnsel nahe der Westküste von Jana zerstört und
30,000 Dienfchen (nach anderen Schätzungen sogar
die doppelte Anzahl) vernichtet wurden. Der dortige
Krater hatte über 200 Jahre, seit 1680, geruht,

keine außergewöhnlichen Anzeichen hatten denselben
ungebändigt. Allerdings hatten während der ersten
Monate desselben Jahres in· j nein Theile des—ärchi-
pels verschiedene Erdbeben stattgefunden, davon 9
auf Krakatalh man legte ihnen aber keine besondere
Bedeutung bei, da Erdbeben dort eine zu häufige
Erscheinung find

— Die Schimmel und der Pserdebes
stand der deutschen Armee. Wie es· heißt,
dürften aus dem Pserdebestande der deutschen Armee
die Schimmel demnächst verschwinden, und zwar
dürfte dies auf das rauchfreie resv. rauchschwache
Pulverzurückzusühren sein. Die blendendweiße Farbe
dieser Pferde ist eben nur zu sehr zum Angriffspunct
geeignet und kann stellenweise auch wesentlich dazu
beitragen, die Schlarhtstellung aufzuklären.

— Bezeichnend für die Eigenart der
Be dui nen ist folgendes kleine Bild, das Hein-
rich Brugsch in einem von der ,,Vosss. IX« mit-
getheilten Berichte über einen Rtttnach der Pyra-
mide von Hawara entwlrfh , Jn leichtem europäi-
schen Reiseanzug«— so erzählt der Reisende —- mit
dems rothen Tarbusch auf dem Haupte, bestieg ich
mit Hilfe eines Stuhles mein Grauthien ich selber
war der Reisende Frängh während mein beduini-
fahrt-Begleiter, der meinem Beispiele gefolgt war,
um den Eselsrücken zu erklimmen, den Anblick eines
weisen Mannes darbot, der sich für einen Winter-
feldzug in Stbiriens Eiszonen vorbereitet hatte.
Ueber sein langes, weißwollenes Untergewand hatte
er einen schwarzen, dicken Burnus gezogen und
seinen Turban mit so dicht verschlungenen Tüchern
umhüllt, daß sein graubiikttges Gesicht mit dM
zwinkernden Augen nur noch aus einer kleinen Ecke
hervorlugtr. Seine Füße hatte er in wollene Strüm-
pfe gesteckt und nach der Aegypter Weise beim
Reiten die Beine lang nach vorn ausgereckh wobei
die Pantoffeln aus schweselgelbem Ziegenleder sich
gar zierlich auf der äußersten Spitze der Zshbtl hin
und her wiegten. Still und wortlos, wie die Br-
dutnen nun einmal find, ritt mein treuer Begleiter
an meiner Seite, und fügte es des Weges Enge,
daß er um einige Esellängen den Vorsprung gewann,
so konnte ich nitch niemals eines lauten Lachens
erwehren. In seiner dichten Umhüllung, in welche!
er auf seinem Grauthiere hockte, machte er vollkom-
men den Eindruck einer alten vorsorglichen Tant-
im hellen Kleide mit schwarzem Mantelüberwurß
des! Kdpf in Tücher eingehüllh Ja spaßhaftem
Uebermuth tiannte ich ihn von da an mit unserem
deutschen Wort Tante Anfangs schwieg er dazu
ftill, dann, wurde seine Neugierde rege und er e:-
lsubte sich MS Fttlget »Warum ruft mich mein He«
Tanne? Ich bin doch ein Sohn Adam? und habe
mit der Stadt Tanta nichts zu schaffen« Man

muß dazu wissen, daß in» Unieräghpten eine durch
ihren großen Jahrmarkt bekannte, ja berüchtigte
Stadt dieses Namens gelegen ist. »Beruhige Dich,
lieber Freund«, erwiderte ich ihm, ,,die Tante be-
deutett in deutscher Zunge eine ältere, gesetzte Person,
die man lieb hat, ganz so wie ich Dich, und der
man die höchste Achtung nnd volles Vertrauen zollt.«
— »Wie es Gott gcfällt,« versitzie er, ,,so nenne
mich meinetwegen Tanta. Gott dersErhabene weißes am-be-sten, was Dein Herz dabei denkt«

— Emile Zola, welcher mit feiner ,,Debäcle«
die Familtengeschichte der Rougon Mncquart glück-
lich beendigt hat, kann sich nicht zum Ausruhen ent-
schließen und ebenso wenig zum stillen, rsiciameloseri
Arbeiten. So bringen jetzt mehrere Blätter auf ein-
mal einen Wink über sein nächstes Buch, in dem er
fich mit dem Wallfahrtsorte Lourdes, seiner Entste-
hung re. beschäftigen will. Zu diesem Bebufe ge-
denkt Zola sich in der zweiten Hälfte des Septem-
ber einem Pilgerzuge nach der sub-französischen Gna-
denstätte anzuschließen, die Luft dieser Umgebung zu
athmen und dann einige Zeit in Lonrdes zu verwei-
len, um die Ankunft, das Treiben, die Abfahrt der
Pilger zu beobachten. ,,Schon lange«, so erzählte er
einem Besuch-er, ,,hatte ich mir vorgenommen, den
Mechanismus der Wallfahrten und die Entwickelung
der metaphhsifchen Erscheinungen zu fchildern, deren
Schartplatz jener PyrenäensWinkel ist. Auch den
NemKatholicismus der jungen Generation werde ich
in den Rahmen meines Romans hineinziehen, der
zugleich das Verhältniß der rnonarchiftischen Parteien
zu den republikantschen Einrichtungen beleuchten foll.«

-— Ein falscher Athanaä «Auf dem
Bahnhofe in Krajowa, Rumiiniery wurde. vor eini-
gen Tagen der Bukarester Großkaufmarin Rosetti
ganz plötzlich Verhaftet. Rofetti war eben im Be«
griff, mit feiner Gemahlin und seinem Sehwnger
Corusa nach Paris abzureisen. Als die Gesellschaft
in der Bahnhofs-Reftauration ein kleines Frühstück
entnahm, wollte Herr Corusa einen ,,guten Witz«
machen und bezeichnete »dem dienstthuenden Polizei-
commissar seinen Schwager als den berüchtigterr Räu-
berhanptmann Athanas, der ins Ausland flüchten
wollte. Der Beamte, der einen guten Fang zu ma-
chen glaubte, schritt sofort zur Verhafiung des Ro-
setti, den er trotz aller Proteste und Erklärungen
festhielh Während des Streites wurde das dritte
Glockenzeichen gegeben und der Blitzzng dampfte
ohne Herrn Rofetti ab, während seine Gattin und
der »witzige« Schwager mitgenommen wurden. Das
Ganze könnte vielleicht eine fein eingefädelte Entfüh-
rungsgeschichte fein? sCorusa ist nämlich nicht etwa
der Bruder der jetzigen Frau Rose-til, sondern der
der verstorbenen ersten Frau des Großhändlers

—- Die Motive der Wähler sind oft un-

ergründlickz davon hat in England auch ein Agent
der Conservativen in Ostäderbyshire eine hübsche
Erfahrung gemacht. Ein dortiger Wähler stimmte
nämlich für- die liberale Partei, weil er glaubte, das
Wetter würde besser werden, wenn Gladsione an das
Ruder käme. Vorstellungen halfen selbstverständlich
nichts. Der erleuchtete Repräsentant des Voltswils
lens erklärte: ,,Man sagt es und ich werde es ein-

mal« versuchen« Ein anderer Wähler entwickelte
ebenso köstlichen Humor: »Ich bin immer ein Con-
feroatorium gewesen und stimmte stets für die Con-
servativem Man sagt mir aber, daß wenn ich die-»ses Mal für die Consetvativen stimme, sie mich
zwingen werden, die Schwester meiner verstorbenen
Frau zu heirathen. Ich habe wahrlich genug a
meiner Seligen gehabt, ich wünsche nicht auch noh
ihre Schwester« »

-— Regenschirm-Sprache. Sehr hübsch
hat ein Humorist die Obliegenheiten, für welche der
Regenfchirm dem Nlenschen zu dienen hat, zu einem
Bonquet zusammengewundem Er nennt das Regen-
schirm-Sprache, wobei er sehr gesehickt die Thorhetteir
nnd Uebertreibungen lächerlich zu machen sucht, welche
oftmals in den sogenannten stummen Sprachen ent-
halten sind. Wenn der Regens-hinn- fomeiut unser
Witzbold, in die Ecke eines Garderobengimmers ge-
stellt wird, so soll damit angedeutet werden, daß er
höchst wahrscheinlich in die Hände eines Anderen
geräth. Den Regenschirm plötzlich beim Spaziergang
in einer belebten Straße aufipannem bedeutet, daß
das Auge eines Passanten gefährdet ist; ihn plbhlich
schließen, daß ein Hut abfallen wird. Zarted Werden
oderdoch Courmacherei darf angenommen werden,
wenn zwei Personen, sin Männlein und ein Fräulein,
beim Regen zusammengehen und der Mann unter
der Traufe des Srhirmes wandelt. Jst das umgekehrte
der Fall, so wird damit gesagt, daß es Mann und
Frau sind. Einen baumwollenen Regenschirm neben ei-
nen seidenen stellen, bedeutet: JVerwechselUng ist kein
Diebstahl.« -Einen Regenschirm kaufen, will sagen:
»Ich bin ein Thor!« Einen Regenschirm in solch:
Höhe tragen, daß die Augen und Hüte der Vorüber-
gehenden in Gefahr gerathen: »Ja) bin eine Frau«
Des Morgens mit einem Regenschirrn bewaffnet
ausgehen: »Es wird sich aufkliiren und gutes Wetter
werden.« Einen geliehenen Regenschirm zurückgebe
— »doch das kommt nicht vors« meint der etwa
pessimistisch angehauchte Gewährsmanm .-

— Verblümh Einem Herrn wird bei Tls
Hasenbraten vorgelegt, der sehr zäh ist und zu vieles?
Hautgout hat. — Hausfrau: »Herr Darm, wiss;
finden Sie den Hafenbraten? — Doktor: »Ernst-set;Frau, der Hase hat zu lange gelebt und ist zu früh;gestorben l«

»

.
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smd mich damit verdäehtigen wollen, nachdem ich
eben das Amt verlassen habe, unverncetdlich davon
»was auf das Amt, tu welches: ich kurz vorher
gearbeitet habe, zurück spritzt. Sie können mich
in dieser Weise nicht herunterreißen, wie sie es thun,
pyne das; sie da« Gift, weiches sie rege» Mich irrte-v-
yimibekipkitzcu auf das Ergebnis- der gemeinschaft-
sichm Akhkit qui, de: ganzen nationalen Herstelluug
von Kaiser und Reich, wenn sie den Mitarbeiter
und ich darf wohl sagen, den thiitigsten Mitarbeiter
als eine Art von Narren, der heute nirht mehr weiß,
was er will, und als einen ehrgeizigen Menschen
darstellen« - Der Fürst ichlvn indes! s! sagte, er

stimme in das Hort) auf Kaiser und Reich, den Reichs-
tag und Vundesrath ein. Nach Schluß der Ovation
übersclüiteten die Damen den Fürsten Bisrnarek mit
Bouquett Noch-mais bewegt dankend durchschritt
der Fürst die jubelnd: Menge.

Jn Essen hat dieser Tage der Proceß gegen
2 Ingenieure und 16 Meister und Arbeiter des
Vochumer Vereins wegen Nachbildung v on
RevisoremStempeln sowie Schienen-
slickens begonnen.—-UeberdieSchädigun-
gen, die der deutschen Industrie durch die
Fußangeksehen Denunciationen erwachsen, macht die
,,Nai.-Z." einige Miitheilungem Eine spanische
Eisenbahnverwaltung hat den Bochumer Verein vor
einigen Monaten von einer Submission auf 3600
Tonnen Schienen ausgeschlossen in Folge der Be-
nutzung Fußangekscher Denunciationen seitens aus-
ländiseher Werke zur Schädigung des Rufes des Bo-
chumer Fabricais, obgleich dieselbe Verwaltung in
einem vom 21. September 1891 datirten überaus
günstigen Zeugniß erklärt hatte, daß von 272391
vom Bochumer Verein gelieferten Stahlschienen im
Gewicht von 49,185 Tonnen während der Garantie-
zeit nur 73 Schienen, somit 0,027 Procent der Ge-
sammtheit der gelieserten Schienen, ausgewechselt
werden mußten. Auch hat das Auswärtige Amt so-
wohl in Spanien, wie in Japan durch die diploma-
tische Vertretung des Deutschen Reiches interveniren
müssen, urn schwere Verdächtigungen des Boehumer
Fabricats zu beseitigen, was mit bestem Erfolge ge-
sehehen ist. Jn Japan handelte es sich um eine be-
deutende Bestellung von Geschühmaterial (Kanonen-
rtngen), und in Madrid wurden Ministerium und
Kammer dringend davor gewarnt, in Bochum gegos-
sene und in Sevilla seriiggestellte Gußstahlgeschütze
für die Kriegsmarine zu verwenden. Auch hier ist
der deuische Botschafter mit bestem Erfolge für den
Bochumer Verein eingetreten. Endlich ist im Auf-
trage des Auswärtigen Amtes der deutsche Botschaf-
ter in Rom, Gras Solms, wiederholt und energisch
an hohen Stellen Verdiichtignngen entgegengetreten,
welche — aus deutschen Zeitungen vielfach in
die italienische Presse übergegangen -— nicht allein
den Bochumer Verein, sondern die gesammie deutsche
Industrie —- hauptsächlich zu Gunsten der französi-
schen i— zu schädigen strehlen.

Jn Paris ist wiederum viel von einem a n a r eh i-
siisehen Complott die Rede, das jüngst auf-
gedeckt worden ist. Die Polizeibehörde erhielt vom
Auslande her die Nachricht, daß einige bekannte Anat-
rbisten auf dem Wege nach Paris wären, wohin sie
sieh begaben, um dort mehrere öffentliche Gebäude
in die Luft zu sprengem Diese ihrem Signalement
nach genau beschriebenen Personen waren desertirte
Soldaten, die eine Zeit lang sieh im Auslande aufge-
halten und dort mehrere Verbrechen begangen, na-
mentlieh aber größere Diebstiihle an Dvnamit aus-
geführt hatten. Der Minister Loubet benachrichiigte
den Polizeipräferten Lozö von dem Besuch »der un-
heimlichen Gaste, welcher seine gewandtestrn Geheim-
agenten nach den Bahnhöseri und in einzelne Theile
der Stadt entsandte, um nach den Anarchisten zu
spähen. Die Nachforschungerr waren bald von Er-
folg geh-but. Die beiden Haupianstiftey die sich
schon seit mehreren Tagen in— Paris verborgen hielten,
wurden entdeckt nnd ergriffen. Sie waren in einem
kleinen Hdtel des Stadtviertels Arts et Måtiers
abgestiegen, und man fand bei ihnen Explosivstofse
aller Ilrt und Werkzeuge, die keinen Zweifel an ihren
verbrerherischen Absichten bestehen ließen.

Zwischen dem Präsidenten der Republik und dem
Justizminister soll es zu einer kleinen Differenz in
Folge des Procesfes gegenWilson gekommen
sein. Herr Earnot war vom Beginne an gegen den
Process; er hielt es für unvereinbar mit seiner Würde,
sich den Anschein zu geben, als fürchte er die kleinen
Mandver des Sehwiegersohnei seines Vorgängers.
Doch Ricard bestand darauf, Wilson den Proceß zu
machen; er gab die Versicherung, daß das Vergehen
erwiesen sei und die Nothwendigkeit einer gericht-
lichen Verfolgung vorliegr. Das erstossene Urtheil
traf mithin in erster Linie den Jnstizministey der
für eine strenge Strafe sieh verbürgt hatte. Carnot
soll daher in ganz unzweideuiigen Worten feine Un-
zusriedenheit ausgedtückt haben; er habe, heißt es,
Ricard verstehen lassen, daß ein Justizministerz der
sich irrt, bei der ersten passenden Gelegenheit erseht
werden müsse.

Die außergewdhnliche Lage, in welche das Er-
gebniß der Parlam entswahleu England

tierseßt hat, läßt die beiden großen Parteien immer
Noch nicht zu einer festen Stellungnahme gelangen.
sscinerseits tadelt die »St. James Gazette« den Rath
M »Morning Postth das jetzige Cabinet möge auch
Ist einem Mißtrauensvotum nicht zurücktretem son-

dern das Parlament vertagen, als ungentlemanmäßig
und englischen Begriffen ividersprechenlx Anderer-
seits sind die Gladstoneaner noch nicht einig darüber,
ob das irische Hostie-Ruh wirklich den Vottritt im
Parlament haben oder anderen, allgemeinen Re-
formbills diesen Platz räumen foll, falls die Parteians Ruder kommt. »Daily Neu-s« stimmen gänzlich
Labouchöräs Vorschlag bei, die Local OpiiomBill
zuerst einzubringenz die Jren müßten das Zweckmäßige
eines solchen Verfahrens einsehen. Ueber diese Vor-
schläge äußert sich die conservative »Morning Post«
sehr befriedigt, denn ihre Ausführung müßte Glied-
stone discreditirern Dieser habe oft und narhdrückz
lich erklärt, die ganze parlamentarische Arbeit werde
so lange dauernd lahmgelegt bleiben, bis die irisrhe
HomeMuloFrage aus der Welt geschafft sei. Ob
er diese gegen das jetzige Cabinet immer wieder
ausgespielte Behauptung jetzi selbst Lügen strafen
wolle? Kommen die Gladsioneaner jetzt nicht als
Home-Rule-P4rtei ans Ruder, so hätten sie über-
haupt kein Rechtz die gegenwärtige Regierung zu er-
seyen.

Der Besiechungsversuch, den der Snltan Von
Murolko beim englischen Gesandten unternahm, ist
gewiß beleidigend genug, um den Abbruch der Be-
ziehungen zu begründen; indeß nimmt es Sir Smith
nicht so sehr ernst damit, da die Verhandlungen nach
unwiderlegten Meldungen in Tanger wieder auf-
g e n o m m e n worden sind. Der Lontoner »Globe«
ist der Ansichh man könne mit dem Sultan darüber
nicht zu ernst ins Gericht gehen, die Naioität seines
Handelns lasse daraus schließen, daß er in ähnlichen
Fällen bei anderen Diplomaten den Bedenken nicht
begegnet sei, die er bei Sir Eoan Smith gesunden
habe! Allgemein macht man in London die französi-
sche Regierung und Jntrignen ihrer Beamten für
den unerwarteten Fehlschlag verantwortlich und ein
Theil der Pariser Presse unterstützt durch ihr unge-
zwungenes Jubeln über »die Auftritte in Fez diese
Anschauung. Auch die liberale englische Presse trium-
phirt über die Niederlage Salisbtiryscher Diploma-
tie und sucht geltend zu machen, England hätte sich,
wo es allgemein europäische Interessen vertrat, so
nicht aussehen dürfen, wie es geschehen sei. Eu-
ropa hätte den Vortheil gehabt — jsßt trüge Eng-
land asein den Schaden.

Der thatsächliche Ausschluß d er chinesi-
schen Einwanderung von den Vereinigten
Staaten Nord-Americas lenkt dieselbe in. sehr ver-
stärttem Grade nach Canada , von wo der Ueber-
tritt nach den Vereinigten Staaten seht doch weit
riscanter geworden ist. Es droht daher auch eine
eanadische ChinesewFrage zu entstehen.
Aus Ottawa wird in dieser Hinsicht gemeldet: Das
plößliche Vordringen der Chinesen von der Küste
des Stillen Oceans nach dem Osten hat in Toren-to-
Monireal und anderen canadisehen Siädten Besorg-
niß erweckt. Die Zahl der Chinesen hat sich in
Toronto und Montreal in den letzten vier Monaten
verdoppelt. Der Director des Bureaus für die Chi-
nesemEinwanderung berichtet, daß in den letzten 18
Monaten 52 Procent Chinesen mehr eingewandert
als ausgewandert sind.

f s c if! s Its.
An Stelle des bisherigen Directors derDorpater

Realschule, Hm. J. Ripka der gemäß seiner Bitteaus dem Dienst entlassen worden, ist, dem ,,Rish.
Westn.« zufolge, der Lehrer an der Charkower Real-
schule Siokoiow zum Director der htesigen Real-
schule ernannt worden. .

Am U. v. Mts. beging die Taubstum men-
A ustalt zu Fennern die Feier ihres Zsjähris
gen Bestehens. Einem ausführlichen Berichte über
die Festfeiey die der ,,Olewik« bringt, entnehmen
wir nach dem »New Beob.« Folgendes: Bersammelt
hatten sich zum Jubiläum in Fennern der ge-
sammte Vorstand -des Hephata-Vereins, mehrere
Pastoren sowohl aus Livs als auch aus Estland und
eine sehr zahlreiche bäuerliche Festgemeindm Pastor
Hoerschelmann aus Koseh hielt die Fesipredigt in
der Kirche, während Pastor Lezius aus St. Michae-
lis auf dem Kirchhofe predigt« Den liturgischen
Theil des« Gottesdienstes hatten Pastor Rechtlich
und Willberg übernommen, Pastor Rädleiu aus
Torgel sprach über; die Taubstummen - Sache
und Pastor Mickwiß aus Pillistfer überbrachte als
Delegirter der Pastoren des Felliner Kreises die Glüch
wünsche dieser Amtsbrüden Die Collecte in der
Kirche ergabdie siaitliche Summe von 275 Rblz
Das schöne Wetter erlaubte es, das Festmahl im
Freien einzunehmen und eine freudig gehobene, dank«
bare Stimmung war es, die die unter grünem
Laubdache fröhlich oersammelten Festgenossen
erfüllte. Jeder Standesunterschied war ge-
schwunden, das Jnteresse für die eine große Sache
hatte ihn oöllig zurückgedrängt. Den größten Ein-
druck machte unter den vielen Tisehieden die des frü-
heren Zöglings der Anstatt, des eigens zum Festeaus Arensburg herübergeeilten Taubstummen Eduard
Stessens Jn überallhin vernehmbarey völlig deut-
licher Sprache— brachte er seinen Dank der Anstaltsur all Das dar, was sie ihm und allen denen gewor-
den, welche die Segnungen des Unterrichts in ihrhätten genießen sonnen. Außer diesem Zsglinge wa-
ren noch 10 frühere Schüler der Anstalt erschienen,
die zusammen mit den 13 an demselben Tage so-
wohl entiassenen wie conftrmirten Zöglingen die be-
redten Zeugen dessen waren,· daß Fennern nicht um-
sonst gearbeitet habe. - Besonders erfreulich waren
auch die vielfachen Mittheilungen über größere Z u-
wenduugeiy die der Anstalt hier und dort im
Lande gemacht worden sind und von dem JnieresseZeugniß-ablegen, das die TaubstummewSache immer

mehr gewinnt. So waren in Reval zur Jubel-
feier 700 Rbl. gesammelt und aus dem Amt-el-
schen zum selben Tage sogar zwei Gaben, eine von
1000 und eine von 3000 Rbl. dargebracht worden.
Gutes fetueres Gedeihen der guten Sache!

Eine Sammlung der für Livland we«
sentlichsten Verordnungen, theils der,,Livl.
Gouv.-Z.«, theils den Circularen für den Dorpater
Lehrbezirk entnommen, ist, der ,,Düna-Z.«"zufo1ge,
auf Initiative des Landrathscollegiums in nichtoffi-
clcller deutscher Uebersetzung herausgegeben und bei
W. F. Häcker in Riga erschienen. Die Sammlung
schließt die Verordnungen in sich, die in der Zeit
vom I. Januar bis zum St. Mai 1892 erschienen
find. Kann man einerseits ihre praktische Bedeutung
für Diejenigen, die die rufsische Sprache nicht beherr-
schen, nicht unterschätzem so kann andererseits das
Büchlein schon deshalb empfohlen werden, weil die
Verordnungen in übersiehtlicher Anordnung gegeben
sind. Außerdem enthält das Büchlein eine Tabelle
der Jagd- und Schonzeitem wie sie sieh aus den Be-
stimmungen des Art. 17 des neuen Jagdgefetzes für
die speciell in Livland am häufigsten anzutresfenden
Ltiildgattiingen ergiebt.

Ueber jeden einzelnen Cholera-Fall wird,
wie der St. Petersburgrr Correspondent des ,Rig.
Tgbl.« schreibt, sorgfältig Buch geführt; es ergiebt
sich,« das; Todesfälle fast ausschließlich nur unter
den arbeitenden Ciassen zu verzeichnen sind; bei den,
besseren Siänden angehörigen Personen find Todes-
fälle eine große Seltenhein -

Von dem unter - der Redaction des bekannten
rührigen Förderers der lettischen Literatur, Hm.
Denwneet in Mitau, erscheinenden leitisch en
Conversations-Lexicon ist soeben die U.
Lieferung in den Buchhandel gelangt. Dieselbe ent-
hält, wie der »Post.« hervorhebh unter anderen,
eslnische Verhältnisse exact wiedergebenden Artikeln
auch aussührlichere Mittheilungen über W. F. Eich-
horn, M. J. Eisen, A. Erlemann und über die
Zeitschriften ,,Eesti Pölliimes« und ,,Eesti PostimeeM

Eine Erhöhung des Gehaltes der
Krons-Telegraphenbeamten um V, ihrer
bisherigen Gage tritt dem ,St. Petx List.« zufolge
mit- dem l. August in Kraft.

Literarifehes
.,,D er Stein der Weisen« Indem soebenuns zukommenden is. Heft bringt die vielgelesene

Halbmonatsschrift für populäre Wissenschaften meh-rere sehr bemerkeuswerthe Abhandlungen, welche auf
die verschiedensten Wissenszweige hinübergreifem So
berichtet A.Hueber über Mi litäris che Dista nzsmeff er, A. v. SchweigeuLerchenfeld unter der Ue«
Eskichkkft -SPsziergang. am, Feldrain« plan-
dert in anziehender Weise über die Halmfrüchtq ihreLebensbedingungen, Krankheiten u. s. w» Alles in
Form eines Morgenspaziergauges ins Freie; E. de
Fodor erläutert in sehr interessanter Weise die Ein-
richtungen der elektrischen S eh miede. Diesedrei Artikel alleinsind mit 31 Jlluftrationen ausge-
stattet, woraus zu ersehen ist, daß die altbewährteReichhaltigkeit dieser Zeitschrift an Ansehauungsmib
teln nicht nur nicht abgenommen, sondern im Ge-
gentheil erheblich zugenommen hat. Es finden sichnämlich in dem vorliegenden Heste noch weitere 20
Abbildungen vor, welche nachstehende Abhandlungen
in tresflichster Weise erläutern: Die Höhlen und Grot-
ten» von St. Canzian in Jstrien, Neue Schrauben-
schiffsmaschrny Der große Sonnenflcsck im Februar1892 Die Kartoffelkrankheiy Die menschliche Stimme,
Kraftmesser u. s. w. Sehr instruetiv ist eine Tafel,
welche das ,,Elektrische Schweißen » von Geschützkmgeln« zur Anschauung bringt. Zwei hübsche land-
schaftliche Ansichten, Salerno und Sorrento, vervoll-
ständigen den gediegenen und abwechselungsreichen
Inhalt des vorliegenden Heftes.

Das neueste 22. Heft der vorzüglich illustrirten
Familienzeitschrift ,,U n i v e rs u m« enthält folgende
Beiträge: »Die zwei Gesichter der Welt«, Erzählung
von L· Westkirch. ·Musil- und Theater-Ansstel-
lung in Wien« von MarcoBrociner. Mit Ori-
ginakJllustrationen von W. Gause ,,Cadettenlieve«,
Novelle von M. Tamms. ,,Tändelei«, Gedicht von
Otto Ernst. »Ein alter i Baum«.· Gedicht von
D. Saul. ,,Wohin sollen wir reisen ?« von EFals
kenhorst. »Die Feinde der Zimmerpflanzen und
deren Vertilgung« von Dr. L. Sta by. ,,Jn Flam-
mengluthYNovelle von E. Werk. Rundschau: »Für-
stin Pauline Metternich.« ,,Die Urania-Säulen in
Berlin« »Der Stichling im Aquarium.« »Wer von
Forckenbeck -s-.« Von den Jllustrationen sind als ganz
hervorragend zu erwähnen: ,,Jm Lenz des Lebens«
von S. von Wodzinski. ,,Unberechiigte Winzer« von
E. Bidam ,,Unter Blumen« von G. Schachinger.

T a d l r n l i ä e.
Max G ü n i h e r, -s- 11.«Juli zu Dorf-at.
Johannes Theodor T r e u g o l—d, -s- im «.

Jahre am AS. Juli zu Ssaratonu
M

sei. Elvire Maczewskh l— Z. Juli zu
ge.
Frau Rosalie Elisabeth D a u b e, geb. Meyer,s— im M. Jahre am 13. Juli zu Rigm

- Edmund W a ck e r, s· 12. Juli zu RevaL
Arwed v. Andrea e, -s- im 26. Jahre am

II. Juli zu Reichenhall in Baiern.
Leopold R i ck s, Kind, s— 14. Juli zu Rigm
Friedrich Alex. S i e v e r s, s· im H. Jahream 14. Juli zu Reval.

di r u r u r P e it
Wilhelmshaven, 27. (15.) Juli. heuteMorgen 8 Uhr langte Kaiser Wilhelm hier an und

reiste Mittags nach Potsdam.
Wien, 27. (15.) Juli. Jn den hiesigen di-

plomatischen Kreisen erregen die Erklärungen des
,,Journ. de St. Pest« über die schamlosen Fälschum
gen von Seiten der bulgarischen Regierung großes
Aufsehen. Es scheint, als ob der Prinz von Co-

burg seinen Aufenthalt im Auslande nur ausdehne-
um die Verantwortung für die gegenwärtigen Ge-
waltacte Stanibulows von siih ablehnen zu können.
— Das oesterreichische Herrenhaus nahm heute ohne
Debatte die Valutasiltorlagen an, worauf der Reichs«
rath bis zum Herbst vertagt wurde.

Catania, 27. (15.) Juli. Die Eruptionen
des Aetna erneuern sich in der früheren Stärke,
Steine von ungeheurer Größe werden hoch in die
Luft geworfen; aus den Kratern strömt in dichten
Massen Rauch und Asche. Das Getöse in der Erde
ist wieder stärker und häufiger geworden, so daß die
Fensterscheiben in den Häusern beständig klirren.
Der Lavaerguß hat gleichfalls zugenommen.

S o f i a, A. (15.) Juli. Heute, 5 Uhr Moc-
gens, wurden Milaronn Alexander Karagulony Po«vow und Georgiew hingerichtet. Die Hinrichtung
fand im Gefängiiißhofq woselbst ein großer Galgen
mit 4 Stricken errichtet war, statt. Die Verurtheits
ten empfingen das Abendmahl und zeigten sieh mu-
thig in ihr Schicksal ergeben. Nach Verlesung des
Urtheits rief Karagulowi »Es lebe Macedonien", die
übrigen Verurtheiltem »Es lebe Bnlgarien.« Der
Hinrichtung wohnten bei: der Commandant der Fe-
stung, der Mtlitärprocuraton der Gerichtsvollziehen
Aerzte, die Autoritäten, sowie Verwandte der Ver«
urtheilten Die Leichen der Hingerichteten wurden
auf dem Kirchhofe beerdigt.

Eile-rennt
der Roedischen Telegoavhotissgeniux

S t. Pet e r s b n r g, Freitag, 17. Juli. Jn-
dem das »Journ. de St. Näh« hervorhebt, daß die
jüngsten Hinrichtungen in Sofia nicht von den allge-
meinen Gerichten, sondern dnrch ein Kriegsgericht an-
geordnet wurden, und zwar nicht auf Grund unzweifel-
hafter Beweise, sondern auf Grund einfachen Verdachtes
und frech gefiilschter Documente, verurtheilt das
Blatt aufs strengste die Urheber dieser Hinrichttingem
die gegenwärtigen Gewalthaber in Bulgarieiy die
Unerbittlichkeii Stambutows und die unbarmherzig-
lett des Prtnzen von Col-arg. «

·

ChotertnBulletim Jm Gouv. Char-
kow starben am 14. d. Mts. von den Arbeitern, die
aus Rosivw angelangt waren, 15 Personen an der
Cholera und erkrankten weitern Z; von der indige-
nen Bevölkerung ist jedoch Niemand angesteckt wor-
den. Jn den anderen inficirten Orten starben neuer-
dings insgesammt 1163 Menschen, davon 84 in Jur-
jew im Mal-Gebiet und s in Petrowla im Konstan-
tinogradsehen Kreise.

Der Zeitung ,,Russkaja ShisnNst anläßs
ihrer überhaupt zu mißbilligenden Richtung und wegen
Verbreitung von alarmirenden und unbegründeten
Gerüehten die erste Verwarnung ertheilt worden.

Der »Reg.-Anz.« meidet, daß ein großer Theil
der vom Ministerium des Innern aus dem Auslande
verschriebenen Carbotsiiure in die Gouvernements
Woronesh, Nishni-Noiogorod, Kostronim Tiber, Orien-
burg, Pensm in neun westliche nnd andere Gouver-
nements abgefertigt worden ist. Auf Grund neuer
Forderungen aus der Provinz sorgte das Medicina!-
Departement für Besthaffung eines weiteren Vorraths
von Carbolfäure und Sublimat «

Dem »Grashd.« zufolge beschäftigte sich der Fi-
nanzministey Wirst. Geheitnrath Whschnegradfth vor«
gestern im Finanzministerium und ließ Auskünste
über die Naphtha- und Zucker-Frage sammeln. · »

Bahnvertehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorn-it nach »Wald Absahrt 1«1 Uhr 46 Min.

Vorm. und 10 Uhr 6 Min. Abds., von Etw a um 12 Uhr
39 Min. Ruhm. und 11 Uhr 14Min. Abbe» von B o cke n-
hof um 1 Uhr 38 Min. Nathan und 12 Uhr 19 Min.Name, von Sagnih um 2 Uhr 27 Min. Nathan und l
Uhr 23 Min. Nachts; Ankunft in W altuni 3 Uhr 12 Min.
Ruhm. und 2 Uhr it) Min. Nackte.

Von Weil! nach Dort-at: Absahrt 3 Uhr Zb Min.
Nathan und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S ag nih uin
4 Uhr 9 Min. Ruhm. und 5 Uhr-IS) Min. Morgens, von
Be ckenhof um 5 Uhr 3 Min. Nachnr. und 6 Uhr 48 Min.
Morgens, von Etwa um b Uhr 64 Min. Nathan und iiiii
7 Uhr bs Min. Morgens; Ankunft in. D orp at um 6 Uhr46 Min. Nathan undum 8 Uhr 56 Min. Morgens.

Von Weils nach Rigai Absahrt Z Uhr 2 Min-
Nachrm und 2 Uhr 43 Min. Nachts, von Wo! mat um
6 Uhr 7 Min. Ruhm. und 4 Uhr 18Min Morgens, von
Wend en um 6 Uhr 26 Min. Nahm. und 6 Uhr 26
Min. Morgens, von Segen-old um s Uhr 14 Min.
Abends und 6 Uhr 56 Min. Morgens ; Ankunft in Riga
um. 10 Uhr El Min. Abends und 9 Uhr 2 Min. Morgens.

Von Riga nach Wolf: Oldsahrt um 8 Uhr 26 Min.
Morgens und uin l) Uhr 40 Min. Tit-do» von Sege -

wo td um U Uhr 50 Min. Vorm. und 11 Uhr 59 eliin
Abends, von W en d e n uiri 12 Uhr 34 Min. Mittags und 1
Uhr 35 Min. Nachts, von Wotmar ntii 1 Uhr 35 Min-
Naehim nnd 2 Uhr 40 Min. Nachts; Ankunft in Wall
nni s Uhr 19 nein. Nathan und 4 Uhr 19 Min. Morgens

Von Weil! nach Plesknui Abfahrt 4 Uhr 3 Um·
Naehni und 4 Uhr 36 Min. Morgens, von Anz en um
5 Uhr 20,Min.Nachm. und 5 Uhr 29 Min. Morgens, von
Werro um 6 Uhr 43 Min. Nachm. und 6 Uhr »Zl Min-
Morgenm von Renhausen uni 's· Uht25 Mut· Ab«-
und 7 Uhr 5 Min. Morgens; Ankunft in Pl e o lau unt
10 Uhr 30 Min. Abends und 9 Uhr 20 Min. Morgens·

preise d» Fahr sillet e.
von Dorn-r steh Wall: l. ctassC O licht. IS Nov.

L. Classe 2 sitt. St) Nov» s. Classe l Hist. ls Flor. ;

ooii Dort-at nach Wohin» l. stasse C Nil. tonor» e. Stets« e sitt. ee no« r. statt« i not. «» tm.
von Dort-at nach Wende-te l. Glas« Hishi. 59 Loh.e. Ctasse 4 Not. to nen, s. Miit i sitt. «. no«
von Dort-at nach sitze: l. Classe s sitt. 70 Loh.

S. Classe i bitt. 53 Loh» s. lasse s bist. It Ko«von Dorn» nach Pteskani l. Classe 7 bitt. is
Loh» 2 Classe s sitt. II Loh» s. Glas« s Hirt. s Loh.

Tetegraphisrher gourgbeticht
Berliner Bör se, 28. (16.) Juli 1892

too Rot. re. Cassa . . .
. . .

. 203 trink. 65 us.100 Not. pr. Utnmo .
. . . . . . 203 Juni. 75 Pf.

100 litt· or. Ultimv neusten Monate . 204 ziemt. 25 tu.
——»»——U

Tendenz: a b g es ch w ä eh t-

Ssiii die Reduktion veeantworttichs
Qhstsitblait Frau this-triefen.

Reue Dörptsche Zeitung. 1892.M NO.
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Gestern um x 9 Uhr Jbends verschied unser liebes Tochterchen

im Z— Lebensjahre. Sonnabend, den is. Juli a. c. ««

» Die Beerdigung Endet Sonntag, den 19. Juli, 6 Uhr Abends « · « « «· NOT!
·

Neu:
von unserer Wohnung aus auf dem st- Marienslcirehhof statt. s· -. Die tieklietkiibtenEltern." Ddkpst den 17. Juli 1892« . «« Große Gefangsposse in 4 Actejkvoxp

··.I··..:.:·.-«·..-.-s ««:1««
-

·.

- -
·—-

«

.

E! AC! VOU » U M VI! BUAUSM

. · De I Dritt-se: titr Mitglieder und deren -.-.-.—.-...-..-Auspn9..-—.——7Uhr·
......--

» Familien 20 K. ein ekijhrte Gitt- t :
' «

« . Damen 20 Tod, llFrren 50 so; »
.

- « · · · · ·

«- .—... is; si»»", «·Als vorzüglich wirkeiidJ, außerordentlich billiges Ziittol empfehle es. Si· us Anfang 9 Uhr Abt-Mk· am ...An e i c. « stsigsrWitterung

Lo d z
eiithalteud 30 Z« Carbolfäura Ojfbrjkt zu den billig-steh Preise» «

Wppnkkstkaszj Nr» 916, - ·
·

Holm-Str.l4.
· O s - I

Tabalcsfalirikant A. N. SCIIAPOSGENUICIW » s ·
empfiehlt hochfeine Papirosse

. it« .··».---». s- «
. its: nettes- Issitsosi Adams) - «« Mitgliedes« dssss Pest-His- um!

H· G,- ·. ·»·· ·

FL Da. ich grundsatzlich ver-made, lsaufer anzulocken durch Ver- · ·
sprechung verschiedener surprisen in den Papirossem und zwar · I ·.»···· z» .

«·- E - . ,D« »M-
-"-l-7 -l--«I- ··

« sam zu machen und bitte die geehrten Herren Rauchey sich » I ····—·"

» BK T »J; geil. hiervon überzeugen zu wollen. - SCIIIITIICIICL TCII IF· Jllni pksics «« » -—s-.—-—L «« J« · De» hggtgghkzngtgm ungejzzzszhzzn
·? LII ««·. St. Petersburg A. N. selsupogelsnilkovck . I 8 Um· Abend« H« Eli-Hilf. Lichts· Masche!-

Zu haben in llevah Demut, Eise, Kapsel, Lilien, lllitaii n. anderen Städte« Ä f! ag e n "·;·s·Ti-s«j- ·
der Baltischen Provinzen in allengrösseren lllagasinen u. Tabaksniederlagern werde« szusgsllbäslsGståt ä- o s ·
» -
——-——T— -

« - Elisenbulinbriicke US« EVEN« FFYILZ.-—F«VIHTZJJI»
· · --,·:·;·:··s.··-;I·» -·

«

« zkzzs »
mit Zustellung in der StadtHupgkphozphat aeaeennauae 3 i grfzrbg« n. ist«-ausei-

smpsodit diuigssi

l l.
DIE ROBERT-VII. « sxkikzojzkszsksigg I zzsxsksteukgsk se. s. JE-

vikasvis der Waarenstatiom I Und H«"d«rbeiT·:«sp··b· sknllduschi er« Markt« H' fuxåigutfeyEIaPUGEchWEIBLEIIELU
«. ,«,,;,;,,,,;,;»;»,,,

..·
· sehnt; kz,h»k,»k·

· · MOSOOVTISOIIG I · · 2OOO Abbildungen. - Tim- gkossf —·—·«——·«—···

· . · - · , -.-

··

Glas-Radien mit hermetischem Ver— FantillensvoltnnngI111 a, le. «
« Miisterivor nich« - -

«

·

· ;»·.;·«·· s emptingen Gebt-- Ist-noli. schaftsbequemlichkeiten ist zu ver—Gkvvdsspttssl s--R-2-000-000 ; is . mit-the« - Gsktespstk 22 zu ern-a-
-«

- 2 500 000. » - « - ·

«

«-

A,· m D · FCZSVVCCUPISI R« R« s s I . Hm« mztsoyo w h
· ·- - « Heu geziert« Zeit beim Hauswachter auf

. gen -'r orpa un mgegen I - ————-—F—ig»»··· unsc e, womög ich im Dortn- em oe. ·j AIOX. Ihslcscsh 111 Flkllls Ä. Hclsilll p···»····e····.········· ·· »·Fa« Vigerroschxn Kreise, eine gebrauchte Mgggzjxz.skk, Zug· 3 is; Hi» Nu«

I Z! bcslkhckl dllkch clllL Bllchhckkdlllklgcfl II: a· s e
« F .1. h ·"····" EI »,»..:..,.. IF Jglllm UT Essai-erst. »so-».- «i2.21t.t.

·· ; Mit jahrllch Post! ·-—·———-——··——s—-—————-— H·
» -—--

·

·—-- - von 6——B Pferdekräften vor dem Fgmikienwphnung « «;lUllk 75 Ziff. Soeben erschien. I Arn! I Im kmeåzmgneåsn Lärm» zst EVEN, Eerbotn d. J. käutläåitzu acquirirem Fasse« g? zu vermiethen ——— Bot.
· - - neun. iia en u an ungenzu a en: · ra e r. . z»III-mon- ! « · LIABLE-· -—-——-——i-————

- II ISPIIIIc SII
· Yerne u e EY e·r r· it·i gdk Hum or i ll Rechtswliüfsen a 2-—3 rksuuogkh mai-im«- zissk jine or au en e f in 3 Monate altes tust· mit - avier Petersburger ss Sammlung von hiimotiflifchcn Vorträgen und Jliilsähcungen ist-ausgespro- YBFTUAIEF MCTCIGJMU —s·«—————————"«..·l·keppe’Mk«

für eine oder mehrere Personen, Damen und Herren. von der juristischen Facultät bitte· um Pl! gu· N··· Sonunekpznälosake od.Pensio- ;" . .
» ·e ee ern·- a eres

·

närinnen nen nterkommen in
· ·

· s M« faßllchek
· ·

·

»» Leier· Bxpedition der Zeitung. e. livl. Doctorate Apotheke i. Hause.s · Anleitung zum wirksamen Vortrage sowie praktischen Winken - Unspkkszzspkk D9kp«k» Bin gutes Gesunde Lage. klochwald i· W. guts, s
» - für · T— . Stnbentnäilehen nnd Rücken— HSCHDSUUSOU ZU OVNIWU bei UND'

· Regie, Koftttm, Maske, Dekoration und Requifitem Zehntel« saht-sang. IK· · h tniilållcltetd M! G« HEXENM- Nslltvskklspstkk W—-
«· H s b v Hei l. ounen sie me en— arienhof che · «·

»«

· « ist-at uiikniiuJJ·«s·i·Fk·liZ·l.··t·Zosscha2-spielck. ——J·»;-«7;—— I sisxzskpjsiiiss Spiel. gis- ins. ist-To. I» d· ZEZTFTIJZNZM i
————T-

«
·

« n n una me. eres arienss .
» Famos!« ers eint in e ten von denen "edes in sich abgeschlossen »»1- Zux Abweh- dsk UEYEstEU Angriffs Segel! hofsche St: . 5 t 30. Jl« ·is? Uns 15-—2O derchoriginellsstefn iind wirkfamstlen Pieceiy als hiimokh åiizåaixdxsälikn Rechtsbucher von Prof. Dr. WUEEL ·an Techelkxrschdukstedklxom ·« .

. sttfchs Vvrtragsftücke mit oder ohne Køftiim, Ausführungen, kleinere g. Vemekkunzjkn z» »» geh» »« d» Pkzxg »» d l« J« IF« «sz Zur rm· «Biihuenftückq lebende Bilder, komifche Pantoiuimem Burleskem Streu nach dem Rechte der Ostseeprovinzen v« . ngsz It· a« Yspthsszhskft «« Um« «

DUCUC CVUPISEG Gefmlgftürke mit Tanz re. te. nebst Winken des berhvfxlekkchksiAdvoftik Mag— jun» Ferviiiand FUUZFSFITJ SNELLS-Yes Rlgaschsz S« 0 ss ·Autors über Scenerie, Kostüm und Mimik enthält. Jn jedem Hefte fin- Ssrzsssssxxlzsschssktalsz »DC E L
«·

«. CL—H».IEWEFFYLV« --...——.

den im ~Briefk often« die Anfrageii und Wünsche der Abonnenten fei- hpj »» angezezg««,nus,of· s»Lied» EPOOCZKAWVVVOHJ ·tens des Herausgebers Beantwortung. Preis des in illustriertem Umfchlage 4. Ctviirechtliche Entscheidungen ver Rigaschen U; . « « E. ersghegnerxdeii Fgtes sanft: 75 Pf.·(sovi·:el als skznst ein egnzsgez Cozzpkg StädågxkiYåzeziäkzxcxussäggeii von V. Ztving-
im « erg. o· e . et »1.--—s3 oe en er eigenen. u ezie en ur · · ·

»» I; ;·s,-"· ;··;»-- ·- -

ICVE VUchklTlldkUklgs
·

· Ferner« erschien so e den:
·· · a! kasslsqllkzlr Sprache

- · Verlag von Levy und Müller in Stuttgart. Heut-w» Jzkskgzus (
».

Um« Stets WITH-THE I«

» «·- « i » »« » · . Heu II unt 1I»I. DES
TNT » ist«-»:-

jnsånjzklsiseåsxsåkllåklszksefsstEllxlåäzszFig? Z( 2· - z, - I pages --15 eentitnes I! EIN'
IX! NEWT- verbesserter Anklage erschien soeben: III: itgzsinggi ··Z·I:ek·ifi·i·f·g·k·i·d;DZTXTIHYIIFYIJÅTSTZE J, III«- cmplot Hi« z«- jottksmw a -

- · » » Mikttauskksg ihr. Fervliiaiid Seraphim in L( u· ··

26 sent· o sWnl itil-W lkllll ll lld Mlll« l llss 11lll s—s- sssisss - (- stinkt: «33-.::x2kB;. itxsggkxis
- ·

« s fchlstglttlg De! Erbschaft» Iksch dem bottlscheii X munter-tax, chapeaux, costumss auf den Namen ~Boy· hörend, hat «
Hi» Lzjksspks z; Fsiäsgåressö tåt-uk;··(·J·:-··uci. Juris Richard Seni- H cis-tränkte, ouvkages etc» aveo ex— sich verlaufen. Gegen Belohnung

auf dein Lebens-rege ftir lioåiticiiiirte Töchter aller stände. 7.· Da« Verhältniss· Zsziaitischkki Pcivqtkechts HHFIIYYZTE «· exists-Ei? CFTZYZHT Ulsagoben RIWMUC St« Z«
on

»· zu einen Stil) diarre ten von Prof. Dr. C. - pr. sit-me l·c Dr. Bei-täten. Ewig; et· Anlcsnk Wlkck Austritt. -Bereits» lllatlie . EZ·«-Z,«,’Z;’,·,sch, Smspchk «, »» W, ( ums. links-Various -—"'·-—-«-·-·«-—————-———-4-«—— ·Verfasserin von ~Jungkrauenbr evie r« etc. etc. Kur! Gtlkok gewidmet 1673 Von sank! jar Paul G rozßmqqnu
sog Eint! Trommel empfohlen« «

«
«

·

·
·

·

·
-

« «

Sieg« Miuiatutausgaba Prachtb. m. Goldsolin. M. 3- YLEMVII« TLHULIU Verlag L? Ixlfikradntpkiciskikt Tlrxrsgzssdgsvspdzik . J
·

llervorragendem beliebtes Geschenkbuch kiir junge Mädchen.
·«

»Ein warmer, herzlicher Ton; das ist echte, gesunde Kost: kär ein s der russischem deutschen und estni- T Abouaomeuts tkessai · z; UE ·«« hwn Fu— Um« not· -
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Dorf-at, 18. Juli. Die gegenwärtige ungün-

siige Lage derspiritusiProduction illustri-
ren folgende Angaben des ,West. Fin.«: «Bis zum
I. Juni des laufenden Jahres betrug die gefammte
Produktion von wisfserfreiem Spiritus 25,952,850
«Wedro, gegen 29,297,049 Wedro im entsprechenden
Zeitraum des Vorsahres, d. i. U« pCi. weniger;
trotzdem waren die Lagerbestände zum genann-
ien Datum größer als im Vorjahre, indem sie sich
auf 11,401,509 Wedro « gegen nur 10,160,636
Wedro beliesen. —- Auch für die Zukunft scheinen
die Chancen nicht fehr günstig zu fein, obgleich die
ExporbPrirmieir für Spiriius wieder eingeführt wor-
den find. Die größte Menge des rufsischen Spiri-
tus ging, wie die ,,Lib. ZU« ausführtz nach Schwe-
den und Hamburg, um dort völlig gereinigt und
dann nach Spanien zum Weinverschnitt exportirt zu
werden. Nun hat die spanische Regierung aber
kürzlich auf Spiritus und Sprit jeder Art einen ho-
hen Zoll gelegt und überdies die Verfügung getrof-
fen, das; Wein nur mit Feinfprit (au3 Trauben be-
reiteten: Spät) verschnitten werden darf. Feinfprit
aber wird von Rußland nur wenig geliefert und ist
der größte Theil des spanischen Bedarfes nunmehr
von Frankreich übernommen worden. Jn Folge der
spanischen Verfügungen hat die berühmte schwedifche
Deftiliatur zu Karlshamm vor einigen Monaten ihre
Thiitigkeit einstellen müssen. Neuerdingd find Ver-
handlungen zwischen Deutschland und Spanien im
Gange, um der über Hamburg gehender Waare durch
einen Handelsvertrag wieder den spanischen Markt
zu öffnen. Ein solcher Vertrag würde, da, wie
oben bemerkt, das Rohmaterial für Hamburg aus
Rußland kommt, auch unserem Spiriiusgefehäft er-
liebliche Dienste leisten. Daneben verbleiben dem-
felben von früher her England und einige andere
kleinere Abfatzgebieie -

— Nach den ,,St. Pei. Wein« erhält sich hart-
näckig das Gerücht, daß die R o g g e n - A u d -

fuhr in den ersten Tagen des August freigegeben
werden foll.

—-· Folgende CirculanVorschrift des
Heu. Stellverireters des Livländisehen Gou-
verneurs an die Herren Kreischess und die Po«
lizeimeister von Riga und Dorpat vom Ist. d. Mis-
wird in der ,,Livl. Gouv-ZU· veröffentlicht: ,,Jn
Nr. 142 der «Livl. Gouv-BE« vom Jahre 1866
wurde zur allgemeinen Kenntnißnahme und Nachs
achtung der am 26 August desselben Jahres Allev
höchst bestätigte Bsszhluß des MinistewComitös
publicirh wonach auf denjenigen Fabriken und gewerb-
lichen Anstalten, wo 100 oder mehr Arbeiter beschäf-
tigt sind, obligatorisch K r a n k e n r ä u m e ein-
zurichten sind nach dem Maßstabe von einein Bett
aus je 100 Arbeiter. Jene-r Allerhöchste Befehl wird
jedoch, wie gegenwärtig zu meiner Kenntniß gelangt
ist, nicht von allen Fabriken und Anstalten genau
erfüllt. Deshalb und in Anbetracht der außerordent-
lichen Wichtigkeit der genauen Erfüllung des erwähnten
Gesetzes zu gegenwärtiger Zeit, wo im Osten Nuß-
lands eine C h o le r a - Ep i d e m ie ausgebrochen
Tst, ersuche ich Ew- Hochwohlgrborem die Eigenthü-
mer aller Fabriken und Anstalten, bei weichen keine
Krankenbetten vorhanden find, zu verpflichteky solche
binnen siebentägiger Frist einzurichtenz da-
rauf wollen Sie sich persönlich und durch ihre Ge-
hilfen von der thatsächlichen Erfüllung dieser Vor-«
schrist überzeugen und mir über das Resultat berichten.
Zugleich haben Sie die Herren Fabrikbesitzer darauf
aufmerlsamzu machen, daß, wofern jene ges; gsicheForde-
rung nicht ersüllt wird, die Schuldigecy abgesehen von der
gerichtlichen Verantwortung, beim Auftreten der Epide-
mie einer unverzüglichen Schließung ihrer Fabriken
und Anstalten in administrativer Ordnung auf Ver-
fügung des Gouverneurs gemäß Art. 945 des Me-
dicinal-Statuts, B. 13 des ReichsgesetzbuchD Forts.
v. J. 1886, gewärtig sein können. Endlich halte
ich es für meine Pflicht, Ein. Hochwohlgeboren zu
erklären, daß auf Grund von P.1 des Art. 107
des Gewerbe-Statuts, 2.Th. des s. B. des Reichs-
gesetzbuchez Ausgabe v. J. 1887, die ärztliche Hilfe-
leistung in den Fabrikhospltälern den Arbeitern un-
entgeltlich gewährt werden muß.«-

—- Zur Frage betreffend den A bs eh luß v on
Co ntracteu über HoseslandparcelleU
geht der ,,Düna-Z." nachstehende Zuschrift zu:
»Von einer wohl irrthümlichen Rechtsanschauung
gehen einzelne Fkiedensgerichie aus, indem sie
Paehicoritracte über Hofeslandparcellen mit Bauern,
falls dieselben nicht vom Bauekcomrnissar corroborirt
sind, als ungiltig ansehen. Abgesehen davon, daß
nach dem Gesetz die Corroboration nur bei Pacht-
verträgeu über zum Bauerlaird gehörige Gesinde
obligatorisch ist, kommen die Contrahenten häusig
nicht einmal in die Lage, die Bestätigung der erfi-
genannten Rechtsgefchäste einholen zu können, da
verschiedene Coinmissare dieselbe, als nicht zu ihren
geschäftlichen Obliegenheiten gehörend, einfach ab-

lehnen. Der Bauer selbst wandert ungern zum
Commissary weil ihm selbst die nach freier Verein«
barung getroffenen Bedingungen lieber sind. Vor
Allem aber wird er natürlich vor-ziehen, sich beim
Cotumsfsir nicht zu binden, sobald er erfährt, daß
er ohnedies seden Liugenblick von dem geschlossenen
Vertrage zurücktreten kann. sDaraus müssen aber
für beide Theile die unxngenehmsten Consequenzen
entstehen. Jm litzten Augenblich wo es dem an-
deren Theile nicht mehr möglich ist, sich anderweitig
zu arrangirem kann der eine Theil die Pachtstelie
verlassen resp. einem anderen Arrendator vergeben
und jede Stabilität der Bewirthschastixng jede
Rechtssicherhrit hört auf. Eine Feige wird sein,
daß Hofeslandstücke zu Georgi wiederholt leer blei-
ben müssen, oder aber entwerthet werden, da der
Bauer ungern eine Pachtung übernimmt, in der
sein Vorgänger nur trutze Zeit zu bleiben für gut
befunden hat, und wo meist Hand in Hand mit
der kurzen Dauer der Pachtung Deterioraiioiien
eingetreten sind. Für lrtztere könnte keinerlei Ent-
schädigung vzxlangt werden, da ja der Contract un-
giltig war. Wie sollen aber in den gewiß nicht
seiehten Zeiten Steuern gezahlt und Landeslasten
getragen werden, wenn der Grnndeigenthürner selbst
nicht in der Lage ist, auf siehereri Eingang seiner
Einkünfte rechnen zu kämen. Indem wir zum
Schlusse die Bemerkung hinzufügen, daß in Folge
der Entfernungen und der Menge der Contracte
die Genehmigung der Aufsichtsbehörde naturgemäß
immer erst beträchtliche Zeit später erfolgen kann,
als der Abschluß des Contracts eintrat, wobei na-
türlich der Bauer in der Zwischenzeit nicht gebunden
ist und vor den Commissuren als beatns possiclens
seine Bedingungen willtürlich ändern kann, halten
wir es für dringend gebotenpdaß im Interesse der
Rechtssicherheit nnd Einheitlichkeit in der Justiz-
übung eine maßgebliche Meinungsäußerung der ober-
sten Institutionen hierüber veranlaßt wird. Wir
find überzeugt, daß dieselbe in Berücksichtigung der
Entwickeluiigdes baltischen Bauerstandes nnd der,
eine Heranziehung des provinziellen PrivatrechiQ
welches auch müudliche Verträge anerkennt, dringend
erfordernden complicirten agraren Verhältnisse un-serer Provinz zu Gunsten einer vollständigen Einun-
cipaiion der Hofeslandcksontracte von einer unbewe-
men und kaum mehr der Zeit entsprechenden Con-
trole der Aussichtsbehörden erfolgen würde«

Jn Weimar und Lemfal haben, wie der
»Livl. Gouv-In« zu entnehmen, die Stadtverordne-
ten-Versammlungen ebenfalls Maßregeln zur— Vor-
beugung der Cho lera-G-efah r berathen , Es
sind im Allgemeinen dieselben, wie in anderen Städ-
ten. In Wolmar ift als eventnelles temporäres
CholeraiHospital die Hofls1ge,,We-idenberg« in Ans-
sich genommen nnd deren Einrichtung vorbereitet.
Jn Lemsal ist beschlossen worden, ein te mp o rä r e s

S chlachthans »außerhalb der Stadt zu erbauen
und das Schlachten von Vieh in der Stadt zu
uniersageu Im nächsten Jahr soll an Stelle des
temporären Schlachihauses ein ständiges erbaut
werden.

Jn Esiland ist, wie wir der «Rev. Z.« ent-
nehmen, zu Anfang dieser Woche der Prediger zu
Klein-Marien Ludwig Fanckhaenel aus diesem
Leben geschieden. Der Heimgegangeniy am 10. Januar
1845 in Livland geboren, bezog im Jahre 1864 die
Universität Demut, woselbst er sieh dem Studium
der Theologie widmete. Hier zeichnete sich der Ver-
stotbene durch seinen regen wissenschaftlichen Sinn aus,
aber auch im frohen Kreise seiner Kameraden war
er gern gesehen. Nach Absolvirung seines Studiums
wurde er 1871 zum. Basler-Biene des Werroschen
Sprengels ernannt, von wo er 1872, nach dein Tode
des ConsistorialsAsscssors Carl Knüpsfer zu Klein-
Marien in Estland, zu dessen Nachfolger erwählt,
diesem an ihn ergangenen Ruf Folge leistete. Seiner
Gemeinde zu Klein - Marien ist der Heimgegaugene
20 Jahre lang, irotz so mancher schweren Heiensuchiing,
ein treuer und gewissenhaster Seelsoegsvr gewesen, bis
er, schon seit längerer Zeit durch Krankheit undhäuss
licheu Krimmer tief gebeugt, dieser Tage im Alter
von nur 47 Jahren zur ewigen Ruhe eingegan-
gen ist.

St. Petersburg, 16. Juli. Zum Proeeß
Beltschew ergreift das »Jonrn. de St. Pest«
nochmals das Wort, um die angeblich ossiciellen Ac-
tenstücke des russischen Ministeriums des Aeußern,
die vor dem Kriegsgericht in Sosia als beweiskkäsiige
Documente gegolten haben, einer scharfen Kritik zu
unterziehen und die Angriffe ausländischer Organe
gegen die russische Politik zurückzuweisem Der Ar-
tikel lautet nach der Uebertragung der ,St. Pet. Z.«:
,Kaum war das Urtheil in der Beltschewschen Sache
gesprochen, als sich auch, wie auf ein gegebenes Sig-
nal, verschiedene ausländifche Zeitungen und unter
ihnen solche, welche ernst zu nehmen sind, in belei-
digenden Angriffen gegen Rußiand ergiugen. Wir
pflegen gewöhnlich nicht auf die systematischen Ver·
leumdungen zu antworten, beschränken uns vielmehr,
wenn "sich die Gelegenheit dazu bietet, darauf, aus
die den Stempel der Falschheit an sich tragenden
Manöver hinzuweisen. Es ist anzunehmen, daß we-
der die ,,Nat.-Z.«, noch die ,,Köln. Z.«, noch selbst
die ,,Neue Freie Presse« die offenknndig avo-
kryphen Documente, welche tu dem fraglichen Pro-cesse sigurirt haben, acceptiri hätten, wenn sie ihnen
von gewissen Agenturem welche einen bestimmten
Theil der Presse mit Anskünsten über den Orient
versehen und mit dieser auf die Leichtgläubigkeit des
Publikums bauen, miigeiheilt worden wären. Aber
jetzt, wo dieses Machwerk von Fälschern in Sosia
eine Autorität gesunden, welche es sanciionirtz da
gewähren die obengenannten Blätter und noch an-

Ir n i l l e t s s.
Zu) .

—-

Ytltweiberiommen
Novelle von Olga S eh a p it.

Aus dem Nufsifchen für die ,N. Dörph 3.« übersehtvon Julius Gründe«.
Oiyfchew erhob feine Hand und berührte seinen

Kopf, als fühle er da einen Schmerz, nahm vom
Tisch ein Glas und führte es an die Lippen; doch
itn Glase war nicht Wassey sondern etwas Rothwein.
Er trank ihn gierig aus und bückte sich etwas, um
Nata besser sehen zu können, da die Lichtsiammen
ihm im Wege standen. Plötzlich fchien es ihr, als
lachte er -- nnd ihre Furcht verschwand im Nu
vor dem Ansturm des tiefsten Unwillent . . .

»Sind Sie fertig, herrOlyschew P« rief fie laut,
,,oder haben Sie noch Schimpswotte für with? Bitte,
geniren Sie sich nicht! So werde ich wenigstens er·
fahren, wem ich entgangen bin, ohne es selbst zu ah-
nen. Welcky ein Schmach i«

,Schmach? Nein, Schmach und Schande mir,
daß ich solange nach Ihnen strebte! Daß ich Sie
liebte, als ich schon wußte, was für eine herzlose
Coqnette Sie sind . . . verdorben bis auf das Mark
ihrer Knochen, verkäuflih -- ja, verkäuflichll Die
Einen kann man für Geld kaufen — die Anderen,
solche, wie Sie, mit Leidenschaft, Hintansetzung von
Ehre, Leben —-! Solche wie Sie, wie Sie! .

.

.«

Nata wußte nicht, weshalb er sich plötzlich über
den Tisch bog und dann, schwankend wie ein Be-

»tauschter, auf sie zustürztk Sie fchrie auf, doch nicht
laut, in dem dunkeln Bewußtsein, daß man sie hö-
Iten könne, und prallte erschrocken vor Etwas zurück,
Lkzspias zu ihren Füßen niederfiel, während Oiyschew sieh
IsIQwandte und fiürmisch erregt zum Fenster trat.

Sie stand, starr vor Schreck, ohne zu begreifen,

was eben vorgegangen war. Er riß das Fenster auf
und lehnte sich mit dem Kopf an den Rahmen.

In demselben Acrgenblicke trat Maria Matwejewna
hastig ein.

»Nata?l« rief sie fragend, unschlüsstg, denn sie
wußte nicht, ob das, was in diesem Zimmer zwischen
Beiden vorgefallen war, ein Geheimniß bleiben sollte
oder nicht.

Nata beugte sich hastig nieder und hob den Ge-
genstand, der zu Boden gefallen war, auf: es war
ein Tifchmessen Vorsichtig, geräufchlos, legte sie es
auf den Tisch nieder und fühlte eine eigenthümliche
Eriichterung bei dem Bewußtsein, daß Olyschew sie
hatte tödten wollen. Dieser Gedanke fuhr ihr wie
ein Blitz durch den Kopf, zugleich mit der Erinne-
rung an diese ganze schreckiiche Gerne. —- Jn einem
Augenblicke erstand in ihr Haß gegen ihn, und sie
fühlte nur, wie ihr Kopf frhwindelte, wie die Füße
versagten und ein nagender Schmerz ihren verietzteu
Rücken hinaufstieg

Maria Matwejewna Umfaßte leicht das junge
Mädchen und wollte es aus dem Zimmer führen.
Nata befreite ihre Hände. Noch mußten ihre gegen«
feitigen Beziehungen aufgeklärt werden, und das
konnte der Gast aus Moskau natürlich nicht thun,
der beim Eintritt der Hausfrau isstinctmäßig eine
andere Haltung eingenommen hatte, doch nach wie
vor bei dem gröffneten Fenster stehen geblieben war.

Ein eisrgkalter Wind strömte ins Zimmer und
machte die Lichte flackern. .

.
.

»Liebe Tante, ich möchte an Sie eine Bitte rich-
ten» begann Nata mit einer Stimme, die unnatür-
iich laut und Olvschew ganz anders klang, als je-
mals vorher. »Wir haben uns gestrittem Es ist
peinlich, daß es dazu kommen mußte, doch bietet es
kein Jnteresstz zu untersuchen, wer die Schuld daran
trägt —- dieHauptsache iß, daß HerrOlyschew gleich

wegzusahren wünscht. Würden Sie es nicht für
möglich finden, auf irgend eine Weise ihm Postpferde
besorgen zu lassen?«

Auch jetzt noch konnte Maria Matwejewncy un«
bekannt mit dem eben Vorgefallenety sich nieht frei-
machen von ihrer echt weiblichen Antipathie gegen
Kälte und Dunkelheit. Mit weichem und beruhigens
dem Ton, als wolle sie zwei launische Kinder zur
Vernunft bringen, sprach sie von der undurchdring-
lichen Dunkelheit der October-Nächte, den schlechten
Wegen und der Schwierigkeit, ohne Erholung an
einem Tage zwei solche Strecken zurückzulegen;
vtelleicht würde der Gast es doch für möglich finden,
noch einige Stunden unter ihrem Dache zu verbrin-
gen und am nächsten Morgen früh sortzufahren.
Alles, was sie sagte, war sehr vernünftig, sehr warm
und herzlich; sie selbst, ihre ganze Erscheinung war
zuvorkommend und sympathisch und konnte nur Ver-
trauen erwecken und den Wunsch einflbßery ihrer Auf-
forderung Folge zu leisten — doch für diesmal hörte
man ihr ungerührt zu. Nata sagte nichts. Olysehew
schien es in diesem Augenblick nicht zum Bewußt-
sein zu kommen, daß er alletn in diesem Falle
antworten könne, und es trat daher eine kleine
Pause ein.

»Sie werden mich sehr verpflichten. Ich muß
leider um jeden Preis möglichst bald fortfahren",
sagte er endlich, ohne sich von der Stelle zu rühren.

»So will ich denn anspannen lassen.« Frau
Ljubansta ging nach minutenlangem Zögern hinaus;
sie überlegte, ob es nröglich sei, die Beiden wieder
allein zu lnssen.

Bei der ersten Bewegung Nata’s, der Tante zu
folgen, verließ Olysehew seinen Platz am Fenster und
stellte sich so, daß sie durch den Tisch von einander
getrennt waren.

»Sie halten mich natürlich nicht für einen Mör-

der. . . Vielleichi werden Sie so Viel Gerechtigkeits-
gesühl haben, um mich nicht für fähig zu halten, ein
Weib zu beleidigen 's«

Dies Ansinnen war höchst seltsam, nachdem er
eben erst sie so beispiellos beleidigt und sich mit dem
Messe: auf fes: gestakzi hatte, dpih Nat« w» uicht
erstaunt und begriff sofort, was er damit sagen
wollte.

»O ja — im Grunde genommen werde doch si-
cherlich ich die Schuldige bleiben . . . dennoch sind
wir so ziemlich q.1itt, Herr Olyschewl Jch will nicht
lügen und sehe keine Veranlassung, warum ich ver-
heimlichen soll, daß dieser Zwischenfall mich äußerst
freut« "

··

Sein Gesicht verzog sich, wie vor starkem innerem
Schmerz, doch er entgegnete nichis und hielt sie nicht
mehr zurück. . .

Die ganze übrige Zeit verbrachte Olyschew unter
dem offenen Fenster; seine Erscheinung schien so leb-
los, sein Antlitz so undurchdringlich- daß ein Fremder
beim Eintritt ins Zimmer sichsk SEAUCUVT hätts- DE!
Neisende sei vor Ermüdung unversehens eingeschla-
fen und fühlte nur deshalb nicht den eisigen Wind,
der ihm ins Gesicht blies.

Auf dem Hofe wurde angespanni.
Jm letzten Augenblick brachte Frau Ljubanska

eigenhändig ein Glas heiße-n Thees in den Speise-
faul. Sie zwang Olyschew, zu trinken und beglei-
tete ihn ins Vorher-s. Der Gast drückte sein Be:
dauern aus, durch sein Erscheinen sie beunruhigt
und so schlecht von ihrer Gasifreundschaft Gebrauch
gemacht zu haben. Doch ebenso wie bei seiner An-
kunft klangen feine Worte leidenschafislos und kalt,
als fühlte er ein Gefühl der Feindschaft dieser
Frau gegenüber, die ihn dazu zwang, von sieh und
seinen Gefühlen zu reden. Fünf Minuten der Un-
terhaltung stirnmien auch die Theilnahme Maria Mai«
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dgre in ihrem Gefolge, ihm die beste Aufnahme. Ja,
ohne eine Miene zu verziehen belehren sie ihre Leser,
daß ein Befehl der Russtchen Regierung existirq welche
vorschreiben den Prinzen Ferdinand von Coburg als
außerhalb des Gesetzes stehend zu betrachten. Diese
liicherliche Jnstruction folI in einem ehiffiirten Tele-
gramm, welches wörtlich citirt wird, gegeben worden
sein nnd ist mit anderen Fabricaten nach demselben
illiuster als authentifches Document von den Rich-
tern in Sofia acceptirt worden. Eine derartige My-
stificaiion wäre einfach lächerlich, wenn es fich nicht
um Todesurtheiie handelte, um ein Tribunah das
auf solche Documente hin urtheilt, nnd um ein Volk,
welches dieser Regierung allem Recht und allen Ver-
trägen zuwieder unterworfen ist. Was die Zeitun-
gen« anbetriff«c, die sich hieraus eine Waffe schmieden,-
so verdienen sie, daß man sie an ihre Ehreuhaftigkeit
und an ihre Achtung vor sich selbst erinnert. Das
Beispiel der«,,Times« und anderer großer Zeitungen,
welchen man nicht besondere Vorliebe für Rußland
nachsagen kann, die aber doch den elenden Versuch
in allen diesen Unternehmungen in Sosia, Rußland
die Verantwortlichkeit für Alles, was in Bulgarien
passen, in die Schuhe zu schieben, durchfchauem müß-
ten die in Rede stehenden Blätter zu größerer Ge-
wissenhafiigkeit und Vorsicht bewegen«

— Die« Regierung hat·sich, wie dem ,,Rig. Tgbl.«,
ans St. Petersburg geschrieben wird, entschlossen,
den Verkehr auf dem unteren Don nichtans-
zuheben, überhauptin keiner Weise den Verkehr
auf Eisenbahneu und Wasserstraßen zu sistiren oder
zu beschränken, da derartige Maßregeln nur große
Beunruhigung in die Bevölkerung hineintragen wür-
den; dafür will man aber die durchreisenden Perso-
nen einer streiccgen Beobachtung unterwerfen.

Jn Chersson und in Tiraspol werden, der
,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, Desinfeetionsmittel für
den Fall des Erscheinens der Cholera angeschafft;
zur Hilfe für die Landsehaftsärzte werden die frei-
prakticirende Aerzte aufgefordert; sie erhalten eine
Gage von 200 Rbi. monatlich, Studenten 100 Rbl.
und Feldscher 50 Rbl. monatlich.

Aus Vakn wird dem ,,Tifl. List« über die
dortige S i t u a t i o n geschrieben: Die Stadt
wird nicht blos jeden Tag, sondern jede Stunde
leerer. Man flieht auf Phaetons, auf großen Lei-
terwagen, zu Fuß und per Bahn. Das vor einem
Monat noch so belebte Baku hat sich in eine Wüste
verwandelt. Die Straßen sind leer und blos die
Signale der Pferdebahn unterbrechen die Todten-
fttlle. Die Arbeiter find auseinander gestobery ent-
flohen find auch die Fabr-trauten, die Fuhrleute, die
Fletschey die Bäcken Das Pfund eines einigerma-
ßen erträglichen Brodes kostet jetzt 6-—Kop. Fleisch
ist schwer zu erhalten. Man verlangt Brod aus
Tiflis. Was morgen fein wird, weiß Niemand. Die
Theuerung der Lebensmittel ist ungeheuer. Arbeits«
hände giebt es gar nicht. Doch nngeachtet der
angenehm« Pauik fand sich ei« Cikcuevesitzey de:
ein nnentgeltliches Theehans errichtete und ein ge·
wifser Jerecrtjeiry der unentgeltlich Desinfectionsmik
tel vertheilt. Es sind dies beides Russem Aber
aus der ganzen Masse der Einwohner, fährt das
Blatt fort, die im NaphthasGewerbe colossale Ver-
mögen erwarben, hat sich nicht Einer gefunden, wel-
cher in dieser für Baku so schweren Zeit dem
Schwarzarbeiter s zu Hilfe gekommen wäre, dem
Schwarzarbeiterz dessen Hände ihm viele Millionen
erworben haben, von denendie Bakuer Krösrrfse steh

wejewncks gegen dieses neue Opfer der Herzlosigkeit
Nat-Es, die sie ganz und gar nicht verthetdigte, herab.

« Mit dem instinctiven Egoismus einer Verwand-
ten war die Tante zufrieden, daß ihre Nichte sich
von leichisinnigen Verpflichtungen losgemacht hatte.

Unter dem Geklingel der Glöckchen führte das
Dreigespann den Gast vom Herreuhause fort, deres
so wenig verstand, Herzen für sich einzunehmen und
in Anderen. shmpathische Gefühle zu erwecken. —-

Oiyschew hatte recht viele Freunde inwieweit, doch
es verging eine ziemlich lange Zeit, bis allgemein
bekannt wurde, daß seine Verlobung mit FrL Apuchs
tin aufgelöst sei. Doch als sie es erfuhren, fiel
es Niemanden: ein, ihm eine Frage über die. Art
und Weise, wie das vor sich gegangen, vorzulegen,
oder ihm sein Bedauern auszudrücken über dies un-
angenehme Ende seiner Brautschaft

»Bitte, fahren Sie mich etwas in Ihrem kleinen
Schlitten spazieren, zum letzten Male«

»Mit Bergs-rügen, wenn Sie es wünschen.« e
Alsxxxxsjcer Andrejitsch Komow wußte nichh wie

er anders auf diesen harmlosen Wunsch hätte antwor-
ten könnt-n, den Nata ausspuckte, indem sie sich ab-
wasidte nnd zum Fenster hinaussah

Eine schneeweiße Hülle hatte endlich die Reste
der herbstlichen Felder bedeckt. Weich und üppig
lag sie auf Berg, Thal und Hügel und glättete alle
Vorsptünge des Bodens. Alles glänzte und glitzerte
in der Sonne; ein weißes, schier uferloses Meer
schien es, und die kleinen Dökfetz die in der Ferne
sichtbar waren, schienen wie verloren in den erstarrten
Wellen, wo kein menschliches Auge mehr Weg und
Landstraße hätte unterscheiden können.

Am anderen Tage sollte Nata nach Moskau
fahren. Man hatte ihr schon längst ihren Pelz ge-
chickt und der »erste Schnee( war der letzte Termim

Schlösser erbauten, Pferde zu 1000 Rbl ansehasften
und Hunderte zu ihrem Vergnügen nach rechis und
links schleuderm
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Nach einer Zählung der bisher in Großbritannieu
und Jrland abgegebenen W a h l st im m e u votirten in
ganz England, Schottland und Wales zusammen
2,139,550 Conservative und Unionisten gegen
2,105,736 Gladstoneanen erhielten also eine Mehrheit
von 33,814 Stimmen. umgekehrt bleiben in Jrland
78,618 Conservaiive und Unionisten hinter 232,423
Parnelliten und 76,475 Antiparnelliten um 230,280
Stimmen zurück. Für Großbritannien und Jrland
zusammen ergiebt dies eine Gladftoncksche Stimmen-
mehrheit von 203,014. Uebrigens ist die Stim-
mung der Anhänger Salisburrys ebenso gehoben wie
diejenige der Gladstoneaner niedergeschlageiu seht,
da es gilt, das Wahlprogramm zu verwirklichen,
zeigen sich von allen Seiten die Schwierigkeiten.
Glccdsto ne’s Freunde dringen in ihn, die Paus-
würde anzunehmen, da sein Krästezustand nicht mehr
den Ausregungen des Unierhausesgewachsen ist. Jn
diesem Falle würde er. das Amt eines ersten Lord
des Schatzamtes und Leiter des Hauses der Lords
übernehmen, während Sir William Harcourt Schw-
kanzler und Leiter des Unterhuuses werden würde.

Der Deutsche Kaiser ist, wie gemeldet, am 25.
d. Mts. in Wilhelmshaven eingetroffen und hat sich
von dort nach Berlin begeben. Von Berlin wird er
in diesen Tagen wieder nach Wilhelmshaven zurück-
kehren, um bald nach der Ankunft mit der Yacht
»Kaiseradler" und in Begleitung des Panzerfahrzem
ges ,,Beowulf«, Cornmandant Prinz Heinrich, nach
Cowes in See zu gehen. Die Ankunft in Cowes
wird am 1. August Vormittags erfolgen. Ueber die
Heimreise von dort nach Wilhelmshaven ist die Ent-
scheidung noch nicht getroffen.

Wenn man dem Pariser ,,Figaro« Glauben
schenken könnte — und die Presse Deutschlands thut
es diesmal —- so wären neue Veröffentli-
chungen derDeuisehenRegierung gegen
B i s mar ck zu erwarten. Das Boulevardblaii will
nämlich erfahren haben, daß Gras v.»Caprivi, um
der Opposition des Fürsten Bismarck gegen die Re-
gierung ein Ende zu machen, beschlossen habe, im
»Reichs-Anz.« —— sobald Kaiser Wilhelm seine Ein«
willigung gegeben habe —- mehrere Schriftsiücke zu
veröffentlichem welche bewiesen, daß seit dem Rück-
triit des Fürsten Bismarck keine Aenderung in den
auswärtigen Beziehungen Deutschlands eingetreten
sei, ferner Roten auswärtiger Regierungem welche
zeigten, eine wie warme Aufnahme seitens der frem-
den Mächte dem Grafen v. Caprivi bei seiner Er-
nennung zum deutschen Reichskanzer zu Theil ge-
worden sei. Unabhängig vom ,,Figaro« bringt die
»Frarikf. Z.« eine ähnliche Nachricht. Sie erfährt,
die osficiellen Entgegnungen seien in irgend einer
Form, wenn auch nicht in Zeitungsartiielm zu er-
warten.

Berliner Blätter bringen die Mittheilung eines
Jnterviews, welches ein Vertreter des »New-
York Herald« in dem schweizerischen Curorte
Engelberg mit dem dort weilenden Grasen W ald er-
s ee gehabt haben will. Graf Waldersee erklärte,
alle umlaufenden Zeitungsgerüehte, daß er der Nach-
folger des Grafen Caprivi zu werden Masche, seien

den man ihrer Abreise gestellt hatte. Das wußten
fchon Alle längst. Nata hatte aufgehört, über Lange-
weile zu klagen, und wünschte fich nicht mehr Flügel,
um fortfliegen zu können . . . doch man erwartete
sie zu Haufe, und Niemand bat sie, länger zu bleiben.
Sie sollte fortfahren, sagte jedoch Keinem, was sie
eigentlich wünschte.

Der niedrige Schlitten, bespannt mit einem wohl-
genährten Pferde, stand vor der Thüu Nata trat
hinaus in ihrer eleganten Pelzjaekq doch, der länd-
lichen Sitte gemäß, mit dem Tuch auf dem Kopfe.
Jhre grauen Augen, die fo düster und nachdenklich
in der letzten Zeit blickten, glänzten jetzi hell und
lustig; auf den Wangen brannte eine zarte Nöthe
und hinter den rothen Lippen, die mit Wollust die
kalte winterliehe Luft einathmeten,- glänzten zwei
Reihen weißer, kleiner Zähnchen, die in letzter Zeit
so selten Jemand zu Gesicht bekommen hatte, seit
Nata ernst geworden war.

So beobachtete und dachte Komow, als er die
Zügel straffer zog und seinem Braunen zuredete, der
ebenso wie Nata sich an dem jungen Winter ergötzen
wolltez ungeduldig ließ er sich kaum halten und
wollte nicht abwarten, bis das hübsche junge Mädchen
sich mit der Ungewandtheit der Städterin in den
Schlitten setzte·

»Der Stäikere herrfchtth dachte der Braune und
flog wie ein Pfeil davon, als Nata kaum den Fuß
in den Schlitten gesetzt hatte und auf den Kutsche:
fiel, der ihr nur mit Rathfchlägen helfen konnte.

,,Zügelu Sie ihn nichtl Lassen Sie ihn! . .
.«

bat das junge Mädchen, mit Wohlgefallen um sich
blickend und ihr Antlitz dem frischen Winde bietend.«

»Mit Ihnen ist wohl noch nie ein Pferd durch-
gegangen 's«

»Seht es denn durchs«
««Nein«', lächelte Komow und ließ die Brunnen

falsch, er sei Militätz nicht Politiker und habe nie-
mals versucht, den Kanzlerstreit zu irhlichtem er
unterhalte keinerlei Beziehungen zum Fürsten Bismarck.
Er stehe den Jntriguen zum Sturze des Grafen
Caprlvi so fern wie dem gesammten Streite. Gefragh
ob er dem Fürsten V. Bismarck eine Wiederannähh
rung an den Kaiser gerathen, antwortete Graf Wal-
derfee, auch dies sei gänzlich falsch, er halte es für
unpassend, einem Manne von Bismareks Bedeutung
in so wichtiger Angelegenheit Rathfehläge zu erthei-
len. Er habe keinen über seine milttärische Laus-
bahn hinausgehenden Ehrgeiz. Er sei nur Zuschauer,
aber er wisse wohh daß es Leute gebe, die ein Inter-esse haben, die Dinge zu verwirren. Jm Uebrigen
lache er der unsinnigen Gerücht» welche tagtäglich
ein Echo in der Presse finden. — Die Zuverlässigkeit
des Berichts läßt sich zunächst wohl noch anzweifeln.

In Paris werden gegenwärtig in der Prxsse
ColoniabFragen und besonders die Vorgänge in
Tonkin mit einiger Lebhaftigteit erörtert.
Das ,,Journal des D6bats« bringt einen eingehen-
den Bericht über den ,,tonkinefischen Beschwich-
tignngsfeldzug von 1891—-1892«. Da die heiße
Jahreszeit für die Europäer im äußersten Osten
höchst beschwerlich ist, so sind jetzt alle militärifrhen
Operationen eingestellh um erst im October wieder
aufgenommen zu werden. Der Augenblick scheint
daher dem Abgeordneten Leon Say geeignet, die
Resultate des Feldzuges zu prüfen, über den er sich
schon mehr als ein mal mit besonderer Betonung
der Fehler des neuen Generalgonverneurs de Lanes-san tadelnd geäußert hat. Wie kürzlich der Unter-
staatssecretär bei den Colonien in der Jnterpellatioub
debalte über » die tonkinesischen Angelegenheiten
andeutete, sind die bewilligten Eredite schon erschöpft
oder doch nahe daran, es zu sein. Das hängt mit
dem theueren Transvorte der Colonnen zusammen,
die nicht· vorwärts kommen, ohne daß eine Menge
Lastträger ihnen folgt, welche bei der geringsten Ge-
fahr ausreißen und die ihnen anvertrauten Lasten
mitzunehmen pflegen. »So ist der Verlust an Ma-
terial sehr beträchtlieh und steht in keinem Verhält-
niß zu den errungenen Vorthellem Gegen dieses
Uebel vermöchten gute Straßen viel. Herr de Lanes-san weiß dies und hatte denn auch telegraphische
Berichte geschickt, ans denen sich ergab, daß er, wie
mit einer Wünschelruthq 400 Kilometer fahr-
barer Straßen im Delta geschaffen hatte, in-
dem er die Annamiten zum Jrohndienste heranzog.
Velleicht war dies damals wirklich so; aber die fini-
fluthlichen Regen haben, wie zu erwarten war, die
aus den Reisfeidern herbeigeschlepple Erde wieder
weggeschwemmt. Aehnlichen Täuschungen gab man
sieh über die Resultate des Feldzuges gegen die
eh inesische Piraterie hin. Lnnkh, ihr Führer,
den man schon unzählige Male gefangen, verwundet
und todt gesagt hatte, lebt noch und setzt sein ein-
tcägliches Gewerbe emsig fort. Dieses besteht, wenn
man ihn nicht zwingt, zu den Waffen zu greifen,
ganz einfach im Opiumschmrrggelz Die alten Tot;-
kinesen stimmen darin überein, daß die chtnesische
Piraterie nur lästig, nicht gefährlich ist und von selbst ein-
gehen wird, wenn die chinesischen Srhmuggley aus-
gezeichnete Speculantem von einer guten Verwaltung
verhindert werden, einträgliche Geschäfte zu machen.
Gegen« Lunkh, dessen Banden die Eolonnen niemals
angreifery sich aber wehren, wenn sie von den Trup-
pen in ihren Bewegungen gehemmt werden, mit
Kriegsmacht auszugehen, war daher ganz überflüs-

langsamer laufen in der capriciöfem tänzelnden Gang-
art eines jungen, vor einen leichten Schlitten ge-
spannten Pfades.

»Wohin wünschen Sie zu fahren P« fragte er bei
einer Biegung.

»Wohin Sie wollen. Dorthin -— nach unten !«

fie deutete auf den schrägen Abhang, der vor ih-
nen lag. -

Komow lenkte das Pferd fchweigend und fchien
ganz in dieser einfachen Beschäftigung aufzugehem
Die dunkle Mütze ließ fein frifches Geficht mit den
hellen, lebhaften Augen, dem dunklen Bärtehen, das
mit silbernem Schneestaub bedeckt war, nnd den
Ansdruck tiefer Aufmerksamkeit noch mehr hervortre-
ten; es war, als kehre er allein nach Borki zurück
und fahre nieht mit Nata spazieren.

Sie blickte auf ihn, auf den lebhaft dahinrasern
den Bronnen, auf die glatte Fläche, die kein Hin«
derniß darbot und so nah vom Schlitten schien, daßes mehr ein Vergnügen als eine Unanuehmliehkeitgewesen wäre, umgeworfen Zu werden; sie blickte
um sich —- und ein düsterer Schatten flog plötzlikh
über ihr Gesicht; einige Mal öffnete fie den Mund,
um Etwas zu sagen, doch jedes Mal wandte sie sich
ungeduldig ab, wie ein Mensch, der wohl weiß, daß ein
Wort kein leerer Schall ist. . . (Schluß folgt)

« Æcsrrigfaiiigru
Die Sprache der Affen. »Die Sprache

der Affen« ift der Titel eines demnächst erscheinen-
den BucheG dessen Verfasser Dr. G arner —— na-
türlich ein Amerikaner —- diefer unverantwortlich
lange vernachlässigten modernen Sprache — oder
hat fie seit Jahrtausenden fchon unverändert fortbe-
standen? —— ein fahrelanges Studium gewidmet hat.
Um in die Geheimnisse der zusammenhängenden Aus-
druckgweise einzudringen, foll ihm bei zahmen Affen
der Phonograph von großem Vortheil gewesen fein.

sigz viel besser wäre es gewesen, man hätte die R»
bellen des YamTe zermalmt, denn dadurch Mk;
Lunky um seine beste Kundschafi gekommen. sit-k-
dings ist in dieser Richtung etwas gethan worden,
aber nicht genug. Man hat starke Festungen eingn
nommen und ihre Vertgeidiger zerstreut, ohne dgß
ihnen erheblicher Schad n zugefügt worden träg»

»Sie bleiben also im Lande und wahrscheinlich wiss.
man wieder von ihren Beutezügen hören, um sp
mehr, als die Erfolge des Doc-Ngu, des VertItEs
des in Algier internirten Königs Ham-Ghi, ihm«
neuen Muth einflößen müssen. Nicht nur endet;
das letzte Treffen mit einem Berluste von Manu-
schaften des Protectorats, sondern die Rebcllen konkn »
ten auch noch einen Theil der Munitionen für sich »?

behalten« J
Italien wird sich in absehbarer Zukunft genöthigt .

sehen, auf Sicilien ein befestigtes Lager zu errichten,
um im Hinblick aus die geplante Befestigung
von Biserta an der tunesischen Küste für alle
Fiille gerüstet zu sein. Die Arbeiten bei Biserta
schretten allerdings sehr langsam fort, aber Niemand
wird die Bedeutung derselben bezweifeln. Zwei ge«
waltige Bagger arbeiten Tag und Nacht, um den
seichten Theil des Sees ariszubaggerin 4000 bis
5000 Cubikfuß Erde werden täglich fortgeschafft,
und 1500 Arbeiter sind an der Arbeit. Der See
steht jetzt mit dem Meere mittelst eines 120 Meter
breiten und 272 Meter tiefen Canais in Verbindung.
Der Canal wird in einigen Wochen eine Tiefe von.
5 Metern erhalten. Jm September werden die groė
artigsten Wellenbrecher erbaut werden. Seit dem
Mai sind acht französifche Generale nach
Biserta geschickt worden, um an Ort und Stelle über
die Anlagen der neuen Forts Vorschläge zu machen. Der
letzie General war der General der Jnfanterie du
BessoL Ein starker Hafen wird bei Cap Manto,
3 englische Meilen nördlich von Biferta ein anderer
bei Cap Tebitto, 4 Meilen südlich von Beserta, und
ein dritter auf den Höhen von St) Abdelrahmam
etwa eine halbe Meile von den Marinedocks, erbaut
werden. Auf der linken Seite des Sees sollen
außerdem große Lagerhäuser für Torpedos u. f. w.
erbaut werden, auf der entgegengesetzten Seite große
Kohlenspeichen Die Tiefe des Sees wechselt von
6—-25 Faden.

Aus OftsAfrika berichtet eine Correspondenz der
,,·Post« über die im Kampfe mit den Moschi am
Ktlimandsharo erlittene Niederlage:
»Der Reichseommiffar Dr. Carl Peters hatte nach
Begründung der Station Maraugu, die frühere Sta-
tion am Kilimandsharo ,,Moschi«, die seiner Zeit von
Heu. v. Zelewski als Beamten der deutfch-ostafrika-
nischen Gefellschaft und Stationschef von Mofchi
erbaut war, geräumt, ohne sie indes; zu zerstören.
Die Gesellschaft hatte jedoch ebenfalls Maraugu, nicht
Moschi, als Sitz gewählt. Mandaras Sohn Meli
nistete sich nun in Moschi ein, befetzte die Station
und befeftigte fie noch mehr; als Chef v. Büiow ihn »
aufforderte, die Station zu verlassen, wurde er von
ihm einfach ausgelacht. Bülow meinte stark genug
zu fein, um die Schaaren Melks anzugreifen und
ihn mit Gewalt aus der Station zu verjagen. Der
An griff erfolgte mit einer Truppe von 2 Offici--
ren, 2 deutschen Unterofficierem 1 Lazareihgehilsen
und 180 farbigen Soldaten. Zuerst ging auch Alles »
gut, bis dicht vor der Station Lieutenant Wolfrum
mit einem Pfeilschuh ins Auge, einem Kugelschuß ldurchs Herz und einem Schuß in den Unterleib fiel.

Welche Entdeckungen Dr. Garner bereits gemacht,
wird noch nicht verrathen, indessen traut er sich of-fenbar bereits zu, mit Vetter Sehimpanse eine ver-
ständige Unterhaltung führen zu können. Denn er
gedenkt in kurzer Zeit seine Sprachkenniniß bei dem
freien Asfenvölkchen in den Baumzweigen Afriias zu
vervollkommnem deren Naturlaute rein. grammatische
Construetion vielleicht noch weniger Veränderung er-
fahren haben.

— An einer der merkwürdigsten
Jdiofynkras ien leidetder eminenteOberbefehlsi
haber der indischen Armee, Lord Frederick Rot-ais·
Der unerfehütterliche General, welcher in der heftig-
sien Feldschlacht auch nicht eine Muskel zucken würde,
wird bleich und aufgeregt und leidet sichtlich — wenn
eine Hauskaße sieh in feiner Nähe befindet. Jn
ganz Indien ist diese Thatfache bekannt, und alle

Freunde des Lord Roberis nehmen zarte Rücksicht «
auf dtefe feine Eigenthümlichkeit Dennoch spielt
»Pussy« auch der größten Vorsicht gegenüber manch-
mal einen Possen. So war es, als General Roberts
einst bei einem Divifionscommandeur auf einer Jn-
speetionsreise zu Gaste war. Der Leptere wurde
darauf aufmerksam gemacht, daß es absolut nöthig
wäre, feinen Kaier während der Anwesenheit des
Oberbefehlshabers zu entfernen. Um ganz sicher zu i
gehen, wurde der Kater angebunden. Die Oisiciere
saßen am Abend bei der Tafel, als plötziich der Ad-
sutant General Wolselerys dem Divisionär ins Ohr
flüsterte, der Kater müsse sich losgemacht haben.
»Ich habe das im Augenblick ihm am Gesichte an-
gesehen. Er sieht schon ganz bleich aus, es muß
eine Kahe im Zimmer sein.« Und so war es auch.
Ganz gemüihlich hatte sich das Thier unter seinen
Stuhl hingelegt. Es wurde naiürlich sofort ohne .
viel Aufsehen aus dem Zimmer entfernt, und dann ».
dauerte es auch nicht lange, bis General Roberis
feine Heiterkeit wieder erlangt und mit der Mahl-»
zeit fortfuhr. Die Meisten haben wohl von ähn- Z»lichen Fällen gehört, aber wo bleibt die Erklärung?

—- Auf dem Heimweg vom Wirth« »—

haus. ,,Jetzt lieg’ ich schon a’ Stand' lang da
und kein Mensch arretirt mich! . . . Js dees a’
schlechte Polizei l« ,.··.........
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Darauf kamen circa 3000 Wadschagga mit über 1000
Hi n te rlad ern von allen Seiten auf die unseren.
Bülow selbst, obwohl schwer verwundet, fskmkkke
Carrå und feuerte in die hellen Haufe« V« AUSVIV
fee. Ee euiwickeite sich ei» let-halte( Schvellfeuer
unsererseits; die Wadschagga ttldkß stUkMkEU Am«
wieder mit großer Bravour ASAEU VI« UUIMU TU-
Den Leßteren drohte die Munition auszugehen; so
befahl v. Bülow dem geschlossenen, stetig feuernden
Carus den Rückzugz I! islbst Mk stckd VVM BUNTE-
tust geschwächtz in einer Hängematte tragen. Jn
dieser erhielt er noch einen Schuß durch Becken und
Nimm« i« Folge dessen er Tags darauf verstarb.
Die Verluste auf unserer Seite find: todt v. Bülow,
Wolfrum und 30 Soldaten, schwer verwundet ein
Unteroificier und gegen 15 Mann. Die Verluste des
Feindes werden auf 7—800 Mann angegeben. In
Haufen, wie sie gegen das Carrö angestürmt sind,
sind sie auch gefallen, drei bis fünf Mann überein-
ander.« — Gleichzeitig erhält die ,,Köln. Z.« Nach-
richten, nach« welchen die Häuptlinge am Kilimands
sharo allgemein schwierig werden und die äufständi-
schen Schwarzen vom englischen Gebiet aus —- von
der benachbatten Station der B ritisch - O st a f r i-
kanischen Gesellschaft in Taveta — teichlieh
mit Feuern-offen und Munition versehen werden.
Vor nicht allzu langer Zeit seien noch 30,000 Snh-
derpatronen zum Austausih gegen Elfenbein von der
englischen Gesellschaft nach Taveta gefchickt worden.
»Jndem die deutschen Behörden» fügt die ,,Köln. Z.«
hinzu, ,,in ihrer Jnteressensphäre die Einfuhr von
Feuern-offen lediglich sich selbst vorbehalten und im
Uebrigen auf das strengste überwachen, ja sogar den
Enropäern die zum eigenen Gebrauch mitgebrachten
Gewehre nur dann zu führen gestatten, wenn fie
einen Waffenschein gelöst und sich verpflichtet haben,
die Waffen nicht ohne Genehmigung der Behörde in
fremde Hände gelangen zu lassen, sichern sie den
Engländern den Alleinhandel mit Feuerwaffen im
deutsche-n Grenzgebieh in das dieselben bequem Alles
hiueinschmuggeln können. Bei dem Geschäft, das die
Engiänder auf dieseWeise machen, liegt ihnen wohl
auch der Gedanke nicht fern, daß der Deutschen Re-
gierung durch die immer sich erneuernden Unruhen
das KilimandsharmGebiet und was bis zur Küste
dazwischen liegt — Usambara mit den vielen engli-
schen Misfionsftatienen und der ausgezeichnete Hafen
von Tanga -—allmälig verleidet und sie geneigt gemacht
werde, ihnen auch diesen werthvollen Theil des ost-
afrilanischen Gebiets, wie seiner Zeit das Wituland
traurigen Andentenz gegen die Zusicherung ihres
ferneren Wohlwollens zu überlassem Von deutschen
Geschäftsleuten an der Küste hört man oft die Be«
fürchtung äußern, daß der deutsch-englische Vertrag
vom Jahre 1891 nach dieser Richtung noch eine ver-
besserte Auflage erleben könne.«

geraten
Eine russische Preßstimme über die

Universität Dorpat ·
Die ,,Noivosti« beginnen mit der Veröffent-

lichung von »Briefen aus dem baltischen
Gebiet«, deren Charakter so grundverschieden von
den sonstigen in den Refidenzblättern erscheinenden
Artiteln über die Ostseeprovinzen ist, daß es sich
wohl verlohnt, auf dieselben näher einzugehen.

Der vorliegende erste, von den ,,Nowosti« an her-
vorragender Stelle wiedergegebene Brief behandelt
die Universität Do rp at. Der Verfasser be-

rührt Eingangs kurz die gegenwärtig im Gange be-
findliche Reorganisation der Universität, sowie die in
der rusfischen Presse vertretenen Anschauungen über
die Dorpater Universität und stelIt sieh dann die
Beantwortung folgender Fragen zur Aufgabe: »Was
hat die Universität Dorpat während ihrer fast ein
Jahrhundert alten Selbstverwaltung geleistet? Hat
sie das Vertrauen gerechtfertigt, das die Russische Re-
gierung ihr im Laufe eines so langen Zeitraums ge-
schenkt hat? Hat sie Schule gemacht und, wenn das
der Fall ist, war diese Schule nicht vielleicht eine
speeiell deutsche, was im Hinblick auf die politische
Lage Dorpats ein außerordentliehes Unrecht wäre ?

Bevor der Verfasser sich an die Beantwortung die-ser Fragen macht, erklärt er, nur nackte Ziffern ge-
ben und sieh aller Schlüsse enthalten zu wollen.

Zur Beantwortung der erßen Frage zieht der Ver-
fasser die Daten heran, wie sie in den »14,000
JmmatrieulirteM vorliegen: er hebt hervor, daßaus der Universität Dort-at 18 Oltademiker und 210
Professoren hervorgegangen und führt die große Zahl
derjenigen ehemaligen Jünger der Dorpater Hoch-
schule an, die an russisehen Universität» gewirkt
haben und noth wirken. Hieran werden Ausführun-
gen geknüpft, die sowohl durch die in denselben auf-
gestellten Gesichtspunete als auch hinsiehtlich des
beigebrachten Materials Interesse beanspruchen und
die wir daher im Nachstehenden ansführlicher wieder-
geben wollen.

»So hat denn", heißt es daselbst u. A» »die
Universität Dorpat während eines Zeitraumes von
mehr als drei Viertel ihrer ein Jahrhundert alten
sutonomie 228 Gelehrte gegeben, welche z die
Fahne der Wissenschaft hoch gehalten, den Ruhm der
Dorpater und damit auch einer ruf s is chen Uni-
versität in der alten und neuen Welt verbreitet haben.
Wir werden weiter unten sehen, daß in Amerika,
Afrika, ilsien und Australien die lernende Jugend,wenn auch nicht direct von Jüngern der Dorpaier

III? mater, so doch von deren Schülern geleitet
r .

Hat die Universität Dorpat einespecielle Schule g emacht, die Entwickeluiiaitdes einzelnen Zweiges der Wissenschaft fördernd?M scheint, daß es genügt, den Namen Carl ErnstYssxcaeks zu nennen, um den gebildeten Lesern dieNtyologie und ihren Schöpfer ins Gedächtnis zu

rufen; es genüge, daran zu erinnern, daß in Dorpat
zuerst das Wort ,,Sepsis« aufgekommen iß, um ver·
ständlich zu machen, welche Schule Bergmann gemacht
hat. Wir stehen davon ab, auch die übrigen Zweige
der Wissenschaft zu berühren und beschränken uns
auf einen derselben, der alle Zweige der theoretischen
Medicin in sich vereinigt, nämlich die Ph arm«
kologi e. Eine Wissenschaft ,,Pharmakologie« ist,
wie man wohl sagen darf, erst Cntdeckt und begründet
von dem Dorpater Professor R. Bari-heim.
Dieser große Gelehrte hat zuerst bei den Prineipien
der pharmakologischen Untersuchungen die Lehren
der Physiologie und vor Allem der physiologischen
Chemie angewandt. Als man in Deutschland ange-
sichts der großartigen Erfolge der Buchheimsschen
Entdeckungen pharmakologische Institute einführen
wollte, wandte sich die Deutsche Regierung an Buch-heim mit der officiellen Bitte, ihr anzugeben, wie man
ein solches Institut einrichte und ihr Gelehrte zu em-
pfehlen, an die sie srch in dieser Angelegenheit wen«
den könne. Als fchließlich in Straßburg ein Muster-
Jiistitut für Pharmakologie errichtet wurde, wandten
sich die Blicke Allen nur auf einen Candidatenx
den ehemaligen Dorpater Studenten und Assistenten
Buchheiuks O. S ch mi ed eb e rg, der nach Buch-
heim bis zum Jahre 1876 in Dorpat Professor der
Pharmakologie war. Nach dem Muster des Straß-
burger Jnstituts wurden dann ähnliche in allen
größeren Universitätem in Berlin, Leipzig, Mag,
Paris und Moskau errichtet. Jn Moskau leitete
das Muster-Institut ebenfalls ein Dorpater Schüler
Buchheim’s, Prosessor Ssokolskiz ein sodann in
Kiew erriihtetes Jnstitut wurde ebenfalls von einem
Schüler Buchheim's, von Professor Heu bel, ge-
leitet. Ein Assistxnt Schmiedeberg’s, Harnach wurde
nach Halle berufen. Ein zweiter Schüler und Assi-
stent Schmiedeberg’s, Hans M e h e r wurde, nach-
dem er 3 Jahre in Dorpat Professer gewe-
sen, nach Marburg berufen, ein dritter, W.
S ch r o e d e r, ist jetzt Professor der Pharcnen
kologie in Heidelberxp Ein Vierter AssistentSchmies
deberg’s, Professor Kobert, ist seit etwa 7 JahrenProfessor der Pharmakoiogie in Dorf-at. Ein wei-
terer Schüler Schmiedebergs G ät b g en s, ehem.
Dorpater Docent für physiologische Chemie, wurde
zuerst nach Rostoch dann nach Gießen berufen.
Sein Nachfolger, G. Bung e, ebenfalls einSchüler
Schniiedeberg’s, ist Professor in Basel. Rudolph
Böhm, nach Schmiedeberg Professor der Pharmas
kologie in Dorpat, veröffentlichte zahlreiche Arbeiten,
die ihm Weltruf eintragen. Aus— der Schule
Schmiedebergs gingen übrigens nichtnur Pharma-
kologen,. Phhsiologen und Ehemiter hervor: »aus
Grund von Arbeiten, die unter seiner Leitung aus-
geführt wurden, erhielten Professuren und Doceniuren
Range, v. Mehring,Stadelmann, Wassiljew, Tschers
winski (Moskau) und Andere. DieSchüler Schmie-
deberg’s nehmen Katheder nicht nur in Deutschland
und Rußland ein; Italien hat durch ihn Albertoni,
Ehervello, Regmondh, Pellacan und Gaclio erhalten,
England Haycrofh Matten sah, Oesterreieh
seinen berühmtesten Pharmakoloaen Franz Hofmeistey
die Vereinigten Staaten Williams und Whayd,
Japan Dyntarcn Australien Dikson und Siuarh
Afrika Neues.

Von hervorragenden ruf fischen Docenten und
Prosessorem die ihre Ausbildung unter Schmiede-
berg erhalten haben, nennen wir außer den erwähn-
ten Wassiljew und Tscherwinfki noch Pro-
fessor Danilews ki den Jüngeren in Eharkow, den
jüngst verstorbenen Professor Podwhssozki und
Chor w at. Damit ist übrigens der Einfluß Schmie-
deberg’s auf die Entwickelung der russrsehen Phar-
makologie noch lange nicht erschöpft. Erwühnt sei
nur, daß das ipopulärste Lehrbuch über Toxicologie
das «Compendiuui der Toxikologie« von Professor
Kobert ist, das Prosessor S aless ki, eheun
flssFstgnk Professor Kobert’s, ins Russisehe über«
e a . » -tzWir wiederholen es: die Dorpater Wis-
senschaft ist keine specifisch deutsche,
Dorpat hat auch eine russische Schule
begründet. Wir wollen nicht näher darauf ein-
gehen, daß die Männer, die die Geschichte des russi-
schen Rechts begründet haben, Ebers, Muß, Tobien
und Engelmann, Dorpater Studenten und Professo-
ren waren, daß ihr Einfluß sich in der ganzen Ent-
wickelung der rufsisehen Rechtsgeschichte bemerkbar
uiacht -— es würde uns das zu weit führen. Wir
wollen bei der Pharmakologie stehen bleiben. Schon
zu Zeiten Buchheinks bearbeitete das Dorpater Jn-
stitut Fragen über speciell russische Heilmittel und
der gegenwärtige Professor der Pharmakologiy R. Ko-
bert, widmet den größten Theil seiner Arbeit der rus-
sifchen Medicim iEs kann nicht Wunder nehmen, daß in Dorf-at,
der lege der Pharniakologiy eine solche Menge von
Disfertation en über die verschiedensten Phar-
makologischen Fragen erscheinen. Was die Ansichtbetrifft, es würden in Dorpat DoctowDissertationen
wie Blinis gebacken, so wollen wir nur den Leser
auf die einem jeden Mediciner unentbehrliche Anatos
mie H irt l’s verweisen, der da erklärt, die besten
Dissertationen der Welt würden in Dorpat geschrie-
ben. Ja: Dorpater pharmakologisehen Institut wurde
zuerst entdeckt und untersucht das Toxialbumimbticin
und es ist bekannt, daß die Frage der Toxialbumiue
gegenwärtig für eine der interessantesten und beliebte-
sten gilt. Wir bemerken noch, daß das Ricin ein
Surrogat rein russischer Medicin ist und in Deutsch«land nicht gewonnen wird. Wir erinnern schließlich
noch daran, daß die classischeii Untersuchungen über
die Volksheilmittel im TurkestamGebiet von dem ge-
genwärtigen Dorpater Professor der Pharmacie und
Pharmakologie Dr. Dr agend orff herrühren«Ein weiterer Brief wird sieh speciell mit dem
inneren Leben der Universität Dorpat beschäftigen.

Vor einem leider sehr schwach besetzten Hauseging gestern das Kueiseisziche Votkestack »Die Lie-
der des Musikanten« über die Bühne unseres
Sommertheaters. Das Stück, das sich schon seit
mehreren Lustren auf dem Repertoire der meisten
TIERE« gEbCIkSU hat — es ist in den sechziger
Jahren zum ersten Male aufgeführt worden — istseiner ganzen Anlage und Tendenz nach darauf be-
rechnet, auf einen genügiamerem leicht empfänglichen
Theaterbesucher zu wirken, der an den Vorgängen
auf der Bühne regstes Interesse nimmt und sich

durch die wiederholte Anwendung gröberer Effekte
nicht abschrecken läßt. . Trotzdem das ganze Stück für
unseren heutigen Geschmack schon etwas Veraltetes
an sieh hat, macht es noch immer einen durchaus
sympathischen Eindruck und muß in jeder Beziehung
als das Muster eines guten Voiksstückcs bezeichnet
werden, das auf eine freundlichere Behandlung, als
ihm gestern zu Theil wurde, um so mehr Anspruch
erheben kann, als diese Specialität der dramatischen
Dichtung bei uns« nur sehr wenig gepflegt wird. Es
lehrt besser als die meisten anderen Stücke dieser
Gattung, wie man auf anständige Weise den weni-
ger: Gebildeten durch das dramatische Wort lachen
und weinen macht und wie man in ihm die Freude
am Rechten und den Abscheu gegen das Schlechte
erweckt und stärkt. Teehnisch sind »Die Lieder des
Musrkantents die bei uns nur sehr wenig bekannt
sind, gut gebaut: Die Handlung steigert sich kunst-
gerechi, die Actschlüsse frnd von guter Wirkung, das
Auftreten und Abgehen der Personen ist immer mo-
tiviri —- kurzum eine geschickte, bühnenkundige Hand
hat das Ganze gestaltet.

Jn hohem Grade befriedigend war die Ausfüh-
rung. HrxK ö h l e r brachte als Lebrecht Winter
den vagirenden Musikanten, der einst in dem noch
nicht vollbewußiem sondern nur geahnten Gefühle
seiner hohen Ueberlegenheit über seine verständnißlose
und stumpfe Umgebung diese verlassen hatte, um,
mit Anerkennung und Reichthümern überschüiteh
nach langjähriger Abwesenheit in seine Heimath zu-
rückzukehren, ebenso fesselnd zur Darstellung als den
gentalen Künstley der durch die Macht seines Liedes
einen Verzweifelnden vom Selbstmorde zurückhält
und einen rachsüchtigen Verbreeher zum reuigen Ge-
ständniß und zur Umkehr von dem eben-erst betrete-
nen Wege des Verbrechens bewegt. Gehoben wurde
sein-Spiel noch durch die hervorragende Unterstützung,
die ihm Frl. Lüsso w (Ehristine Winter) und die
Herren Czagetl sJobst) und Soltau (Erhard
Winter) zu Theil werden ließen. Durchaus
ebeubüttig schloß sich in der Rolle der Bar-
bara Frl. P en us den Genannten als Jntris
guantin des Stückes an. Nicht ganz gleich-
mäßig in ihren einzelnen Partien war die Leistung
des Hrn. Zinnen der als Martin Winter eine
umsangreiche und anstrengende Rolle zu bewäliigen
hatte. Besonders gegen Ende des Stückes machte sieh
in seinem Spiele eine gewisse Müdigkeit geltend, die
sich gegen sein lebhastes und ausdrucksvolles Spiel
in den ersten Arten unvortheilhaft abhob.

Vorangegangen war den ,,Liedern des Musikanten«
der reizende Rosensche Schwank ,,B o ulanger«.
Derselbe gelangte durch das frische und eorreete Spiel
der Damen Papazeck und Lotsehinska und
der Herren Soltau, Köhler und Finner zu
munterer, durchweg erheiternder Wiedergabe.

d

Wie unverdient der Ruf ist, den der Sieben-
brüdertag in meteorologischer Hinsicht genießt, hat
die leßte Woche glänzend dargethan. Statt der vom
Siebenbrüdertag angekündigten Fortsetzung der Re-
genperiode ist ein Witterungs-Umsehlag ein-
getreten, der hoffentlich von Dauer sein wird. An
die vorausgegangenen Unbillen erinnern allerdings
noch ziemlich starke Winde und eine fast herbstliche
Kühle am Abend, aber abgesehen von einigen Rück-
fällen in Gestalt von ein paar unbedeutenden und
vorübergehenden Regenschauern erglänzt doch der
Himmel schon seit einer Woche in dem lange ver-
mißten sommerlichen Blau. Dem Landwirthen
dürfte die verflossene Woche von geradezu unsehätzibarem Vortheil gewesen sein, wenn auch die schlim-
men Folgen der Regenptriode nicht so bald ver-
schwinden können. So ist der Wasserstand des Em-
ba ch seit dem letzten Sonnabend allerdings um mehr
als einen Fuß gefallen, beträgt aber doch noch im-
mer 572 Fuß über Normah so daß die Embach-Wie-sen wohl noch eine Zeit lang unter Wasser flehen
werden.

Am Mittwoch hat ein zweites R e n n e n auf d e m
neuen St. Petersburger Hippodrom
stattgefunden, an dem sich von hiesigen Pferden der
,,Plaisir« und der ,,Cervantes« des Hm.v. Block und die ,,Rose-Nini" des Hm. V.
Läphart betheiligten. ·Rose-Nini« nahm in einem
JockeryRennen auf 2 Werst 133 Sashen den ersten
Preis (2556 Rbl.); ,Plaisir« kam in einem. Jockeys
Reiten aus IV, Werst als Dritter an, während,,Cervantes« sich in einem Aufurunterungsrennen
auf IV, Werst mit dem fünften Platz begnügen
mußte.

Morgen, am Sonntag, gelangt in unserem S o m-
me rth e at ereine neue große Oesangsposse »F l otte
Weib er« von dem Verfasser der hier mit so gro-
ßem Beifall aufgenommene Posse »Unsere Don Janus«zur Ausführung und bietet sieh somit siehere Aus-
sicht auf einen heiteren » Abend. — Am Montag
geht» die Oper ,,Aida« zum ersten Mal in dieser
Saison in Scene und zwar zum B en efiz des Heu.
Capellmeisters Wi l helm i. He. Wilhelmi hat, wie
in den letzten Sommer, so auch in dieser Saifon
mit so viel Erfolg die schwierige Aufgabe gelöst,
Tonsehbpfungem deren Ausführung sonst nur an
größeren Bühnen und mit einem größeren Orchester
ermöglicht werden, unserem Publicum vorzusührenz
er hat ein so wesentliches Verdienst an den zahl-
reichen genußreiehen Opera-Ausführungen, die na-
mentlich die erste Hälfte der Saison uns brachte,
daß wir wohl nicht genöthigt sind, noch besonders
auf den Dank hinzuweisen, den das Publieum ihm
schuldet und durch einen zahlreichen Besuch an sei-
nem Ehrenabend abzustatten vermag. Erwähnen
wollen wir nur noch, daß Fräulein R ott a
zum ersten Mal nach ihrem Unfall am Benefiz-Ahend
des Hm. Wilhelmi wieder austreten wird und unser
Publikum daher Gelegenheit hat, die geschätzte Künst-
lerin auch in der hier stets mit größtem Erfolge ge-
gebenen Oper «,Aida« zu hören.

sitthitche Nachrichten.
St. Johaunis-Kirche.Am 7. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-

dienst um 10 Uhr.
Predigen Oberpastor O ehru.

Den M. Juli am Namensfeste Jhrer Kaiserlkcheu
Majestät der Kaiserin, Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigerr Oberpastor Oe h r n.
Eingegangene Liebesgabenx

Sonntagscolleete für die Armen 8 Rbi. 10 Kop.
und für die Taubstummen l RbL

Mit herzlichem Dank « O ehr n.

Si. Marien-Kirche.Am 7. Sonntage nach Trinitatis: deutscher
Goitesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigeu A. H. Willigeroda

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlz-
feier um 9 Uhr.

Am W. Juli als am Namensfeste Jhrer Majstät
der Kaiserin Gottesdienst um 9 Uhr.

Paul Willigerodr.

St. Petri-Kirche.
Am 's. Sonntage nach Trinitaiisx estnischer Got-tesdienst um 10 Uhr·
Mittwoch, am Namensfesttage der Kaiserin, am

22. d. Mts., Gottestdienst um 10 Uhr.

T u d t r a l i. ä r.
Jnstrumentenmacher August B of e, sfs im 88.

Jahre am 15. Juli zu Lieber-E.
Harriet V o l l m e r, -s- im Z. Jahre am 16.

Juli zu Dort-at.

Eil-grause
de: Ilordlichen Telesrapheusssenruk

Paris, Freitag, 29. (17.) Juli. Dr. Da-
remberg destätigt im ,,Matin«, daß die im Weich-
bilde von Paris anfgetretene Epidemie in der That
die asiatische Cholera sei, die Epidemie nehme aber
merklich ab.

Lo nd o n, Freitag, 29. (17.) Juli. Aus A f g h a-
n i ft a n wird ein Zunehmen des Aufstandes
gegen den Emir gemeldet.

Bukaresh Freitag, 29. (17.) Juli. Von der
Regierung sind QuarantänhMaßnahmen gegen Nuß-
land hinsichtlich der Einfuhr zu Schiff getroffen
worden. Die Einfuhr zu Lande wird erst dann un-
ter Quarantäne geftellt werden, wenn die Cholera
in den Rumänien benachbarten Gouvernements aus-
bricht. «

Yetterberiiht
von heute, is. Juli, 7 Uhr Murg. »

O« e. III-I IN» I Wind. Bewertung,

Z. Haparanda 563 14 N (4) 3
3. Arrhangel . Mo. 14 WSWCIJ 4
4. Moskau . . 761 11 NW (2) 4
s. Dorpat . . 763 16 W (2) 2
s. Stockholm. 761 19 W (2) 0
7. Sludednäs 766 14 NNW (4) 3
s. Sude-minn- 765 20 sswm 1s. Warfchau . 768 16

»
(0) 0

to. rriew ». 767 15l (0) o ,

Das Minimum des Luftdruckes im nordöstliehem
das Maximum im füdwestliehen Europa. JnMittel-
Europa heiteres, warmes Wetter. .

Telegrauhismer geursderimt
St. Peterkbnrger Börse, H. Juli 1892

Basses-Genuss.
London s M. s. 1o Zur. too 99330 99,9o
Herrn: » f. Ioo Nun! 49,o7 49 e9,02
Paris » f. Ioo Fug. 39,65 39,so 39,62

Haldisurveriale neuer Prägung. . . 7,9s 8,o1
Silbetogsisisocsslkos

Fonds« und Ketten-Curs-
srlsmtbluete hie-n. . . .

.
. .

. 104
öx »I«EM;--·-s-sI- los»-
Sj Ooldrente (1883). . , . . « . . 16144

»

» ,, use« 101 Kauf.
If Orient-Anleihe TM«- I - « o s lo2ysex » III. um. . . . . . wes«
I· IX Prämien-Anleihe (1864) . . . ». 23514
it. » » neue) . . . . 224
Prämien-Anleihe der Udelsbanb .

. . . 198
b, Iifeybqhkmpstmtt « - i · . . . 104 LECL-
--5RIUts-.Io-o--«s--ts nere Anleihe . . . . . . . · 9514
IF UdelssA rarb.-Pfandbr. . . . . .

. Iow-r As Weg-ruf. sodeneredit·Pfandbr.(Metall) usw. Kauf.
ZU - s (Ckcdit) 102 Käcfss« St. riet-irr. Stadt-Ortes. . . . . me
II Ehartower Laut-fehlt. Bibl-r. (4.«31,-,jiihr.). 10214 Läuf-sx Betrieb-Dauer» , » . MS»-Ietieu der xläislämltakktifåsaråiqehlfh .G.f . 714 Kauf«

, « oenru en an« e.. -

,I « Nrviurkssprpgpikk
»

. . , aus-« Haus.
Tendenz der Fondsbörsee stik l. «

« Waaren-Börse.
Weizerykwlnrery Sakfonkasfülxohls . · . M

Tendenz für Weisen: s e i) ! still—
Roggern Gewicht 9 Pnd . . . .

.
. . Ihm)

senden; für Noggenx ruhig.
Hafer. Gewiss( 6 Pud ne. Null. . . . . . 5,l5-5,55

Tendenz, für sales: f sst-
Gerskqpnsdud -

Schlagsaan rohe Sorte, pr- 9 Vud -
«

. . 14
Tendenz für Schlaglaatx r u h i g.

Roggencuehh Most-Irdisches, us. 9 Pud . . .1,76—12,25
« nto der unteren Wolga .

. . . .
-

Tendenz für Roggenmehlr ruhig.
Grenze, gkpitötnige di. Karl. . .

. . . I6,25
Vernimm, Nobel-Mes- pt· Pud «

. . . .
—

«
ausBalu,,,,.-....--

Fuss» Nqfsiiksidh I. Gotte, M· PUB .
. «

--

» II. » Sorte. ne. Pnd . . .
—-

«McllZ,Pk«PUd-e«». «,«« ·-

Berliner Börscy 29. (17.) Juli ist-IT.
100 Rbl.pr- Cafsa . . . . · . . 202 slimt Si) ils
ioo Irrt. pc. Uttimo . . . . .

. . 202 nun. 75 VI:100 Eli«- ve uttimo neiastm Monat« . 208 Nase. —- r«
»—————M—

» Tendenz: fchw ach. «:

Fu: die Nedaetiou verantwortlich?
Chaise-thust. dkrsuciiisttieiex

« ist. Reue Dörptsche Zeitung. 1892.
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M THIS, Neue Dörptfche Zeitung. 1s92.

. s «BHHTEHwAssE R SUMMMTVXIIIXI
l .

. « s»- Hssiidwc »Es-sein«.
D«

" » « . « «· F( Ei um A «! l h i
« Direction Julius Treu-wann.

»? en - —————

,WÄE N a« S— g """·a-I«.i««Ik-;TT. «« « «« ««

Sonntag, des: 19« Juli ·
»...«i.sxxkäsiexhkksxzizii« sitz-es; Itzt-Iris: i Z» dzksii dss Es» vsxsgsssiss gis« siissdskssss M«

.
M«

Mineralwassers unter dem Namen »liunyadi JanbosN a« Verlang? U! dCU NICCCTIUECU
«hb . . .

. . sxkg.ålk.kkx«g.iikk.2xkkgäks«..kxät«2ä«ixsksxägk« «« «« Un» «, sei) ,,saxlebtior sllitterwasser .

»

·

,

. ' « » M » . Große Gesangspofse m 4 Actekpiioxk
« «— s sE Is —

— ·

Leon Treptotm Musik von Franz Roth
»

Bis zum Beginn des Semesters bin F»
(Verfasler vånYUnsereu Don Janus-i .

Ich zu sprechen
.

- «» . . . usqug 7 hr.
· -

» .- —«·.t· - .EIN! Dssssstssg Zum! Be II: Clketoime s Bukgermvssec ««

von 1-—-3 in meiner Wohnung, Carlo- J · «;
wastmße Nr« L« Z? sowie Ist-Sie derselben werden billig geräumt. z) sclltlsbsllil lich— III Jllll s. c.——P-r————-—-'mal«W«ZZ H I '

·

· für Herrn Capellmeister ?IIHIIIIIED s0IlI0ss-SII. · IIJI SIISSI S« Joseph «
— . V»- X

E Hebamme
«- · A« · ÆYOYHYs« D

- und Wiederauftreteit der
s , ·

--———————»————·-————————— I W Iiupkerseäetniede -Werlistatt. T s ·

Sonntag, den 19. Juli 1892 « I; k « z k-- Mst z« · «:-

3 3 f , e nvis E— !.s..:;2k;.i«;«æ.:::«- M; sisisiiidisi:
g s Z kär die Ilerren Brennereb nnd Brauerei-Be— « F DSMSU 20 FOR, HAVE« 50 Kops A .Musik; Theatervorstellung g H« W d b Äsitzerä w k r « R E» Auf-aus 9 tm» Abends« a. «

ierm1 je erge ene nzeige, ass in meiner er ea , i-
·

· »

»Ost-OW- 5 Essig: WITH-III. .«1i».s.i2::kszt;;k3. Ikirisxzi gxzsxigi...segkkxi« ; D« MONE- Ssssszzssgksschs Opzx IF; 4 AsszssssTsxsLustspiel in 5 Ästen, · ' . . . . «.
'

« ON c CUZVUL U! VVU .

3 GIVE.
ÄIIVUIZ 7 VIII· ÄZCIICIX A E eine lxilessigxnxlgisealklildlrldz QxlkzllijdliejikteklncywlysdlgzkdllEEEFFEIZEEIEIFÆCITJ VI« VIII« Anfang 7z Uhr Abends.

·

«

«
fjj H« D h «« i; «

· i ex« ka c jg X2 Un— - · - «
MPOITDEHHT

.-—.....-.»—... 8 Zssseejnkeehsssezzjsk To» zgä FfsskgjFlzsssvorijbsk ei» zeugnsps F Etsrkvtt zeige ich an, »dass dem GOIDDOIIGHHDYQH
» G des Bestellers in meiner Werkstatt aus-liegt. C von m« Snszlaukomm Lehklmg —r« · - Gar-I llgguss NEW-.-»"k«fsi »O.- ass · - ,z» I keinerlei Zahlung und keine Arbeit H—

«

, zu sen-ewiges. ,
«

Sonnabend, den IF. Juli, bei gün-
,;-; K« IIUISYIIQIDVVIDOIIUIIIOSIEJJ III! MPO

»·

- vorm. A. Krögen
ILIOGIKIIIDLIZVS D« ge» zkzzsmzxg Falschen Geriichtem dass dkneipe

WUIEUM Und gdctss- Si· ,,IOVIIIII« 0(I. ,,w9I-s -

theatein G H« F, -

. « sen-Des«
« Die dressirten Wölfe werden Sonn— a o c U SCZSCHIOSSSUJ TRICHODES-U- VSOIITS M!
tags von Frau B. Kreutzberg vorge— .

« OF! CESCDSUSH IUZZZOTSSUJ dsss CHO- Es?
kein-i um 2 4 6 u. 8 Unk ebne. M ss 0 19 Zskv - Otsbsk d« J— ge— G,’ Ast« Wakm ....-.-————».

—————— PkkU· UPk kJesa III lIck HGIIIIIUIIIIISSIITOSSC Mk« · ·· · · · ··

fiir Mitglieder, deren Familien und
U! 34 All-ZWEITEN— empfiehlt in grosser Auswahl besonders gute und dauerhafte Herren-Ga- « «» eingeführte Gäste.

Ilochachtungsfsålå s Mauren-m änaseäiänknlnd schätze,Euch alleiäleilyllldantenä Kinldelnwkgsottiisclks ; sgkkzz 20 Kot» z Pol-M, M» Fzmzzjsp
»»

- « en- e e nn - e n e zu wer i igeren reisen as re s mm i· »»

chen hiesigen Handlungen. Auch allerlei Bestellnngen werden ausge- ».

MONEY-II- Wsiklkl miū g um· NEWT-
« « « "· fiihrt in kiirzeeter Zeit nach den neuesten Pacons —- Neumarlct-str. Nr. sc. « -

-

T?
«»

D« Bot-IND-
0 ,z«Pekdekb Hexen. RIGHT LIABILITY-IDEA-

0 »? · «« CDPEIIMITIVOV .- Sonntag, d. 19. Jnli
is«

». » · «« J« von 1--3 Uhr Mittags bei günstiger
; i J· w——«u«sz·m«· w««’"«"« i«

· .

«?TiF-II...«.. H , E M A1 da I: DUUUCUUBBVI s- : T z: «· », »
. ». e «» ise. m. 7. klls C Oks i M E. « » .. , »

«
.. . » »« «;-·;..2·.T" ; Grosse Oper v. Verdi. (] 0 l

··
·· ·· · · ··

··········· ·· ·««-·«·««:·« sslsikxkks Zu dieser meiner Be— Wiss«IE-·:--:E.2.7-iiAg7.-E) "J«Y’« i"«Z-··QTT7"s—t-«»k:sws«itssedi; - «:

WJ h ht H c E tk U i n it FITJZETZMTYUUSPZITHFCZJ W . ·· »,«;;«j;»,; ewä r es au wasser zur n ernnng a er nre n e - ; M j
——

«

der llant u. znr Erlangung eines frischen Ansseliens sz-»-"-;JI:»-H« ergeksxs Fuss« .
·

.-
n T. )

Von nun an werden die sonntags- - e P l e W· in meiner Anstalt beginnt den 17. An- 1
fahrten mit dem Dampfboote c a e LJFFIX . gust. Anmeldung-en neuer Schüleriitnem I

«

. H« · · · ·
· szF auch solcher, die fiel; zum Hanslehreriw HzzDsIsbslc reine und milde Toiletteseife

i.

. , TIEMEIOMEU vssbsssstsssxvsklsssiEmpfang«
ils-Oh Hsssll 10 K» ils-Oh Qlllslsclls HIICU Pgksongn mit; zarter Hgut zu empfehlen, -—-—————--. · ..»»« dclzrvgkzkrnks Elllglistgaålpjjccgllch VVN I.l-·1 ;
this! 5 IF· HEXEN-KIND« Beim Einkauf beliebe man gut. auf die gesetzlich geschätzte O Für di; orbmtt rssachmC d lZTSCOUUUSSU Mk LUSHSIIUCUJJVSCI· Z.·;;-:.· Fabrnkmarke z« achten« HEFT· keine Vorkennt ·s Uns da··l·" sm AS«Mittel! USE-h Wiksjåkw Its« W; NOT— vie Hllsaktilees sind in alle» Paris-messe- nnd Ukeguenhancllungen

«» im künfti en Sälißlt rersprder us« S ufh
den billig entgegengenommen in der kzugjzzk Anktrage auf Damen-stand— lett-»Um gmktifch euer» wer-m R« . chUZ
Pslisksbllkgsk sclU Nr. 26, DE! KSUHUL » vok Nzchahmungsq wjkd gswakgk OkIIOIIIOII Cklihsllt u d F P» - e eb Ung km ,ufslfchen
G. Meiste r oder auf d. ,,Libe1le«. :i.·kl « .-,.«-»..». ZEIT-i· « n ranzostlchen h« F« P« bkshek
—————-——-————-—— E. dass-sek- Dss Schiiissid Heisa» i» de»

Promsosdexkstk 9 Klassen« «« «« «« obere« 18 R« ««

kqkekghakszek stkasse is.
·«

· ··

·
·· · v mesterhckYA S l——————·-—«——·—————F—————- . Wir empfehlen frisches diesjähriges O a

· as n
(Zweispänner) ist zu verkaufen bei

—

Quqppeq-Skk, Nk,2,
sticht Stellung in der Stube oder bei X» JZ Phosphorsäure sattler Lorherg jgju"·——"——omja»»j———"————
Kinderir Naheres Botanische str. « Sigm-ZU» g, g
Nr.L;-21, beim Haut-wachten — z » tö"""·k—'""—· T—"«——-—-——«--
————————-——————————————i——- -- ·- . - · teinerneeEin gutes

»
- 17 F» Phosphoksaulss s? IF FSTIUUCU « l.stnbenntädchen nnd Indien— . «·

Mädchen
· 23 J« ch efelsaures Kali mit mäeegarten und Wirthscshaftip OF« KVSIUOIIUHYHJUUED d« d· Land·

könne» sich meldanspzzkalzenhsksgho «; s w
bequszmuszhkeiszell i» Ia vekkaspb wirthschåft erlernen will, kann auf

str. 24 Haus Spiel eine r. oc . » . k —

einer eineren aber intensiver«s 4 J- SUOITSIEITJZZIJLF Ko« PM- zjssszrkkaxejpIJIJOIFTIYELJFZZHLILF wikchsciissk eins steil« at« Wirth—
P dem Hof· scliaktselevel ohne! Znzahlung nach-

Cjng kfiqhtjgg Ijjjchju —- Botass ggkhzlkggch zu hjlljgstkzg III-eigen« ZCWICSCU WOk Cl) llkcll Hskktl Eil·
III-SM- Stksissd Nks W·

»
»

· Unser Lager steht unter der controlle der Vereuchestation am Fels— « LEL——-..——. «
—··«·«——·—·—1 technicum zu Riga und hat jeder· unserer gesohätzten Abnehmer das Recht Z DOP Gssass s-l(0mskek» « ch «PWVOU M« EIN· 7011 Uns DSZOSSUSU was» ZU· ITCSTVUHVICII UUWVSIF Ausgewiihlte ooupäxs vnette solt-sca-

-
.

r
« « . «. - chung an die Versuchsstation nach Riga zu senden. »» Cz, « « I smd zu haben —- Botanische stkgsse

Jllusttitted Zetttängbfkttr Toslette - . mit pi2-0k0kts.8eg1eiiupg. I Nr. 14.
un an ar er en. e h a a n y R l 23 Bande; ais-in 2o—-«e nein. ""———s;—-——-———————

·
24 skfkkssslmu e , . lnhaltsverzeibhliziljiis·sli·l:ttiksk· nnd franco

. sey-e Lacher-USE
- - HW Lager in lskäpitxtpttttätlliriblleiären lålooksgseplkkäaok Blätter v d T«

· I hat sieh eingefunden — Allee-str. Z.
—...—.xssss-sssssssssssssss s» «« «! « END» · a rmkcum üczllilettqutcir ——HT-z»»sich-siegt

«—

-.--..,... MW .
Eis» ihsoksciscii knkki h. I I( · zMusterivorzeichi —-——-x- · ·· · . Auleitan zum dfentlidhen ddktreten . anarsenoosye

· sssssns Achtung! Mit wenigen Regeln und 40 Schriftzeichen schreiben selbst . GCEOUFMFJ JYTJZU I ein-EITHER« 779
« Preisen nndhslclxiilcszrhiiifitnmehisd iibår h3(f)0 hsilbegtper Minutäiig iihtzxz I · «M———« Pf« I WC Ist« II! DOVPSC

—-

»
re en "wö nie e c ri um as e n ae e eno rap e«·um» -

·

.

·

FLD««

pCt. an Kürze. Die Preuss. Lehrerzeitung schreibt: g ou, besten. vszszlaklaaelkaca s
geizpikxtkijizzkrxck illxnäxghpfsf Juki.

. - lllllllclllscllclMIkflgc B ohne Beimischung von Sand käut-
«"

«: «; « « «« «« Uns« «· , fåk fkqhq Iqgsqhqgkkqjgq» lich zu haben ? Es wird freundlich-iFefsnellsseffeno m die. « s»sank« w, se;- wim s, Opkmzk - — · . »

H— I theilung zu machen durch die Expd
»Sie wird den Sieg davontragen; wer eine schnellschritt lernen will, der . nlc Zallcllkcllllsfknnsh .

dissss Blattes uns-ais? XX.
»«

. « lerne nur diese-« Den neuesten Iielirgang z. Selbstnnterrlelit e vol, gwkw Hang» n m ··-

EIII kkcnnallxhcs ZJIUZUCk H! Vkekålgttcn sxmden tfkknäet ABBE? POSFSUYSTZUVE It! JlslRäu- EVZUCF lilit llluetrationein Geh. Preis 50 Pf. B n s « s s s s s s z·« t '

: n as · tn nn . . ese sc r n . .
. , . .Tkxxxkäxlgcxxrkxzxlimndlilgegdbdn mwerckxrkltk I dg SbhnnxlklstenoggraphiinCktedåteur dles FenSoFZTcTFHZlph u. d. Bibliothelg s LSIPZIF est· Loch« HAVE· .

roh glaube Umhti bIUIS mehr· THetzelstrasse 2, parterre Berlin S.W. 473 Höcker-sit. 112, El. r. l. IOCHIUGICCCCCCU I« .
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« - . « Hi; s.- «.I« . » » «

»

«
. -’ «· - «« · ··-'s T; — se« «: «·’ s; « ’.

·-«-
-··· . · .·.·« . -« —
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C. J· - « E« " «"·«·:—- « ’ · · «. ·"··-. -.’«-:" Ei« »T- s s« »— « s? - '
«. . »

ckfcheiut täglich
gis-nomine« Sonns u. hohe Festtsgr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von S Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends« ausgenommen von

« 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Nedaction v. 9-—11 Vorm.

steif ohne Zustellnng I IN. s.
Mit Znstelluuge

II Dskpstx jährlich 7 RbL S» pack«
jährlich s NbL 60 Kopf» Vierte!-
jährtich 2 Abt» nconatlich U sey.

III! sUswåktQ jähklich 7 VIII· sc I»
EIN-f. 4 Abt» viertelp 2 NVL IS s.

i n s U h U c· I k k I g se t I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Lotpuszekle oder deren Raum bei dreimaligek Jnsektion d 5 Kop. Durch die Post

- eingehend« Jnierate entrichten: 6 K» (20 Pfg.) für dir Kocpuszeilr.
Siebcanmdzwaiizigfjer Jahrgang.

Ubeunemcnts andJn·IerateIer1at»tteln: i·n Aug» LqkkgkwisAnnonccn-Bureau; in F e I l : n; E. J. Kakow s Buchhz m W e r t o: r. Bieltpfe IBuchhz in W a It: M. Nudolffö Bucht-«; 131 V e v at: Buchh. v. Kluge s- Stkdhszin S t. P e t e r s b u r g : N. Mattcsenss Central-An«ncen-Agentur.

V« Yhzspxzzkks schtipßkgxhsjjixzkpst mit Yeletzeoutgx swätts mit sen! derbes-Quale- 1. März, so. Jnni,30. Sei-rede, 31.Decetahek.

iinser Trauten: nnd die Erz-edition
ßnd an den Woehentagen geöffnet:

,

Vormittags non 8 bis i Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. Zur Cholera-Gefahr. Do spat: Vom Cara-

ioe. Wa lk: Cholera-Maßnahmen. Riga: Cholera-Ge-
iücht Revale Direetor Kbhler. St. Petersburgx
Zum Vroreß Beltfcheirk Tageschronib Moskau: Aus—-
sieilung. Nifhnic Kitajew, Astrachanz Waisenhaud

Politifrher Tages-beruht.

seLrtoiebatles. Yleuestc Post.Telegramme. Coura-

Fseuitt eron e» Altweibersommer. M a n ni g f a l i i g e s.

I a i a a d.
Zu: Cholera-Gefahr.

Jn ihrem Fortschreiten längs der Wolga und
deren Nebenflüsseir hat die Cholera in den letzten
Tagen, wie der Telegraph meidet, als nordöstlichsten
Punkt die Stadt P erm erreicht. Nach Südwesten
hin ist die Epidemie inPen sa, dann in Tam b ow-
nnd Charkow aufgetretenH Das Cholera-
Bnlletin vom Sonnabend lautet wie folgt:

Ja der Stadt Ast ra ch an erkrankten am -15.
Juli 39, geuasen sit, starben As. — Jn der Stadt
Woronesh erkrankten am 15. Juli II, starben
Z und genas l; in den Kreisen und auf den Sta-
iionen der WoronefhsRostower Bahn erkrankten 20
und starben U. —- Jn der Stadt und im Gouv.
Kasan erkrankte-n am 15. Juli 43 und starben
W, in denIlkreisen erkrankten 8 und starben s. —

Ja der. Stadt und im Gouv. R i f h n i-N o w g o r o d
erkrankten! am W. Juli 74, starben 30 und genafen
U; in den Kreisen erkrankten 8 und starben s.
Jn der StadtOren burg erkrankten am 15.Juli3
und starben Z, im Gouv. Orenburg erkrankten vom 12.
bis 14.Juli8, starben s und-verblieben in Behandlung
12. —- Die ersten Todesfälle an der Cholera wur-
den im Gouv. P enfa unter Bauern, die von der
Wolga gekommen waren, festgestellt. Es starben in
der Stadt und im Gouv. Penfa 7, am -15. Juli
erkrankte neu 1. «— In der Stadt Sfama r a er-
krankten am 1-·5. Juli im Ganzen 130, starben St,

Je a i l l r t s a,
er) , -

Yltweibersommeru
s Novelle von Olga S cha p it.

Aus dem iiiuffischen für die ,N. Dörpt Z« überseht
von Julius Grii n b e r g.

cS ch I U Es)
,,Sie werden wohl . . . sehr froh fein. .

.

wenn ich sortsahre . . . s« fragte Nara plötzliciz
als Komow auf den Weg zurückblickttz auf dem ein
Hufeisen lag, das Jemand verloren haben Meiste,
und an das klirrend des Brunnen Huf angeschlagen
hatte. Komow fah dabei über feine Nachbarin fo
hinweg, als wäre sie auch nur ein Stein am Wege,
der ihm nicht mehr Jnteresse als dieser einflößtin

Der sBraune lief schneller in Folge irgend einer
Manipulaiion der Zügel in den scheinbar unbeweg-
lichen Händen des Lenkers, während Komvw unzu-
frieden sagte:

»Glauben Sie, daß ich mieh freuen müsse ?«

·,,Alleo wird wieder fo werden, wie es vorher
war, Sie werden wieder glücklich sein«, sagte sie
mit einer Stimme, die zu zittern schien.

« Sie glaubte, er würde ihre Worte under-entwor-
tet lassen, doch plötzlich wandte Komow feinen Kopf
zn ihr und fah sie an.

»Sie haben Recht, ich war glücklich, bevor Sie
kamen«

,,Sie müssen mir mein unabsichtliches Vergehen
verzeihen, weil . . . nun, weil ich fortreife!« sagte
sie mit traurigem Lächeln, indem sie mit aller Kraft
gegen die hervorbrechendetr Thränen ankämpfta

»Ich klage Sie nicht an.«
Diese Worte waren eine größere Kränkung als

der Augenblick, wo Olyschew mit dem Messer auf
sie zuftürzta

Nata wandte sieh ab und schwieg lange still, bis
sie fühlte, daß sie ihre Stimme wieder beherrschen
könne.

»Man wird Ihnen vergeben«, sagte sie, zufrie-
den, wenigstens einen Theil ihrer Gedanken tn we-
nigen Worten airsdrücken zu können.

»Warum sprechen Sie davon? Das bekührt
"-Sie nicht, und, leider, mich nur allzu sehr. . .

Uebrigens, um Ihre Neugierde wenigstens etwas zu
Qktsriedigeii —- ieh hoffe allerdings, daß man mir
« xlsdmal vergeben wird«

. I J. Eines hatte Naia erreicht. Das Gesicht ihres

genasen 253 im Gouvernement erkrankten 79, starben
45, genasen A. —- Jn der Stadt Ssarato w er-
krankten am IS. Juli im Ganzen 83 und starben
143 in Zarizyn erkrankten am 14. Juli 38,
starben 22 und genasen 12; im Gouvernement
erkrankten 84 und starben 60. — Jn der Stadt
Ss i m birsk erkrankten am 15. Juli im Ganzen
51 und starben 19; im Gouvernement erkrankten 3
und starben 3. — Jm Gouv. Tambow kamen
Fätie von Cholera unter Llngereisten aus Cholera-
Gsgenden vor; bis zum IS. Juli erkrankten 32
und starben W. -— Jn der Stadt Chark o w
wurden vom is. bis 16. Juli von der sEisenbahn
12 Kranke ins Hospitalz gebracht es starben 2 und
geuasen s; von der: irrdigenen Bivölkerung erkrankte
Niemand; im Gouvernement erkrankten neu s. Jn
der StadtRostow am Don und in Na-
chitschewan am Don erkrankten am 15. Juli
141, starben 62 und genasen 39; in den übrigen
Orten des Gebiets erkrankten 493, starben 280
und genaseu US. —- Jn den Quarantänen von
Kertsch und Feodossia kanreu keine neuen
Erkranknngen vor. -— Jn der Stadt und im Gouv.
B a k u erkrankten am 15: Juli 190, starben 141
und genasen 44. —- Jm DaghestamGebiet
erkrankten am 15. Juli im Ganzen 372, starben
184 und genaseu125. — Jn der Stadt und im
Gouv. Jelissawetpol erkrankten am« 14. Juli
158, starben 98 und gerraserr Eis. —- Jrn K u b a n -

Gebiet erkrankten vom .14. bis 15. Juli "86 und
starben M. — Im TereksGebiet erkrankten
am U. Juli im Ganzen 194, starben 98 und genasen
II; am«15. Juli erkrankten 383, starben 206 und
genasen «. —- Jn Tiflis erkrankten am 14.Juii
U, starben 7 und genasen Z. — Jn der Stadt
N a eh i ts ch e w a u und im Kreise erkrankten am
U. Juli 55, starben W; im Gouvernement erkrank-
ten 6 und starben s. —- Jn der Stadt Gurjew
im UrabGebiet und in der Umgegend erkrankten am
15, Juli 80 und starben «39. -—- Ja« der Stadt
Taschkent traten am 9. und 10. Juli 43 in die
Krankenhäuserz in, der Stadt starben im Ganzen
1743 in der Stadt Ssasmarkand erkranken U,
starben 10; in anderen Orten des Gebiets traten
52 in die Krankenhärrser ein und starben -144.- -

· Das MedicinalsConfeil veröffentlicht im
,,Reg.-itlnz.« folgende Mittheilrrngt ,Beim Auftre-
ten der. Cholera in den Grenzen des Reichs ent-
stand an einigen Orten im Volk das nnsrnnige Ge-
rücht, in den Choleraaidospitälern seien Fälle vor«
gekommen, wo lebende Personen beer-
di gl worden wären. Leider hat sich sogar ein
Arzt gesunden, der sich erlaubte, in der Presse zu er-
klärten, daß derartige Fälle bei einer fchlennigen Be-
staitnng wohl vorkommen könnten. Angesichts dessen
eeechtet reist Neediekucsncsonseii es fix: seine Insekt,
zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß derartige
Fälle in keinem Hoff-ital, nnd auch nicht in einem
CholerasHofpiial- vorkommen können, da die Leichen
nicht früher, ais bis der Tod durch die perfönlichs
Besichtigung eines Arztes festgestelit worden, beerdigt
werden nnd da außerdem nach dem Gefetz (Art. 917
des Aeszte-Statrrtg) die Besiattung an der Cholera
Verstorbeuer in keinem Falle vor Ablauf von 24
Stunden nach Eintritt des Todes, d. h. nachdem
die Arrzeichen des Todes klar zu Tage getreten sind,
erfolgen darf« «

Dorpat, 20. Juli. Wie der ,,Rifll. Wefin.«
berichtet, beging der Curator des Dotpaier Lehrbe-
zirks, N. A. Lawrowfki, ain 17. Juli das 40s
jährige Jubilänm seiner pädagogifckygelehrten
Thatigkeir N. A. Lewkpwiki ist, wie dessen-e Brett
miitheilh im Jahre 1826 im Gouv. Troer geboren
und der Sohn eines Dorfgeistiithen Nanrenö S. A.
Ogloblim Seine- erst-e Erziehung erhielt er im geist-
lichen Serninar von -No1ootorshok, wo er einer der
besten Schüier war und auch· den Familiennamen
Lawroroski erhielt. Er setzte seine Yiidnng im Haupt-
Piidagogifchen Jnstitut fort und aklsoivirie den Cur-
fns der historsifeipphiioiogifchen Facultäiszim Jahre
1851 mit der. goldenen Piedaille Jn demselben
Jahrbegann er auch am genannten Institut feinen
peidagogifcherr Dienst als Adjunct des Katheders für
griechische nnd laieirrische Sprache. Bereits im No-
vember desseiben Jahres wurde er nach Veriheidi-
gung einer Dissertatiorr zum Magister der wfsifchen
Spi:achkunde: promoviri nnd- übernahm an der Char-
kowfchen Universität das Katheder für Pädagogih
vonsdern er bald zum Kaiheder für russifche Sprache

jungen Begleiiers hatte seinen früheren Ausdruck—-
verloren.

»Wie todtl« rief er plötzlictlp einen Blick über
die weite freie Landschaft rund umher werfend.

Und seine eigene Bemerkung, die dem Gespräch
eine andere Wendung hatte geben sollen, erregte in
feiner Seele einen solchen Schmerz, eine so tiefe
Trauer! Todt waren nicht nur die Felder und Wie-
sen. . . Bis in die kleinsten Details wußte er ganz
genau, wie sich.· sein Leben nach Nat« Abreise ge-
stalten würde, wie er nur selten und immer seltener
das Nachbargut besuchen und immer külfer und käl-
ter dessen liebenswürdiger Wirthin gegenüber würde
werden müsserk Unmsglich war es, das Vergangene
zurückzurufem Alles das wieder so erstehen— zu lassen,
wie es vor zwei Monaten war — damals als sie
den Weg zum Bahnhof zurücklegtern »

,,Sollen wir nicht umkehren ?« fragte Komow
möglich. ·

Er blickte sich um, da« sie ihm nichts erwiderte,
und da nickte fie mit dem Kopfe. Er— hätte blind
sein müssen, um nicht ihre Erregung zu bemerken,
die erstaunliche Veränderung in ihrem ganzen Wesen.

,,Desko schlirnmer«, dachte Kot-wir, als man ihm
von der plötzlichen Auflösung ihrer Verlobung und
von der schnellen Abreise des Bräutigams Mitthei-
lung machte. Er war mit ihr nur spazieren gefahren,
um nicht nnhösiich zu erscheinen. Bis rnorgeu fehl-
ten nur wenige Stunden, und dies Bewußtsein gab
ihm, wie dem ermüdeten Schwimmer der Anblick des
users, seinen Gleichmuth und seine Kraft wieder.

« Der Besitzer Boxkis wußte nicht, ob man aus
Coqnetterie weine; ob herzlose Schönheiten die Liebe
eines Mannes erstreben mit solch selisamer Schürt)-
ternheii, mit solcher Trauer, solch qualvoller Unruhe;
ob solche Frauen krank und mager werden-aus Aergey
in die langen Reihen ihrer unglücklichen Opfer nicht
noch ein weiteres einreihen zu können. Der Besitzkr
Borkis war jung, sehr unerfahrenund kannte nicht
di« Ftsuenz alles Das ließ aber doch Zweifel in
ihm aufkommen, wenn er des Satzes gedachte, ten
er durch eigene Erfahrung noch nicht hatte contros
liren können: »Den coquetten Frauen soll man nicht
trauen« Die Hälfte aller Menschen lcbt ja von
Wahrheitem die von anderen Menschen gefunden
worden sind — in diesem Fall war ihm diese That-
sache nützlicher als vielen, vielen Anderen.

Wenn man Komow in diesem Augenblicke gefragt
hätte, was Liebe sei, so hätte er wohl keine Antwort

und Literatur überging Vier Jahre später erhielt
er die Dociorrvürde und wurde zum Professor er-
nannt, welchen Posten er an derselben Universität
25 Jahre lang bekleidete. Jm Jahre 1877 wurde
er als Director an das historisclpphilologische Justi-
tnt in Neshin berufen und ging von dort im Jahre
1883 nach Warscham wo er die Rectorstelle an der
Universität bis zum U. August 1890 bekleidete, an
welchem Tage seine Ernennung zum Curaior des
Dorpater Lehrbezirks erfolgte. Jn demselben Jahre
hatte ihn die Akademie der Wissecischasten zum or-
dentlichen Akademiker für russische Sprache und Li-
teratur erwählt.

Jn Wall werden ebenfalls Maßregeln geh
troff-en, um angesichts der drohender Cholera-
Gefahr gerüstet zu sein. Die Stadtverwaliung
hat, wie der ,,Walk. Aug« berichtct, die Stadt in
12 Sanitäts-Bezirke eingetheilt, in deren
jedem 2 Bezirksvorsteher wirken, welche die Höfe,
Wohnuugen,"Aborte, Senkgrirbeii n. s. w. controlis
ren und sich von der im Rahon herrschenden Ord-
nung überzeugen werden. Sollte die Cholera in der
Stadt austreten, so wird für die Ckkrankten das
neue Hospital eingeräumt· werden. Sollte aber die
Epidemie große Dimensionen annehmen, so wird die
alte Kaferue in ein Cholermikazareth umgewan-
delt. Gleichzeitig hat die Stadtverwaltnng einen
Credit von 500 Abt. eröffnetz um für dieses Geld
die arme Classe der Bevölkerung mit Desinfectionss
ruitteln zu versehen. Jn den nächsten Tagen werden
gedrnckce Regeln, wie man sich in Cholerazeiten zu
fchützeri hat, in rufsischey deutscher, lettischer und
estnischer Sprache in der Stadt vertheilt werden. »

Jn Riga hatte sich am Freitag Morgen( das
Gerücht verbreitet, mit der RigepDünabnrger Bahn
sei daselbst ein Cholera dkranter eingetroffen.
Der ,,Düna-Z.« geht daraufhin von rompetenter
Seite die Mittheilung zu, daß ein mit Anzeichen
dieser Krankheit behafteter Mann allerdings eintraf,
dem der Eisenbahnarzi in Römershof aber« schon
bezeugt hatte, daß er nicht cholerakrank sei. Der
Patient wurde trotzdem ins Krankenhaus gebrachh
von- dortaber nach-erfolgter «llntersrirhung mit einer
Beseheinigung daß er nicht an der Cholera leide,
sofort entlassein —"- Jm Anschluß shieran bringen die

auf diese Frage geben können; er wäre zur Aufstel-
lung einer richtigen Definition nur auf dem Wege
der Exclusion gekommen: der mächtige, unwi-
dersiehliche Zauber Natcks konnte nicht Liebe sein,
wenn er mit aller Kraft feines Geistes und Willens
ihm widerstrebte, mit der festen Ueberzeugung, daß
es einst fein Untergang fein müssn Auch seine ganze
Zärtlichkeit illiaria Matwejewna gegenüber war keine
Liebe; sie war ebenso fehnell erloschen, als sie nach
öfährrger Bekanntschaft aufgeflackert war. Auch szder
Wunsch Nata’s, den Landjrinker sich gefügig zu ma-
chen, war natürlich nicht Liebe, denn Nata konnte
tiicht lieben. —- Von allen drei Gründe» schien ihm
dieser letzte der zuvetläfsigste .

Doch die Frage war nicht von einem Anderen,
sondern von Komow selbst aufgeworfen und nach dem
cregativen Resultat fühlte er nur einen neuen Anflug
von Wehmuth und eine seltsame Harmonie zwischen
seinem Seelenzustand und der auf lange entfchlasenen
Natur. . . Er hatte beständig auf dem Lande gelebt
und wie ein jeder Landbewohner fühlte« er sich nur
als ein winziger Atom der ihn umgebenden Größe
und der Weite des Raumes Ei: verschwand in ihm;
er war mehr geneigt, im Sommer zu glauben und
im Winter zu zweifeln. »

Nata blickte auch auf den Schnee und dachte da-
ran, daß er aufthauen werde. Mit der Gewohnheit
der Städterin verstand sie es nicht, auf das Wetter
zu achten. r «

Wenn er sie nicht liebgewonnen hat, worin be-
stand drnn das Uebel, das sie ihnen zugefügt, wocnli
hatte. sie dann Beider Glück gestört?

Während der ganzen Zeit ihres langen Schwei-
gens sann Nata über dieses Dilemma nach nnd
konnte es nicht über sich bringen, abzureifem ohne
es gelöst zu haben. Der Braune lief fehnell und
näherte sich dem Herrenhaufe Während der ganzen
Fahrt hatten sie nur einige unbedeutende Phrafen
gewechselt. »Wie Sie sich beeilen l« bemerkte endlich
das junge Mädchen mit leichtem farkastisehetn
Lächeln.

»Frieren Sie nicht««
»Ja) wünschte, daß Sie mir eine Frage offen

beantworten«
»Wenn sie nur mich allein berührt· .

.«

»Oh, ich verstehe« —— Nata rnachte eiue kleine
Pause und« fügte dann hinzu: ,,Sie lieben sie nicht
mehr ?«

»Nein«

»Sie lieben Niemand ?«

,,Nieinand.« ,
Der kleine Schlitten fuhr mit rasender Geschwin-

digkeit an all den Hosgebäudem dem Garten, dem
Keller und anderen Räumlichkeiten vorbei und hielt«
nur wenige Minuten lang vor der Thür des
renhauses Komow war nur eingetreten, um-
der Hausfrau Abschied zu nehmen, und kehrte
Borki zurück im dunklen Bewußtsein, ein fchwerez,,».j
Werk vollbracht zu haben ——- ein Werk, dessen Zweck

··

ihm indeß nicht ganz klar war.
Am anderen Morgen herrschte ebenso· schönes«

Wetter und die. ganze Familie geleitete Nata zum
Bahnhof Maria Matwejewna war schwetgsam und
in sich gekehrt, die Kinder freuten sieh auf die be-
vorstehende Ausfahrtz Wassili Wassilsewitscd verhielt
sich gleichmäßig. Seine Liebe war verstummt, als»
er die Unmöglichkeit sah, Nata’s Aufmerksamkeit—-
selbst nur auf die kürzeste Zeit zu fesseln. Die
Moskausche Zauberin verließ ihren Herbstaufenthalt
kränklich und niedergeschlagecy als wäre sie nur dazu.
hierher gekommen, um fich hier ihren Zauberftab
entwinden zu lassen.

Auf dem Perron der Nation, auf dem Nata in
Erwartung des Zuges auf und abging, saß eine
junge Zigeunerin auf einer der gußeisernen Baute.
Jedes Mal, wenn die junge Reisende an ihr bor-
beischrittz wandte sie ihren Kopf nach ihr und sandte
ihr einen langen Blick aus ihren herrlichen Augen
nach. Sie war in eine kurze Pelzsacke aus Grau«
werk gekleidet, aus dem Kopf trug sie, ungeachtet des
herrschenden Frostes, ein grelles seidenes Tanz. Auf
den Knien hielt sie ein Packet und wartete offen·
bar auch auf den Zeig. -

Anfangs blickte Nata nur mit Wohlgefallen auf
die strenge, traurige Schönheit dieses bernfteinfasp
benen Gesichtes doch bald fühl« sie skch erregt un«
ker diesen rnagnetischen Blicken. Sie ging auf die
andere Seite des Perrons ——- doch als sie wieder
zurückteh1ie, saß die Zigeunerin noch immer auf ih-
rem früheren Piatz und schon von Weitem fühlte sie
den räthselhaftem durchdringenden Blick, als hebe
die dunkeläugige Schönheit ihr etwas Wichtiges
niiizutheilen

Einer unbestimmten Gewalt sich siegend, blieb
Nata stehen und fragte, ob sie ihr prophezeien
könne.

Die Zigeunerin schüttelte mit dem Kopfe, erhob
daraus ebenso schweigend die Hand und wies nach

M 164 Montag, den 20. Juli (1. August) 1892.



Blätter folgende vom Hm. steilv. Gouverneur ihnen
zugehende offieielleMittheilung: Von der
MedicinabAbtheilurig der Livländifchen Gouv-Ver-
waltung wird bekannt gegeben, daß die heute, am
U. Juli, erfolgte Erkrankung eines Paffagiers auf
der Station Römershof der Rigawünaburger Eisen-
bahn und der gestern Abend eingetretene Tod eines
Kindes jüdischer Abkunft in der PalifadeiuStraße
nach ärztlicher Prüfung als durchaus nicht im Zu-
sammenhang mit der Cholera stehend erkannt wor-
den find( »

Au ssR e val tst am Sonnabend der bisherige
Director der Domfchule Dr. Köhler mit feiner
Familie abgereist, um fich über Lübeck nach Wolfe-n-
büttel zu begeben, wo er sich zunächst niederzulassen
gedenkt. »Im Hafen gaben", schreibt der ,,Rev. Beob.«,
»dem Scheidenden außer vielen Verwandten und Freun-
den auch mehrere Schüler und die ehemaligen Collegen
das Geleit, bei denen das Andenken Dr. Köhlerks
in dankbaren Herzen bewahrt wird für alle Zeiten.
Die Schiller verehrten in ihm den väterlich sorgen-
den, wohlwollenden Erzieher und Lehrer, die Colle-
gen den umfichiigen Leiter der Anstatt, ausgerüstet
mit einer Fälle von Gelehrsamkeit und einer wahr-
haft clafsifckieii Bildung, die seinem ganzer: Wesen
einen so gewinneuden Zug verlieh, und Viele einen
wahren, lieben Freund. Warm schlug sein Herz
für feine hiesige, zweite Heimath. Das werden ihm
die nie vergessen, die mit ihm in Beziehung standen
und jetzt die Empfindung nicht verwinden können,
als wäre ein Stück der Heimath von ihnen ge-
schieden.«

St. Petersburg, is. Juli. Die Hin-
richtung der Angeklagten im Proceß
Beltf chew hat, wie gemeldet, am 15. d. Wie. in
Sofia stattgefunden; den Tod erlitten Milaretry Ge-
orgiew, Alexander Karagulow und Popow. Das
,,Journ. de St. Pest« beurtheilt diese That
der bulgarifchen Regierung folgendermaßen: »Die
vier Angetlagtem die im Proceffe Beltschew zur To-
desftrafe verurtheilt worden waren, find im Hofe des
Gefängnisfes in Sofia hingerichtet worden. Die
Nachricht von, dieser Opferung wird in der ganzen
Welt schmerzlichen Widerhall finden. Gerichtet, nicht
von den ordnungsmäßigen Teil-Malen, wie es ge-
reiht gewesen wäre, sondern durch ein Kriegsgerichh
verurtheilt, nicht nach unwiderleglichen Zeugnissem
sondern nach einfachen Muthmaßungen und auf
Grund angeblicher Arten, einem Werte dreister Fäl-
fcher, find die vier Hingertchteten nicht Gegenstand
einer Strafnrilderung gewesen, wie man sie sogar in
d e n Kreisen erwartete, die dem Regime, das ge«
genwärtig das Fürsteuthum terrorisirh günstig find.
Der Mensch, der sich in Sofia als Dictator geber-
det, hat sich unerbittlieh gezeigt, nnd der Prinz Fer-
dinaud von Col-arg, der seinen Aufenthalt im Aus«
lande verlängert, hat es nicht für seine Pflicht ge«

halten, einen: Werke der Ungerechtigkeit einen Art
der Güte entgegenzuftellem Die Annalen Bittga-
riens zählen eine dunkle Seite mehr und die Ge-
schichte wird ein strenges Urtheil über die gegen-
wärtigen Marhthaber dieses unglücklichen Landes
fällen-«

«—- Am is. d. Mts. hatte das Glück, sich Sr,
Mai. dem Ka i f e r vorzustellen, der russische Bot-
schafter in Konstantin-edel, Geheimrath Nelidowi

— Jn Bezug auf die zahlreich von Städten und
Landschaften bei der Staatsregierung ·eingehenden
Gesuche um Genehmigung vonAnleihen
zu Cholerazwecken weiß der ,,Grafhd.« zu
berichten, daß nach einer eingehenden Relation der
verschiedenen Ressorts Aussicht auf Gewährung der
Gesuche vorhanden ist, unter der Bedingung, daß
über die zu obigem Zweck aufgenommenen Gelder
und deren Verausgabung eine besondere Rechnung
geführt wird, die hernach der Controle unterliegt.

- «— Die bereits gemeldete Verfügung, des Mini-
fters des Innern, mittelst deren der ,,Rnss. Shisn«
die erste Verwarnung ertheilt wird, hat nach dem
,,Reg.-Anz.« folgenden Wortlaut: »Ja Erwägung
dessen, daß die Zeitung »R u ff kaja Shisn« bei
überhaupt nicht zu billigender Tendenz, welche bereits
mehrmals die Amvendutcg administrativer Maßregeln
gegen dieselbe veranlaßt hat, es sich zur Aufgabe
gestellt hat, ausregenden und jeder Begründung ent-
behrenden Gerüchten als Organ zu dienen (wofür
u. A. einen deutlichen Beweis das Feuilieion in Nr.
187 des gen. Blattes liefert) hat der Minister des
Innern in Grundlage des Art. 144 des CensupStas
tuts und gemäß dem Befchluß des Confeils der
Oberpreßverwaltung versiegt: der erwähnten Zeitung
in der Person ihres Herausgebers und Redacteurs,
des verabfchiedeten Stabscapitäns Alexander Porp-
chowschtschikow die erste Verwarnung ertheilen
zu lassen«- «

— Nach einer Meldung aus Konstantin-p-
pel ist, dem »Reg. -Anz.« zufolge, die dort einge-
führte Q u a r a n tä n e für Provenierrzen aus den rus-
sischdranskaukafisehen Häsen nunmehr auch aus solche
aus sämmtlithen Häfetc des Schwarzen und Ofen»
fchen Meeres ausgedehnt worden.

—- Die chinesifrhe Regierungwarnh wie
wir dem ,,Reg,-Anz.« entnehmen, die ausländischen
Sapia-kirren, u u .T«:i h e-V e cr k a g e m« chiuesiicheu
Würdenträgern ohne Genehmigung der chinesischen
Regierung einzugehen. .

—- Das Project eines Sirt-elem-
Denkruals ist, dem ,,St. Dei. List« zufolge,
dem St. Petersburger Stadtamt vorgestellt worden.
Das Denkmal foll in Form einer Büste des be«
rühmten Generals in einem der projectirten Li-
gowkmSquares aufgestellt werden, wobei leßierer
den Namen SkobelewsSquare erhält. Die Kosten
wollen einige Hausbesitzer an der Ligowka überneh-

wen, von welchen auch die Idee und Initiative zu
dieser Sache ausgeht.

Jn Moskau fand am II. d. Wie. die feier-
liche Eröfsnung der ersten botanischeir Acc lim att-
satio n s-A u s st e l l u n g statt. Dieselbe zerfällt
in Abtheilungen für Forstwesem Drittens-an, Gewisse-
bau, Feldbau und in eine belehrende und bildende
der technischen, medicinischen und für den Seidenbau
fiel) eignenden Pflanzen.

Jn Astrachan ist nach dem »Am. Westn.«
am I. Juli eine wahrhaft humane Anstalt errichtet
worden, ein zeitweiligesWaisenhaus sürKinden
deren Eltern an der Cholera gestorben sind oder
sich zur Cur im hoff-ital befinden. Das Waisen-
haus ist für 25 Kinder eingerichtet; man will aber
eine weit größere Zahl Kinder dort versorgen und
thut jetzt Schritte zur Beschaffung der» Mittel für
eine Vergrößerung der Räumlichkeiten.

Aus Tiflis berichtet der ,,Ararat« zum Ein.
fturz der Brücke über die Kreta, dem zahlreiche
sllienscherileben zum Opfer fielen: Der Procureur
des Tiflisschen Bezirksgeriehts hat den Priester der
Tiflisfchen armenifchen Kirche, SurruSargis Kon-
stantin Araraija us, an dem Einsturze der Brü-
cke über den Flnßarm der Kam, wobei am s. Ja«
nuar dieses Jahres viele Menschen umkamety für
schuldig befunden und üderlieferte die Acte dem Hlg.
Synod mit dem Ersuchen, den Priester den: Gerichie
zu übergeben. Die Synode hat nun, nach Prüfung
der Anklageactq sich der Meinung des Procureurs
angeschlossen und angeordnet, den Priester zur gefes-
ltchen Verantwortung zu ziehen.

Islitischer Tage-verirrt»
Den W. Juli U· August) Is92·

Jm ,,Reichs-Anz. werden die Maßregeln pnblicirh
die gegen eine Einsthlepduug der Cholera nach
Preußen ergriffen werden sollerk Dieselben be-
stehen u. A. in Folgendem: Für die aus dem
Schwarzen Meer und den rufsischen Ostsee-
häfen kommenden Seeschlsfg sowie die »aus R u ßs
land anlangendeii EifenbahmReisenden
ist eine strenge ärztliche Ueberwachung
in den Seehäfen bezw. auf den Gurts-Ei-
senbahnstatiouen angeordnet. Jn Trupps
reisende Auswanderer werden außerdem noch einer
gleichen Conirole in Sehneidemühh Breslau, Ruh-
leben bei Spandan und Stettin unterworfen und
dabei von dem übrigen Publikum möglichst abgeson-
dert gehalten. Eine fanitütspolizeiliche Beanfsiehtis
gung der Reisendeu an den wichtigen Eisenbahn-
Knotenpunciery des Flußfchisfsahrw und Flößereis
Verkehrs wird in den Grenzprobinzen in allen Ein-
zelheiten vorbereitet, so daß dieselbe gegebenen-Falls
sofort in Vollzug gefetzt werden kann. -— Auch an
der westliehen Landesgrenze sind Vorbereitungen zu

ähnlichen Maßnahmen, wie an der russischgzz
getroffen. Ferner sind die Regierungsqzräsidesp
ten angewiesen, ein Verbot der E i n - u«
Durehfuhr gebrauchier Leib« und
Bettwiische, gebraucht« Kleider —- mit Arisschluß
der Wäsche und Kleider von Reisenden — von D»
dern und Lumpen aller Art, von Obst, frischem Oe.
weise, Butter und sogenanniem Weichkäse zu erlassen,
auch eine warnende Belehrung über das Verhaltxxz
gegenüber solchen aus Rnßland eiutresfenden OF.
ständen zu veröfsentlichem bei welchen die Gefahr de;
Einschleppuug der Krankheit gleichsalls vorliegt, oh«
daß sie doch in das Einsuhrverbot haben eingeschlos-
sen werden können. r

Jn Deutschland soll die Entscheidung in der
Weltausstellungs-Frage erst nach de:
Rückkehr des Deutschen Kaisers aus England erfol-
gen. Die ,,Nordd. Allg Z.« erklärt es sür irrihünn
lich, daß die Entscheidung bereits in den irächsteu
Tagen zu erwarten ständr. Diese Auffassung sei
schon darum unzutressend, weil die seitens des Reichs«
kanzlers von den verbündeten Regierungen erbetenen
Aeußerungen über deren Stellnngnahme zu dem Pro-
jeet und über die Stimmung der industriellen Kreise
erst zum kleinen Theile eingegangen sind.

Aus der Kissinger Rede des Fürsten
Bism arck ist noch ein Passus nachzutragem der
die Stellung des Fürsten zum deutsch-o esterris
ch i s ch e n B ü n d n iß priicisirie Fürst Bismarck sagte-
u. set: »Man hat neuerdings versucht, aus Grund
eines mißverftandenen Zeitungsartikels mich als Geg-
ner dieses Bündnisses hinzusiellenz es ist dies eine
der größten Unehrlichkeitem Gerade das umgekehrte
ist der» Fall; es war meine Absicht in Wien, dieses
Mißverständniß aufzukiiiren Wir müssen an dem
oesterreichischen Bündniß unbedingt sesthaltein Es
ist eine wesentliche Verbcsserung des alten Bandes.
Im alten Bunde hatten wir im Falle eines Angriffs
Anspruch aus das oesterreiehische Contingent von, ich
glaube, 95,000 Mann. Heute haben wir unter Um-
ständen Ansprueh aus die ganze oesterreichische Armee.
Aber: auch Oesterreich befindet sich dabei viel besser:
der alte Bund deckte nur die Länder bis zur Leitha,
heute deckt das Bünduiß die gesanemlen Gebiete der
oesterreichischsungarischert Monarchie, auch jenseits der
Leitha. Deutschland und Oesterreieh beide sind
desen sive Mächte. Jch habe ins Jahre 1879
das Büudniß nicht ohne große Mtihe herbeigeführt
und es ist eine Verlogenheih wenn verbreitet wird,
ich sei heute ein Gegner desselben. Wenn ich es
wäre, brauchte ich nur aus die Zeit des Keimkrieges
zurückzugreisem wo das lange dünne Gebiet zwischen
Jnu und Straßburg durch sracizösische und bester-
reichische Jnteressen bedroht war und mir der dama-
lige König von Württemberg mit dem Finger ans
der Karte erklärte, Straßburg sei zu nah, er könne
am Bunde nicht halten. Der deutschsoesterreichische

rechts. Natcks Herz klopfte, als wäre sie eine alte
Griechim die vor dem Orakel stände; sie erfaßte
Witjcks Hand und führte ihn mit.sich. Kaum war
sie rechts um die Ecke gebogen, als sie eine andere
Zigeunerin erblickte —- doch das war ein absehreckend
häiiliehes altes Weib in schmutzigen Lumpen; neben
ihr stand ein selten schöner Knabe von etwa 8 Jah-ren »und knackte Nüsse, ungenirt die Schalen dem
Tkxeblicum unter die Füße schleudernd.
, Auch sein Gericht war traurig und streng. Kaum

erblickte die Alte das sieh ihr unentschlossen nähernde
junge Mädchen, als sie ihre glühenden Augen auf
sie richtete.

»Frage doch nach Deinem Schicksal, schöne Jung-
frau, frage nur die. alte Zigeunerin; Gott wird
Dir Gesundheit verleihen, Du wirft heute noch
glückiich sein«, sagte sie mit tiefer, eigenthümlieher
Stimme.

Nata streckte ihr die Hand entgegen, als wäre es
ihr nicht mehr möglich, ihr zu entgehen. «

»Leg’ eine Münze auf die Hand, meine Tochter;
sür mich nicht, nur für Dich — noch, noch —- fürchte
nichts," die alte Zigeunerin sieht Deine Zukunft.
Noch, noch —— für mich nicht, nurfür Dich,«· ver-
langte die Alte eindringlich, eineMünzei nach der
anderen von der Hand des jungen Mädchens hinweg-
nehmend.

D»Hoffe auf Gott! Dunkel wie die Nacht isks
in. Deinem Herzen. Deine hellen Augen haben viel
gemeint. Das Glück hat eine fremde Straße ein·
geschlagen. Reich wirst Du sein, meine schöne Tochi
t"er, viel Gold wird Dir Gott senden. Die alte
Zigeunerin sieht Deine Zukunft. Scheu! Etwas der
Waise, Gott wird Dir Gesundheit verleihen. .

."

»Es-Der weiß, womit die Scene geendet hätte, wenn
Wisja nicht zu weinen begonnen und Nata fortgezo-
gin hätte. Die Alte erhob ihre Stimme immer
mehr, indem sie in das erregte Gesicht ihrer Zuhös
rerin blickte und sah, daß sie damit auf deren ange-
griffene Nerven einwirka Nata strengie sich an, ei-
nen geheimnißvolien Sinn herauszuhörem

MUMÜHC kOUUke sie sich von der Zigeunerin los-
MESM Uschdckm zwei Rnbelnoten — die Münzen wa-
UU »fük Mkch Ukchh UUV für Dich« —- schon ihnen.voransgegangen und in die Taschen der Alten ge-
wandert waren; und dann mußte sie noch de: kamen.
Waise Etwas geben, die ihre Nüsse zu knacken aufge-
hört hatte und mit zudringiicher Frechheit zu betteln·
begann. ’

Nata schritt eilig hinweg, erregt und beschämt
über ihr kindisches Benehmen. Wiija theilte der
Mutter mit, daß eine alte Zigeunerin in Lumpen
Natcks Hand gehalten und sie gest-holten habe, woraus
Wassili Wassiljeivitsch den Wunsch ausdrücktq bei
dem Gensdarm Beschwerde zu führen und die Zigeu-
ner hinter Schloß und Riegel setzen zu lasseu. Er
war so in Feuer und Flamme gerathen, »daß Nata
sich veranlaßt sah, ihn zurückzuhaltew . «

»Wirklich,«Wassili Wassiljewitsch, das ist ja ein
Unsinn l« sagte sie ihm gerade ins Gesicht in einem
Tone, als mache sie eine ganz gewöhnliche Bemerkung.

Der Zug hielt. Nata umarmte ihre Tante und
braeh plötzlich in Thriinen aus. Mit wies leichtem
Herzen stand sie noch vor kurzem hier auf derselben
Stellel Zum ersten Male in ihrem Leben empfand
Nata tiefes Mitleid mit sich selbst; Alles, was sie
enipfunden und erlebt hatte, hatte sie verdient; doch
sie fand, daß ein Mädchen mit dem Ruf einer Co-
quette, wie sie ihn genoß, nicht leiden dürfe. War
es denn nicht genug, daß man sich mit dem Messe:
auf sie stürzte, sie zwang, beleidigende Ausdrücke anzu-
hören und in einer vierte! Stunde mehr Erfahrun-
gen zu sammeln, als so manche alte Frau sie ge-
sammelt hat, die nie in die düstere Tiefe der Lei-
denschaften geblickh die nie den thierischen Ausdruck
im Gesicht eines außer sich gerathenen Menschen ge-
sehen! War es nicht genug, daß man ihre Thränen
nicht sehen, ihrer Liebe nicht glauben tvolltr. . .

Nata glaubte, daß sie fremde Rechnungen nun-
mehr beglichen habe und sühlte in ihrem Busen ein
beleidtgtes und gekränktes Weibliches Herz.

.
. . . Eine andere Frau weinte auch während

des ganzen Weges nach Hause. Sie hatte ihren
Schleier herabgelassen, damit man ihre Thränen nicht
bemerke. —- Jn den Thränen dieser Frau war we-
der Unwillem noch Aerger — nur die gifttge Bitter-
keit eigener Schuld, der eigenthümliche Schmerz eines
Schlages, den sie sich selbst versetzt hatte.

Wassili Wassiljewitsch saß auf dem Kutscherbock
und drohte in Gedanken, Nata in Moskau gar nicht
aussucheii zu wollen — in Anbetracht ihrer letzten
Beleidigung.

Die Kinder schliefen. Das Dreigespann lief, gleich-
mäßig mit den Glöckrheii klingelrid, und verschwand
in dein weißen, kalten Dunkel der winterlichen Nachh

sinnig-ausser.
Das Programm der Amerika-

F eier.. Durch die Liebenswürdigkeit des Alcalden
von Hue»lv a tst die »Köln. Z.« in den Stand ge-
setzt, das. vollständige Programm derdort aus An«
laß der Jahrhundert-Feier der Entdeckung Amerikas
geplanten Festlichkriten miitheilen zu können. Am
Z. August Nachmittags 4 Uhr wird der Anfang der
Feier durch Herolde in der Tracht des is. Jahr-
hunderts öffentlich verkündet. Um 6 Uhr findet ein
großes Concert statt, worin derjenigen Musikbandy
welche die auf die Entdeckung der neuen Welt rom-
ponirte Hymne am besten vorträgt, ein Preis von
2000 Pesetas zuerkannt.wird. Um 972 Uhr beginnt
in dem prächtigen Renaissancescrale des Hstels »Er-
lon« die litspetarischmrtistische Feier; man hofft, daß
der greise Dichter Jose Zorrilla, der begeisterte
Schilderer heimathlicher Fluren und vaterländischer
Größe, selbst dabei erscheinen und ein für diese Ge-
legenheit besonders angesertigtes Gedicht vortragen
wird. Später Beleuchtung der Stadt. Jn der
Frühe des .3. August zu derselben Stunde, wo vor
400 Jahren Columbus in See stach, werden auf
der Rabida die Flaggen aller amerikanischen Staa-
ten gehtßt nnd mit Kanonendonner von den Kriegs-
schiffen und den am Strand aufgestellten Batterien
begrüßt. Die im Hasen von Palos ankernden Nach-
bildungen der drei Carabellen sehen sich in Bewe-
gung, durchsahren den Rio Tinto, steuern an dem
Monasterio vorbei und lenken dann ihren Cours
nach der Barte, wo sie von der Flotte salutkrt wer-
den. Gleichzeitig sindet in dem wiederhergestellten
Kloster ,,La Rabida« ein seierliches Hochamt statt.
Huelva erscheint reich geschmückt mit Fahnen, Colgas
dar-is, Wappen und allegorischen Figuren; auch alle
Schiffe haben Flaggenschmuck angelegt. Am Qbend
wieder Beleuchtung der Stadt nnd venetianisrhe
Nacht. 100,000 Lichter erglänzen aus der Bat, die
Schiffe, die Gebäude und Pavillons am Strande
illuminiren und von elektrischen Strahlen beleuchtet
halten die Carabellen ihren Einzng Ein großarti-
ges Feuern-er! beschließt den Tag. Nun folgt bis
October eine ununterbrochene Reihe von Volkssestem
Regatten, Tonarten, Willen, Ausflügen nach der
Rabtda und dem Hasen von Palos, Festzügem Tau«
benschießem Stiergesechtem Wettrennen und Wett-
sahren. Vom 7. bis U. October wird dann der
AmerikanistewCongreß tagen. Der Tag, an dem
die Königin eintrifft, ist uoch nicht bekannt; doch
erwartet man, daß sie am U. October den in der
Nähe der Rabida zum Andenken an die Entdecker
errichteten Obelisken enthüllen wird. Diesem Art,
dem ein Tedeum in allen Kircherr der Umgegend
vorangeht, werden der gesammte Hof, die Regierung,
die Spitzen der Behörden, die eigenen und fremden
Kriegssrhiffq die Abordnungen des Heeres, Vereine
aller Art u. s. w. beiwohnen. Die veneiianische
Nacht vom Z· August wird wiederholt. Auch ist
während der Anwesenheit der Königin ein großer
Festzug seitens der Provinz geplant, worin die Er·

zeugnisse der Landwirthfehaft und Industrie in alle«
gotischen Gruppen austreten. Weitere Feste, Mille,
Feuerwerh Zapfenstreieh u. s. w. schließen sich an.
—- Nach einem Telegramm aus Paris soll ein Theil
des französischen MittelmeersGeschwaders Anfang Au-
gust nach Huelva kommen. Auch Jtalien foll durch
verschiedene Schiffe vertreten sein; ebenso werden
russische Schiffe erwartet. Die spanische Flotte wird
daher in Cadix verbleiben, um die fremden Kriegs-
schiffe daselbst in Empfang zu nehmen.

—- Die Guillotine aus der Bühne.
Bisher hatte die dramatische Kunst den Strick oder
das Beil des Henkers hinter die Coulissen verwiesen.
Jetzt aber soll die Guillotine auch auf der Bühne
in Thätigkeit dargestellt werden. Das hoehtragisrhe
Ende der schönen Prinzessin Lamballe, der jugend-
lichen Freundin Marie Antoinette's, ist bekannt. Die
Prinzessin wurde von dem Pariser Pöbel durch die
Straßen verfolgt und nach dem GrevvPtatz geschleppt,
wo sie unter der Guillotine verbluten. Diese tra-
gische Scene ist in dem Stücke ,,Paul Couver«, wel-
ches zur Zeit im BaldwimTheater in San Francisco
ausgeführt wird, dramatisch verwerthet Die Guitto-
tine ist eine Nachbildnng des Instruments, das im
Washingtoner Nationalmuseum aufbewahrt wird, und
der Scharfrichter tritt im strengshlstorischen Eostüm
auf. Die Heldin des Stückes, die seinem Beile vers-«
fallen ist, wird von ihm an den Haaren zur Entl-
lotine geschleppt. Vor den Augen eines lärmenden
Pnblicums auf der Bühne fällt das blitzende Messer
anscheinend auf den Hals des angstvoll um Hilfe
rasenden jungen Mädchens, und schließlich hält der«
Scharfrichter den Zuschanern einen blutrünstigen
Frauenkonf entgegen, der einem in der New-York«
Bibllothek befindlichen Portraii der Prinzessin Lam-
balle narhgebildet ist. -— Um an einem solchen ,,Tric«
Behagen finden zu können, muß man allerdings
amerikanische Nerven haben.

—— Ein gelehrter Streit. Das Pariser
,,Evånement« vom 20 d. Mts. fchreibtx »Ein tur-
zer und höflicher Streit hat sieh letzter Tage ent-svonnen zwischen dem feinen Krititer Herrn Jules
Lemaitre und unserem gelehrten Mitarbeiter
Anatole Cerfberr über die ,,Braut von Ko-
rinth«, die der Erflere in einem seiner Feuilletons
für ein Werk Goethe? erklärt hatte, während der
Letztere behauptete, sie sei nicht nur von Schiller ge«
schrieben, sondern heiße überdies »Die Braut
von Mes f in a.« Besagtem Streit ist soeben
durch einen Brief des Herrn Lemattre an unseren
Mitarbeiter ein Ende gemacht worden, in welchem
der Schreiber diesem voll und ganz Recht giebt«

—Der zerstreutehausarzt Was meinst
Du, Männchen, wollen wir Dr. Müller auch einla-
den s« »Nein, Kind, das wollen wir doch lieber
lassen! Der ist bei seiner Zerstreutheit im Stande,
uns den Besuch auf die Rechnung zu seßen.« .
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fslock ist nicht nur schwer einzugreifen, wir stUV V«-
zkpukch auch gesichert vor Velleitäten einer veränderten
ipekiekxeichiicheii Politik, worauf ich sehr hohe« Werth
lege. Oesterreich sollte es in seinem eigenen Inter-
esse erachten, wenn wir mit Rußland so viel Füh-
luug-behalten, daß der Friede zwischen Ocsterreieh
und Rußland erhalten bleibt. Daran haben wir
jedenfalls das höiste Interesse· Ebenso verlegen ist
vie Behauptung, ich hatte Oesterreich den H s U d e l s-
vertrag übel genommen und sei deshalb gegen
das Bündniß. So leichisertig bin ich nie in meinem
Leben gewesen und werde es jetzt im hohen Alter nicht
sein, daß ich Giößeres dem Kleineren nachwersa Meine
Aeußerixrigen in Wien über den Handelsvertrag gin-
gen dahin, daß ich Oesterreich zur Geschicklichkeit
seiner Unterhändler beglückwünschte und sagte, ich
wgmz qzich gefreut haben, es im gegebenen Falle
ebenso haben machen zu können. Oesterreich hat
durchaus richtig gehandelt, wenn es die geringere
Geschicktichkeit unserer Unterhändler zu seinen Gun-
sten vermuthete; es ist eben zu allen Geschäften
Verstiindniß und Geschicklichkeit erforderlich« Die
letzte Kisstnger Kund gebung versucht übri-
gens die clericaleunddeutschssreisinnige
P r es s e dadurch als bedeutungslos zu charakterisiren,
taß betont wird, es habe sich unter den Rednern kein
einziger »hervorragender Politiker« befunden. Diese
Versuche werden in den »Hamb. Nach-a« scharf zurück-
gewiesen. Das Blatt hat sich für seine Erwiderung die
sreistnnige,,Lib. Corr.« auserkoren; es schreibt: ,Die
deuischfreisinnige ,,Lib. Corr.« bespriiht die ,,Wall-
fahrt der baldischen Nationalliberalen nach KtssingeM
und äußert dabei, »die Veranstalter seien übrigens
keineswegs die hervorragenden Politiker Bismarck-
srher Observanz, sondern Personen zweiten und drit-
ten Rirnges, ganz besonders keine Parlameniarier
und solche, die es in Kürze werden wollten«« Ein
bcsseres Zeugniß varlamentarischen Hochmuthes als
vorstehendes kann namentlich vom liberalen Stand-
puncte dem deutschen Volke nicht geliefe1twerden.
Also Alle, die nicht Parlameutarier sind oder sesin
Kürze zu werden Aussicht haben, sind nach freisinni-
ger Auffassung heute zweiten Rangesl Diese an-
maßende Etnschätzung aller Deutschen, die nicht zu
den parlamentarischeri Strebern gehören, also der
überwältigenden Mehrheit des deutschen Volkes, durch
ein sreisinniges Preszorgair verdient doch zu den
Arten genommen zu werden! Wir kennen die Rang-
classen nicht, nach denen die ,,Lib. Corr.« die deutsche
Bevölkerung eintheilt, aber wer die Ktssinger »Wald
fahrt« am vorigen Sonntag mit eigenen Augen ge-
sehen hat, wird den Eindruck gehabt haben, daß die
Theilnehrney mögen sie einen Rang haben, welchen
sie wollen, wohlerzogerre und gebildete Leute waren,

,die sich während des ganzen Verlauses der Demen-
stratson mit Ruhe und Anstand zu benehmen wuß-

ten. Auch im Uebrigen ist keinerlei Störung vor«
gekommen, obwohl die herbeigeströmteri vielen Tau-
sende die Bevölkerung Kissmgens für die Zeit der
Kundgebungen aus mehr als die doppelte Zahl ge-
steigert halten. «

UeberdieVorgänge im Ktlimandsharw
Gebiet werden nunmehr auch im« ,,Retchs-Airz.«
die eingegangenen amtlichen Berichte veröffenlicht
Die Ausgabe der KtlimandscharmStation(Marangu)
durch den Unterosficier Wutzer wird bestätigt. Er
traf am 21. Juni mit der Besatzuirg aus der Sta-
tion Jkungu ein. Der Gouverneur v. S od e n
berichtet vom 1. Juli, er habe angesichts der neu

geschaffenen Lage befohlen, daß Or. v. Pianteuffel
sich zunächst an der Grenze, in Jkuiigri oder sonst
in einer gesicherten Stellung beobachtend sesisetzen

und die Ereignisse am Ktlicnandsharo abwarten soll.
Unterm 5. Mai hatte Freiherr v. Bülow dem Gou-
verueur u. A. gemeldet: »Wenn« die englischen
Missionäre auch nicht direct gegen die Deutschen
wirken, so glaubt doch ein solcher Häuvtling, der
sich mit dem und jenem ab und zu an die Eng-
länder wendet, diese seien seine eigentlichen Freund«
—- Dem Kampfe bei Mo s chi haben, wie der
Lazarethiissshilse Wirst angiebt, die Engländer von
ihrer Station aus zugesehen. Herr v. Soden selber
sagt von den englischen Ritssionärein »Sie waren
stetsubeniühh die Beschwerden unserer Beamten über
die zunehmende seindliche Haltung der Glugeborenen
als uubegründet hinzustellen und betheuerten die Un-
schuld und die deutschsreundlichen Gestnnungen ihres
Schützltngs (Meli). Jn einer an mich gerichteten
Eingabe des englischen Bischofs Tucker in Mombassa
vom s. Februar d. J» die mir der königlich groß-
brttannische Generalconsul in Zanzibar übersandte,

Lwurden diese Betheuerungen wiederholt und Meli
meinem besonderen Schuhe empfohlen mit der Bitte,

kein kriegerisches Einschreiten gegen Moschi seitens
T der KilimandsharmStatton verbieten und dadurch

unnöihtges Blutvergießem sowie eine Gefährdung
des englischen Missionswerkes verhindern zu wollen.«
IDer Verlauf des Kampfes und der Tod der beiden
Dfficiere v. Bülow und Wolsruur wird in der bereits

bekannten Weise geschildert.
- " Wie die ·Nat.-Z.« berichtet, steht die Ernennung
its Generallieritenanis Grasen Carlo Lanza zumzikalienischen Botschaster in Berlin

J Mmittelbar bevor. Die italienische Ministerraths iikdieser Ernennung zugestimmh auch wurde der
. Vbacheichiiguakg daß die Persönlichkeit aai Berti-seeVII! genehm wäre, entgegengesehetn Gras Lanzas Eli-in im Hinblick auf vie mannigfache» ihm ek-

theilten Mifsionen für den Posten eines Botfehafters
besonders qualificirt Was die militärische Laufbahn
des Generals Grafen Lanza betrifft, so diente er der
Reihe nach bei der Feldartillerie und der Jnfauterik
Während er es bei der ersteren bis zum Sonnenau-
deur einer FeldartilleriesAbtheilung brachte, war er
zuletzt Generalliuetenant der Jnfanterir. Graf Lanza
gehörte später mehrere Jahre hindurch dem General-
stabe an. In der Folge stand er an der Spitze
der ,,Scuola d’ applicazione« zu Titeln, auf welcher
den Artillerie- und Genieofficieren der technische
Unterricht ertheilt wird. Als Milltärattachå bei den
italienischen Botschasten in Paris und Wien hatte
Graf Lanza Gelegenheit, den diplomatischrn Dienst
kennen zu lernen. Graf Lanza ist Generaladjutant
des Königs Humbert und nahm auch an der Expe-
dition gegen Massowah theii. Er gehört zu den
bekanntesten und beliebtesten Osficieren der italieni-
schen Armee.

Aus Wien geht der »Noch. Dei. - Ag.« zum
Proceß Beltschew unterm 17. d. Wie. nach-
stehende Depesche zu: »Mit Vergnügen nehmen bis-
her die deutschen und ungarischen Zeitungen der
oesterreichischen Monarchie von den angeblichen Ac-
tenstücken Notiz, welche die Sofiarrer Regierung pu-
blicirta Gegenüber den letzten Publicatioixen des
Sofianer Regiernngsblattes ,,Swoboda« erklärt je-
doch nunmehr sogar die ,,N. Je. Pr." in ihrem
heutigen Abendblatlg in diesen publicirten Briefen
herrsche ein solcher Cynismuh daß daraus schon eine
Fälfchurig der Actenstücke here-ergehe. Es wäre Zeit,
daß rnan in Sofia über die Provenienz derselben
deutlich und rüekhaltslos Auskunft gebe.

Jn Frankreich hat der Gerichtshof zu Versailles
die anarchistisch en Urheber fjdes Dy-
namit-Diebftahls zu Soisy-sous-Etiolles zu
Strafen von 5 Jahren Gefängniß bis zu 20 Jahren
Zwangsarbeit verurtheilt. —- Gleich den Geschirre»-
nen von Paris und Montbrifon hatten auch die Ge-
schworerren und Richter, die im AnarchistensProceß
zu Verfailles bezeichnet waren, gedruckte Drohbriefe
erhalten. Ein solcher Brief wurde dem Rathe am
Appellhofe Fagnoh welcher die Verhandlungen gegen
die Dynamitdiebe leitete, mit einer Nachschrift zuge-
sandt, in welcher der Unrstand, daß die Gesehworenen
von Seine-et-Oise fast sämmtlich eigene, zerstreut
gelegene Häuser bewohnen, als ganz besonders günstig
für den Fall dargestellt wurde, daß die Ntitglieder
der Juki) fich nicht ihrer vollsten Geivissenssreiheit
zu erfreuen hätten. »Es ist leichter, kleinen Häufern
beizukommen, als denen, wo die Herren Benott und
Bulot sich verbergen. Merken Sie sich das wohl«
Mehrere der Geschivorenen hatten denn auch um die
Enthebung von dem ihnen zugedachten Mandat nach-
gesncht. .

Bei den Verhandlungen der Schweiz mit F r a»«nk -

reiehüber eine Regelung ihrer handelspolith
schen Beziehungen kam in der letzten Zeit
ein eigentlicher Handelsvertrag überhaupt nicht mehr
in Frage, sondern, da Frankreich für nichts Anderes
zu haben war, nur ein modus vivendi. Der Inhalt
des seht erzielten Abkommens über einen solchen wird
noch geheim gehalten. Ueber den Verlauf der Ver-
handlungen berichtet der ,,Bund«: »Es handelte sich
in Wirklichkeit in der letzten Phafe der Unterhandlun-
gen um die Sirherungem welche die Schweiz verlangt
und nun auch erhalten hat. »Die Herabsetznngen
auf den französischen Minimaltarif sind als Ganzes
zu behandeln; falls eine Aenderung getroffen werden
sollte, fällt das Ablommen dahin und die Schweiz
gewinnt wieder freie Hand. Das mußte in unzwei-
deutiger Weise festgestellt werden und die französifche
Regierung hat sich endlich dazu verstanden. Im
Bundesrathshaus sieht inan die Sache als erledigt
an, soweit das französifche Cabinet in Betracht
kommt, nnd man muß voraussehen, daß die Kamme!
das Werk der Regierung ratiftcire.«

Die norwegisrhe Krise ist v er t a g t. Die li-
berabradicale Regierungsparteh die conservative Op-
posttion und der mit feinem eigenen Ministerium
in Constict gerathene König haben, des langen
Haders müde, einen Wasfenstillftand gefchlossem Ein
Telegramm ans Christiania meldet hierüber: Die
Rechte und die Linie des Storthings haben sich da-
hin geeinigt, im Storthing einen Antrag einzudrin-
gen, durchroelchen das Ministerium Stern ersucht
wird, in Anbetracht der Nothwendigteit einer Been-
digung der gegenwärtigen Krise auf seinem Posten
zu verbleiben, sowie die Consujlatsfrage bis
auf Weiteres zu v e rta g e n. Der Antrag wurde
einstimmig ohne Debatte angenommen. Da diese
Lösung der Zustimmung des Königs sicher ist, wird
die Krists hiermit als beendet angesehen— Wenn
die Majorität des Siorthings die Unionsfrage nicht
sofort auf die Spitze treiben wollte, war dieser
Ausweg wenigstens momentan der beste. Die Linke
verliert durch den Aufschub der Angelegenheit nichts.
Die Rechte muß damit zufrieden sein, weil es keinem
Poliiiker aus ihrer Mitte gelang, ein Minderheitss
Ministerium zu bilden; wenigstens ist eine Einigung
hierüber mit dem König nicht zu Stande gekommen.
Die Krone endlich kann nur Vortheil davon ziehen,
wenn die leidenfchaftliehe Disrufsion über die
Unionsfrage einstweilen in den Hintergrund tritt.

Die Nschkkchtskb welche der ,,Times« aus C al-
cntta über die Lage in Afgljanifian zugehen,
färben sieh für England immer düstereu Mit den
Hazarasstämmen vermag der Emir Abdurrahman

nicht fertig zu werden und bereits droht eine Ver«
einigung der Qual-Stämme, deren Gebiet im Nor-
den, öftlich von Dschellalabad liegt, mit den vorhin
genannten. Kommt dieselbe zu Stande, so wäre auf
der einen Seite Heut, auf der anderen Kahn! gänz-
lich isolirt. Die Einfälle auf englisches Gebiet ha-
ben aufgehört, in Indien aber tritt man doch all-
mälig dem Gedanken an sdie Möglichkeit eines neuen
Krieges mit Afghaniftan nahe. Die Krisis in Eng-
land mit der nahen Aussicht auf ein Cabinet Glads
stone dient natürlich dazu, die Stimmung noch un-
günstige: zu gestalten.

I I c II l. K s.
Es entspricht gewiß der Ansicht der weitaus mei-

sten Besucher dergestrigen Theatervorstellung -· zur
Ausführung gelangte die Treptowssche Gesangsposse
»Flo tte Weiber« —- wenn wir dieselbe als eine
sehr gelungene bezeichnen. Ein gutes Stück, eine
Hutte, animirte Darsdllung und ein wohlwollendes
Publikum, das mit reichlichen! Beifall jede, auch die
geringere Gabe dankbar lohnte, waren die Factorery
durch die dieserErfolg bedingt war. Wir regiftrirett
denselben mit um so größerer Genugthuunxn als die
rührige Direction unseres tSommertheaters, die in
arierlennertswerthester Weise stets bemüht gewesen ist,unser Publicum mit den hervorragendsten Novitäten
bekannt zu machen, in diesem Bestreben bei dem
Publikum selbst nicht immer genügende Unterstützung
gefunden hat. Nach dem schwachen Theaterbesuch der
letzten Zeit bot gestern das fast ausverlaufte Haus
einen erfreulichen Anblick.

Die Darstellung war, wie schon angedeutet, sehr
befriedigend. Lizenn sieh auch bei einigen der Schau-
spieler zuweilen« noch ein zu starkes Abhängigkeitsver-
hältnis; von dem Sousfleur bemerken ließ, so trat
doch dieser Urnstand nicht so sichtbar hervor, daß er
störend auf das Ensemble hätte einwirken können,
und wird wohl in den weiter zu erwartenden Auf-
führungen gänzliche Abstellung finden. Besonders
lebhaften Beifall erzielten die Couplets und Gesangss
einlagen. Wir erwähnen nur das Auftrittslied der
Adele Alsen (Frl. Penn6), das Duo der Gebrü-
der Flieder (Hr. Czagell und Ha Doser), das
Sextett aus dem 4. Acte fdie Damen Pennö und
Lüssow und die Herren Hänfeler, Doser
Czagell und Soltau) und endlich die Solis
und Ensemblefätze der ungewöhnlich erheiternden
Schlußscene des 3 Arles. -—d—-

Bei der Universität gehen aus dem Innern des
ReichsnochimmerAufforderungeuanAerzte
und Mediciner ein, im Kampf gegen die
Cholera Hilfe zu leisten. Ein sehr dringen-
des derartiges Gesuch liegt aus derStadtNis hni-
Nowgorod vor; die Bedingungen sind bei freier
Hin« und Rückreisu für Aerzte eine monatliche Gage
von 300 Rbl., für Siudirende im letzten Cursus
eine solche von 150 Rbl., für Studirende im 4.
Cursus 75 Rbi. ,monatlich, für barmherziges Schwe-stern 60 Rbl. und für Feldfcheere 50 Rbl. Monat-
lich; erforderlich ist die Kenntniß der rusfischert
Sprache. —- Ob der Aufruf Thier am Ort von Er-
folg sein wird, ist fraglich, da eine verhültnißmäßig
geringe Anzahl von Studirenden für die Fersen hier
geblieben ist und bereits eine größere Anzahl von
Medtcinern von hier aus-in die Cholera-Gegenden
abgereist ist. ·

Die Meldungen zum Eintritt in diePolytechnis
sche Schule zu Riga, speciell zur Aufnahme in
die lanwirthschaftliche, chemisch - technische, Jngenieur-,
Mafchinetn Jngenieur-, Arrhitektem und Handels-
Abtheilung derselben, finden vom 21. bis zum 27.
August 1892 statt.

Die Rundreife-Billets, die mit dem 15.
Juli auf den rufsischen Eisenbahnen," zunächst aller-
dings nur für dieS o m me r s aiso n dieses Jahres,
zur Einführung gelangt sind, werden für alle 3
Clasfen ertheilt, haben eine Dauer vo n 3 Mo-
nate n und bieten für 120 Touren eine Ermäßigung
des üblichen Passagiertarifs, die auf der transkatu
kasischetu finnländischen und Wladikawkas-Elsenbahn
40 bist» aus den übrigen Bahnen 30 pCt beträgt.
So wird nun, wie die ,,Z. f. St. u. Ld.« schreibt,
von Riga über St. Petersburg nach Finnland zumIrrtum-Fall und bis Helsmgfors und von dort über
Reval und Do rpat zurück für 1373 RbL gelangen.
Eine Reise in den Kaukasus über Kinn, Odessa und
Tiflis kommt auf 41 Rbi. 90 Kop. zu stehen, wobei
allerdings die Dampibootfahrt nicht miteingerechnet
ist. Jn den 120 Touren kommt Riga 16 mal,
Reval10 mal und Dorpat 7 mal vor. Halte-
puncie giebt es As, an denen auch die Rundreife-billeis gekauft werden können. — Offenbar wird es
von dem Gebrauch, der in diesem Jahr seitens des
Publikums von dieser Neu-Einrichtung gemacht wird,
abhängen, ob diese große Erleichterung für Reisende
auch im nächsten Jahr wieder geboten werden wird.

Ein russiseher Fallschirmkünftley O. ThDzikowskh der den Ruhm des verunglückten CharlesLeroux zu verdunkeln beabsichtigt, ist, der ,,St. Dei. BE«zufolge, am vorigen Dinsiag in St. Petersburg in
,,Arcadia« öffentlich aufgetreten und hatte ein kolos-
sales Publieum angelockt Er erhob sich mit einem
großen Ballon frei schwebend in einer-Höhe von
3000 Fuß, ohne Korb oder Trapezr sich einfach an
dem Ring des 24 Arfchin langen Fallschirms hal-
tend und ließ sich dann aus dieser schwindelndenHöhe auf die Erde hinab. Er langte glücklich aus
KamennyiOstrow auf einem Baum an und kletterte
dann gemüthlich hinab. Sein Ballon fiel in einer

Entfernung von etwa 15 Faden von ihm auf einen
Baum und entzündete sich. Er verbrannte vollstän-
dig und setzte auch zwei Bäume in Brand, die zumTheil abgebrannt sind. Ja ,,Arcadia« wurde dem
kühnen Luftschifser bei seiner Rücktehr ein sehr eu-
ihnsiastischer Empfang vom Publicum bereitet.

T o d i e r l i K e. «

Buehdriicker Woldetnar L e m b k e , s· 15. Juli»
zu St. Petersburg

Herniann G i e r m a n n, -s- IS. Juli zu St.
Petersburg «

Jwan S e m af eh k o , s· 18. Juli zu Reue-il.
Baronesse Loulse v. W r a u g e l l, s— im Si.

Jahre am U. Juli zu Basel-zwei.

Sei-grause
der Unbilden Ixelegeadhesssgsnrne

Nestern, Sonntag, eingegangen)

Wilhelmshavem Sonnabend, so. (18.)
Juli. Der Deutsche Kaiser und Prinz Heinrich sind
auf der Yaeht »Katseradler« nach Cowes abgereist.

B r e s l a u , Sonnabend, so. (18.) Juli. Auf
den Bahnstationen Kattowitz, Sehoppinitz Myssltk
Iris, Pleß und Ratibor ist eine SanitätssControle
angeordnet. Der durchgehende Verkehr mit War-
sehau ift fistiri. ' «

Wien , Sonnabend, 30. (18.) Juli. Jn der
Umgegend vonPreßburg ift dieCholera aus-
gebrochen.

London, Sonnabend, 30. (18.) Juli. Eind-
stone muß wegen einer leichten Erkältung das Bett
hüten. - ·

Jokohama, Sonnabend, so. (18) Juli.
Mißglückte Attentate wurden heute auf den Grafen
Okocna und den Juftizmiiiifter Rono gemacht.

St. P etersburg, Sonntag, 19. Juli. Der
Verweser des Communicatious-Ministeriums Witte
ist mit dem Vorsitzendeti der temporäre-I Vexwaltung
der Kronsbahnen Adadurow » und dem Obericispecior
der Eisenbahnen v. Wenndrich gestern Abend auf
der NikolaisBahn abgereist. « — «

Der Director des Polizei-Departements ist ge«-
steru ins Gouv. Ssaratow abgespeist.

Vom Verweser des Mtnisterinms der Wegecouts
municationen wird in einer im ,,Reg. - Arg« ver-
öffentlichten Verfügung dem Jnspector und dem Di-
rigirenden der Baltischen Bahn ein Ver-weis ertheilt
für laues Verhalten gegen Anordnungen betreffs
völliger Jnstandsetzung der Bahn. Der Verwaltung
der Bahn ist vorgeschrieben worden, innerhalb einer
Frist von 10 Tagen neneCandidaten für die Stem-
ker eines Dienstchefs der WegesRemonte und eims
Chefs der St. Petersburger Distaiiz vorzustellen.

Nach einer offtciellen Meldung ist für Prove-
nienzen aus dem Schwargen und Asowschen Meer
auch in Schweden und in Gibraltar eine Quarans
tiine angeordnet worden.

Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge» ist insp » m d»
erste Todessall an der C h o le r a am S; d. Mts.
festgestellt worden; es starb dort ein aus Ali-hin-
Nowgorod eingetroffener Llrrestantz am U. d. Mis-
ftarben weitere 2 Personen. Jn P et r o w t aim
Gouv. Poltawa kamen am— is. d. Alls. keine To-
desfälle vor. In den übrigen Cholera-Gegenden
starben neuerdings 1734 Personen.

. St. Petersburg 20. Juli. Nach einer mi-
nisteriellen Pudlication betreffend die Ämse-Erhöhung
von 40 Kop. pro Pud auf RafsinadezZucker ist diese
Accise von Raffinade zu erheben, welche vom 1. Sep-
tember ab die Fabriken verläßt. .

Nach Meldung der Blätter ist die Frage ausgeis
worfen, die Thiitigkeit der ebräifchexc Wohlthätigkeitsjii
Vereine auf legislativem Wege zu reguliren.

Eine Gesellschast amerikanische-r Touristen begab
sich nach Moskau und wird NishnbNowgorod und
die WolgmStädte besuchen. «

Berlin, Piontagxjh August (20. Juli) Wie
verlauteh soll die Regierung den Gedanken der Ver-·
anstaliung einer Berliner Weltausstellung fallen ges«
lassen haben. «?

Teh eran, Montag, 1. August (20. Juli).
Die Cholera tritt inPersien nicht lteftig auf; in
einigen Piooitrzetr ist sie erloschen. ,

««

gdettetbetietjt «
von heute, 20. Juli, 7 Uhr Morg

D e e e. IVIZZEI Tkkkfs I Wind. l Bewertung

I. Bord 762 9 Nr: ans o
, J. Haparanda 760 10 NB (4) 2

s. spArchangel . 767 112 W U) 3
4.«Moskau. . 762 18 w w) os. Dorpat .

. 756 17 sswuj 4
s. Stockholm. 756 12 N (4) 4 Regen
's. Skudesniis 755 14 NW (5) 3
S. Swlnemiinde 756 17 W (3) 3
it. Warichaix . 755 19 SW U) 4

nd. Kiew . . . 766 18 Nr: m) o l
Das Niitiimum des Lustdruckes im füdlichenOstseegebieh das Maximum auf dem Schwarzen

Meere. Hetteres Wetter in Mittel-Europa sowie
im füdlichen Rußland Die Temperatur ist unter
normal im nördlichen Europa und im südöftltchett
Rußland

Tkctottspltiimer g onrodertelit
Berliner Bör se, sc. (18J Juli 1892

Ist« Stil: II: still-»: : : : : : : it? F? Hi:100 NO— or. Ultimo neusten Monat« . 204 neun. 25 as.
««-

· Für die Reduktion verautwortlicheI-H«llslblstt. Frau stillt-niesen.

Reue Dörptsche Zeitung. 1892.X 164.
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Inland
Die neue Städteordnung ·

Nach der kurz-n Uebersichh die wir über die neue
Städte-ordnung bereits« gebracht haben, kommen wir im
Nachstehenden auf die wesentlichsten Bestimmungen
des neuen Gefetzes audsühriicher zurück. Wir folgen
hierbei der Darstellung der »Düna-Z.«, die in meh-
reren Leitartikeln den Inhalt der neuen stät-tend-
nung durch eine Hervorhebung der Unterschiede
zwischen dem neuen und dem alten Gesetz vor-
führt. ·

Die Gestalt, welche die neue Verfassung der Stadt-
gemeinde giebt — so wird u. U. in der »Düna-Z.«
ausgeführt — ist äußerlich wenig verändert. Nach
wie vor vollziehen Wähler alle vier Jahre die
Stadtverordnrten-Wahlen, nach wie vor faßt die
StadtverordnetensVerfammlung ihre Beschlüsse und«
nachtwie vor hat das Stadt-unt mit seinen Unter-
organen das Beschlossene auszuführen. Dringt man
aber tiefer in das neue Gesetz ein, so zeigt sich
bald, wie verschieden die alte und die neue Städte-
ordnnng send, und erweist ed sich daß die neue
Siädteordnung die Organe der Stadt in das Sy-
stem der Regierungsbehörden eingliedert Selbst-
Verwaltungsorgane und Regierungsbehörden unter«

«« u i l l r l s r.
Aus der englischen WahlcauivagneO

London, 7. Juli.
Die Wahlen find, im Grunde genommen, eine

Art Carneval fürs englische Volk. Die Straßen sind
voll von Leben, Alles ist in »gehobenerStimmnng«,
es »witd vlelUlt gemacht«, und überall giebt es zu
hören und zu sehen, was man nur zur Zeit der
·General-Elections« zu hören und zu sehen bekom-
men kann. Das früher gebräuchliehe »Bei-Bier«
hat aufgehört, und damit ist der Charakter der Neu-
wahlen ein anderer geworden. Die Wåhler dürfen
nicht mehr gekauft und bestochen werden, die Flasche
und das Gold haben ihre Stellung als Wahlagenten
verloren, und wenn auch manche Wähler »der guten
alten Zeit« nachseufzem die ihnen bei jeder Parla-
mentswahl einige Pfund in die Tasche spielte nnd
sie in das gelobte Land versehn, wo Schnaps und
Bier in Strömen floß, wenn auch manche Candidas
ten Verdrießlich darüber sind, daß ihnen der einzige
Weg zu der begehrten Würde durch das gegen die
Bestechung der Wähler gerichtete Gesstz und die da-
mit verbundene geheime Abstimmung verschlossen ist,so ist doch das junge England und ein gutes Stück
old England mit der Neuerung höchich zufrieden und
weint der guten alten Zeit keine Thräne nach. Das
politische Selbstbewußtsein und die Moral des poli-
tischen Lebens sind damit so gehoben worden und
haben dem Lande solche Vortheiie gebracht, daß man
sich geneigt fühlt, diese Reform als die verdienstlichste
That des alten Gladftone zu bezeichnen. Sie hat
den Wählern ihre Freiheit und ihnen und dem von
ihnen gewählten Hause größere Würde verliehen.
Geburt und Reichtbum sind nicht länger der Hans«
schlüssel zum Parlament. Sie gelten wohl noch und
werden gelten, wie immer und überall, aber der
Wähler steht sich heute genau an, wen er wählt; er
selbst ist erzogen worden, eine politische Meinung
zu haben, und verlangt von feinem Vertreter im Par-
lameute darum vor Allem feste Ueberzeitgnngen und

«) Aus dem ,Berl. Tgdlf

scheiden sich durch Mancherleiz das wichtigste, das
eigentlich · Charakteristische Unterscheidnngsmerkmal
ist aber dieses, daß die Selbstverwaltungsorgarie
nicht den Regierungsbehörden dienstlich unterge-
ordnet sind. Die Regierungsbehörden stehen zu
einander im Vexhiiltniß der Ueber- und Unterordnung.
Die Siufenfolge beginnt mit den höchsten Central-
behörden und end.-t mit den untersten Localbehördcw
Stets darf die vorgesetzte Behörde der Untergebenen
Gebote oder Verbote über ihre Anitsfühturrg erthei-
len. Anders steht es dagegen mit den Selbstver-
waltnngs-Körperschaften. Dies ward auch von der
alten Städtrordnurrg anerkannt: »Die— Stadtmau-
munalverwaltung,« so sagte sie, »handelt irrnerhalb
ihrer Competenz selbständig« Jn der neuen Städte«
ordnungdagegen findet sich dieser Satz sticht mehr;
wohl-»aber begegnet: wir hier einer großen Zahl
neuer Artikel, die die Thäligkeit der Sladtverwalturig
nach allen Richtungen dem Gonvexneur und den
höchsten Regierungsbchörden unterordnet

Die O rgan e der Stakitverwaltung bleiben
äußerlich die alten: die Stadtverordneten-Versamm-
lung und das Stadtamt mit seinen Unteräurterrn
Nach wie vor geht die Stadtt-erordnetensVersamnu
lung aus«-Waisen hervor, die alle vier Jahre statt-
finden. Für diese Wahlen aber gilt manches Neue.

Das Wahlrecht ist erheblich cingeschränkt
Nicht alle Hansbesitzer bleiben Wähletz sondern nur
diejenigen, deren Immobilien einen gewiss-n Werth
haben. CJn den Risioenzen gewährt das Wahlrecht
ein Jmmobil von 3000 Rbl., in den Großstädken
ein Jmmobil von 1500Rbl., in den Gouvernements-
nnd größeren Kreisstädten ein Jmmobil von 1000Rbl.,
in kleinen Städten ein Jmmobil von 300 Rbl.)
Außer diesen Hausbesrtzerrr aber siud nur noch die
Kaufleute erster und zweiter Gilde wahlberechtigtz
Den« Eigenihümern der kleinsten Parcellem den Klein-
händlern und ähnlichen socialen Gruppen ist damit
das

· Wahlrecht genommen. Verloren haben das
Wahlrecht sodann aber auch die Handwerker mit
Ausnahme der« wenigen, die»»«die» hohen Gildenstguexn
tragen; entzogen ist es auch den Apothekerm den
Buchdruckerm ;den.Phoiographen; nicht-mehr siud
Wähler die Commis erster Classe, in welcher Gruppe
sich früher die Bank und Fabritdirectorem die Procu-
risten und andere« Beamten der. großen mercantilen
und industriellen Unternehmen befanden; undsgenom-
men ist endlich das Wahlrecht auch den Literatur.
Alle diese Beschränkungen aber siud um so wichtiger,
als der Verlust des activen Wahlreehts in sich schließt

den Verlust der Fähigkeit, Mitglied der Stadtver-
orTdnctrn-Versamnrlung, des Stadtamts oder einer
EzzrutirpCouimission zu werden.

Für die so verringerte Wählerzahl gelten sodann
noch manche neue Beschränkungen. So konnten bisheralleiilftiteigeiithiinrer eines Hauses ein Stimmrecht
üben;- iu Zukunft darf es nur. Einer, den die Mit-
eingenthüuier ans ihrer Mitte wählen. So durfte
bisher? eine Wählerin jedem Wähier ihr-e Walz-woll-
tnacht geben; sie darf in Zukunft nur ihre nächsten
Angehörigen: bivolln2ächiigen. Wie bisher ist auch
zünftig uracuiirten Personen das Stimmrecht ent-
zogen; zu diesen rechnet die neue Städte-ordnung
auch die Inhaber· von Schnaps- und Stofbuden und
Trinkhäusem Wie bisher ruht auch künftig das
Stimmrecht solcher Wahlen die ein Amt haben, mit
dem sich eine Theilnahme an der Selbstverwaltung
nicht gut verseitrigm läßt, wie dies z. bei dem
Poiizeidieiist der Fall ist; zu diesen Personen
rechnet die neue Städteordrrung auch die Geistlichen
und Kirchendierrer der christlichen Confessiouem

Bisher wurden die Wähler bekanntlich in drei
Classen getheilt, nach der Höhe ihrer Steuern. Dies
hört auf. Eis giebt in der Regel n u r ein eW ahl-
versammlu ng. Jst die Zahl der Wähler aber
groß, so kann die Stadt in Wahlbezirle gr-
theiiit werden; dann wird für jeden Liiahlbeziik eine
besondere Wählerliste geführt und in jedem Bezirk
ein Theil der Gesammtzahl der Siadtverordneien ge-
wählt, dessen Größe sich nach der Zahl der Bezirks-
wähler richtet.

Die Wahlen werden durch Ba l l o te m ent voll-
zogen; jenes Gesteh, welches den baltischen Städte-n
gestatten, an Stelle der Kugelivahl eine Zeitelwahl
treten« zu lassen, ist durch die neue Stiidteordnung
siillschweigend aufgehoben.

Die Zahl der Stadtverordneten ist nur
ein wenig verändert. Außer den gewählten Stadi-
verordneten gehören ··ferner der Versammlung mit
vollem Stimmrechte das Stadthaupi und die anderen
Stadtamtsglieder an, wenn sie auch vor ihrem Amts-
antritt nicht Stadtverordneie waren. ·

Wenn ·die griechischwrthodoxe Eparchialobrigkeit
es für nützlich erachtet, so darf sie einen Dcputirten
des geistlichen Ressoxts entsenden zur Theilnahme
an den Sitzungen der StadtverordnetemVersamm-
lang.

Während die StadtverordnetemVerfammlung bis-
her das Recht hatte, sich ihre Geschäftsordnung fcldst
zu geben, ist jetzt die Geschäftsordnung durch die

Städteordnung geregelt; und strenge Strafen bedro-
hen die Stadtverordnetem wenn sie die Sitzungen
ohne Entfchuldigungsgriind versäumen, eine Nachläs-
sigkeii, welche in den baltischen Provinzen nur selten
zu beklagen war.

Dorfs-it, 21. Juli. Jolgende Circulat-
Vorschrift des Hm. Stellvertreters des Livländis
schen Eouoerneurs an die Kreischefs und die Polizei-
rneifter von Riga und Doipat vom 7. Juli wird in
der ,,Livl. Gouv-BE« publicirt:

Es ist zu meiner Kenntniß gelangt, daß einige
Vereine Lesebibliotheken unterhalten ohne
die dazu erforderliche gesetzliche Concefsion, indem sie
sich anf Artikel ihres Statuts stützen, durch welche
jedoch nur die Verwendung von Vereinsgeld zu
Biblioihekszweckety keineswegs aber die Ecöffnung
von Bibliotheken ohne Bkobachtung der gesetzlichen
Forderungen gestattet wird.

Jn Anbetracht dessen, daß durch Aitikel 175 des
Censnwstaiuts und die temporären Regeln vom
Jahre 1884 die Ordnung für die Eröffnung von
Bibliotheken und Lesecabiireten streng und genau fest-
gefetzt ist, ersuche ich Ew..Hochwohlgeboren, die Vor«
stände der Vereine Jhres stehend, welche Viblioiheken
oder Lesecabinete unterhalten, ohne daß dieselben in
gefetzlicherOrdnung concelsionirtsind, durch ihre Unter-
fchriften zu verpflichten, binnen möglichst kurzer Zeit
beim Herrn Gonvernementschef mit einem bezüglichen
Gefuch einzukommem in welchem besonders erwähnt
sein muß, wer namentlich in dem betreffenden Institut
als verantwortliche Persönlichkeit zu gelten hat. Zu-
gleich haben Sie den refp. Vorständen zu erklären,
daß mit denjenigen VereinOBibIiotheIen und Lese-
cabineten, deren Conceisionsgefuche nicht bis zum
I. October d. J. bei der Gouv Obrigkeit eingereicht
sind, nach dem Geseß verfahren werden wird, d.»h.
sie werden geschlossen werden. Außerdem ersuche ich
Sie, den Vorständen der erwähnten Vereine mitzu-
theilen, daß nach erfolgter Etöffnung einer Bibliothek
oder eines Lesecabinets der Erfatz der verantwortlichen
Persönlichkeit durch eine andere nicht anders· als mit
Genehmigung derjenigen Autorität, welche die Con-
cession zur Eröffuung ertheilt hat, erfolgen kaum«

Der bereits vom Telegraphen gemeldete Ta-
gesbefehl des Verwefers des Communicationb
Ministerinms betreffs der Baltischen Eisen «

b a h n wird in der neuesten Nummer des »Reg.-Anz.«s»
publicirt und hat nach der Uebertragung des

das Geschieh sie zu verfechten, und den Willen, ent-
schieden für sie einzutreten.

Eine Wahl kostet heute bei diesen veränderten
Umständen den Candidateir nicht mehr das schwere
Geld, was sie früher gekostet; er kann nicht mehr
Tausendz ja 100,000 Pfund aufwendety wie es frü-
her vorgekommen; er darf es nicht thun, es sind
ihm Schranken gezogen, und der Sitz im Parlamente
kostet heute durehschnittlich nicht mehr als etwa 600
Pfund, was allerdings für« 670 Mitglieder noch im-
mer die arhtbare Summe von etwa 8" Millionen
Mark ergiebt, wozu noch eine gleiche, von den unter-
legenen Candidaten gezahlte Summe kommt, so daß
die mit den allgemeinen Neuwahlcn verbundenen
directen Auslagen »der ParlamentOCandidalen sich
auf mindestens 16 Millionen Mark belaufen. Jn
der »guten alten Zeit« bezifferten sie sich aber auf
80 Millionem Die Candidaten kommen also ent-
schieden billiger weg; sie müssen aber mehr Zeit und
Mühe anwenden. Der gute Wille der Wähler läßt
sich nicht mehr kaufen; er muß »durch Wort nnd
Schrift und personliche Bemühungen gewonnen wer-
den. Lange vor der Wahl beginnt da sehon die Ar-
beit. Eine besondere Wahlliteratur macht den An-
fang. Jeder Candidat wird zum politischen Schrift-
steller und legt zuerst sein Glaubensbekenntniß fchwarz
auf Weiß ab. Den Wählern sticgen nun diese Get-
steskinder in Form von Broschürem Flugblättern und
Briefen zu. Bei den setzigen Wahlen versandten die
Candidaten auch ihre Portraits in Cabinetformah
mit entsprechenden MottoT antographirte Empfeh-
lungsbriefe Gladstoneks und Salisburrfs und au-
tographirte Briefe im eigenen Namen, worin sie er-
klärten, »die Ehre zu haben, die Bitte stellen zu dür-
fen«, und kurz die Gründe angaben, warum man
sie wählen follte. Die Wahl tückt näher und der
zweite Art beginnt. Die ,,persönlichen Freunde und
Freundinnen« treten aus. Stürmte früher der Brief-
trägeiz so stürmen jetzi jene dem Wähler das Haus
ein. Von Morgens 10 bis Abends 9 Uhr ist man
ntcht sichen Equipagen rollen vor. Es klopft und
kliugelt beständig. Die Dienstboten werden verdrieß-
lieh, die Frau eifersüchtig Denkt man, Ruhe ge-

fanden zu haben, so kommt spät Abends noch ein
Herr, der sich mit Gewalt eine Untereedung »erbit-
tet.« Der Kopf schwirrt Einem von lauter Politik
und im Traume verfolgen Einen noch die Prim-
rosesDatnen als Fern, Gladslone als böser Genius,
Salisbury als britischer Löwe, das Home-Rule-Ge-
spenst, irische Mondscheinley und der Himmel roeißwag noch. Fokt mit tm» Ausdruck! Am nächste«
illiorgen stellt man das Bildniß des einen oder an-
deren Candidatety das von zarten Händen zurückge-
lassen worden war, ins Fenster, und das V1terland,
das heißt die Hausruhe ist gerettet. Ganz London
ist jtzt P«ortratt-Galerie. Beinahe in jedem Hause
guckt so ein zukünstiges ParlamentCMitglied mit der
großgedruckten Bitte, für ihn zu wählen, durchs
Fenster hinaus. . Errthusiastische Wahl» stellen auch
noch großePlacate in Farbendruck aus, die, von bun-
ten Flaggen umgeben, Gladstotre oder Salisbrrry und
passende Jnschristen zeigen. Damit beginnt der
dritte Art. Aus den enthusiastischen Anhängern wer-
den locale Wahllxsomiiiis gebildet; die Meeiings
beginnen, Läden werden gemietheh und der Wahl-
kampf tritt in seine interessanteste Phase ein. Alles
wird in seinen Dienst gezogen, vor Allem die Kunst.
Mk, Saiyre und Humor sind entsesselt Jeder
will die Lacher aus seiner Seite haben. Die Stra-
ßen werden zu Bildergalerien umgewandelt und das
politifche Bild feiert aus den Häusermauern und in
den Ladenfensiern seine Triumphe. Es sind wirklich ge-
lungene Sachen darunter. So reitet Lord Salisbury mit
einemBesenstiel als Lanze unter dem Arm aus ei.
nem Esel. Der Esel ist das Volk, und es hat nicht
nur den wohlbeleibten Reiter, sondern auch einen
schweren Sack zu tragen, der mit ,,Grundrenten,
Staatspensionem Zdelsprivilegien und anderen für
die oberen Zehntausend reservirten Dingen« gefüllt
ist und den der edle Lord wohlgesällig vor sich hält.
Der arme, magere Esel sinkt beinahe unter der Lastzusammen; vor seiner Nase aber baumelt an der
Spitze des Besenstielb ein großes Bündel Heu:
,,Versprechungen«, und diesem Bündel Heu geht der
hungrige Esel nach und immer nach und erreicht es
nie, welche Eselei des Esels den Reiter königlich

amüsirh Auf einem anderen Farbendruck sehen wir«
Salisbury und Giadstone als Metzgrr. Salisburh
hat seinen Laden voll guter Dinge. Niemand braucht
Hunger zu leiden! Er vertheilt mit vollen Händen
Hammelkeulem Schinken , Rtnderbraten,. Geflügel.
Gladstone hat nur zwei Schrveinsköpfe auf seinem
Ladentisch, roallrish mit dem Brand Homessiule auf
der Stirn. Er preist seine Waare mit Eifer an,
wer ihr aber nahe kommt, flieht fchnellsund hält sich
die Nase zu. Dann sehen wir Gladstone wieder als
blinden Simson, der die Säule »Union« umreißt
und damit das auf der Säule ruhende Gebäude, das
Vereinigte Königreich, einreißt Bilder, Schreckens--
scenen aus der irischen Mondseheinzeit bedecken oft
ganze Wandsiäeheir. Kunstwerke sind es nicht, aber
sie ziehen, und im Ganzen genommen kommt die
Malerei nicht gar zu schlimm weg. Dagegen die
Dichtkunsti Der arme Pegasus wird erbärmlich ge«
schanden. Jeder Candidat wird nämlich besungem
von Freund und Feind! Was da verbrochen wird,
ist enisetzlichl Was witzig sein soll, ist dumm, was
sathrisch, ist grob. Jn dem entsetzlichen Wust, den
man auch noch ins Haus geschickt erhält, finden sich
aber doch auch, wie Weizenkörner unter der Spreu,
ganz Vortreffliche Sachen. Vieles geht sofort als
Gassenhauer in den Volksmund über und wird aus
allen Straßen gesungen. Die ,,Balladen" aber, da-
runter einige gute über »Staat«) im duntelsten
Afcika«, John Burns als Held des DockstreikO Home-
Rule in Jrland (Agrarmorde), werden von Baute!-
sängern mit Harfem und Violinbegleitutig öffentlich
gesungen. An andächtigen und enthusiastischeiy manch«
mal allerdings auch feindseligen Hörern fehlt es nie,
und wenn es da auch zum Austausch von kräftigen
Ausdrücken kommt, so hat es nicht viel zu sagen.
Worte brechen keine Knochen, und das- rege Leben
in der Straße wird damit nur erhöht. Große Mö-
belwagen, mit Wahlplacaten beklebi, auf dem Dache
eine Musikbande liegend, die lustig darauf los schmet-
tert, fahren im Schriit einher. SandwichsMänner im
bunten Costüm mit dem ewigen »Wähle für (Voto
for) den und den« ausBrusi und Rücken ziehen Ei«
ne: hinter dem Anderen. Selbst Hunde sind in den
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,,Rig. Tgbl·« nachstehenden Wortlaut: »Im Frühjahr:
dieses Jahres forderte ich von dem Jnfpeetor und
Verwaltenden der Baliisrh en Bahn, daß
der Weg zwischen St.Peter-Murg, Peterhofund Krassnoje
Sselo zum Sommer in einen musterhaften Zustand
gebracht würde. Vor W, Monaten befiehiigte sch
diesen Weg, wobei ich persönlich auf einige Unord-
nungen hinwies, die zwar dem Verkehr keine Gefahr
drohen, aber auf den ruhigen Gang des Fuhttkskns
von Einfluß find. Es damals nicht wünschend, zu
Strafmaßregeln wegen ungenauer Erfüllung des im
Frühjahr von mir gegebenen Befehls meine Zuflucht
zu nehmen, beschränkte ich mich auf die Bitte, daß
binnen Monniefrist der Weg völlig in Ordnung ge-
bracht würde, und fügte hinzu, daß ich alsdann per-
söniich oder durch meine nächsten Mitarbeiter den
Weg einer abermaligen Besichtigung unterwerfen
würde. Am 12. Juli hat nun auf meine Anord-
nung der stellv. Director des Eisenbahn-Departe-
ments den benannten District per Dräsrne befahren
-und dabei eine Reihe von Unregelmäßigkeiten im
Zustande des Weges censtatirt Für dieses Verhalten
gegen meine Anordnungen würden der Jnspector
und die Bahnobrigkeit der Dienstentlassung unterlie-
gen. Aber in Betracht ziehend, daß: l) der Ver«
waltende der Baitischert Bahn bis zur letzien Zeit
feinen Wohnsitz in Reval hatte und deshalb der
Möglichkeit beraubt war, besondere Aufmerksamkeit
»auf den Zustand des Weges in der nächsten Nähe
von St. Petersburg zu richten, und 21 in letzter Zeit
der Posten eines Chefs für den Wegedienst auf die-
ser Bahn nicht besetzt war, beschränke ich mich für
dieses Mal auf einen Tadel an den Jnspector des
Weges, WirkL Siaatsrath Jngenieur B e n se m a n n,
und den Verwaltendeii der Bahn, Coll.-Assessor" Z e i -

sig. Da ich mich weiter von der Schwäche und
dem Fehlen einer genügenden Erfahrung bei der
unmittelbaren Behörde für den Weg überzeugt habe,so schlage ich der Verwaltung der Bahn vor, mir
unverzüglich einige Candidaien zur Bestäiigung zum
Amt eines Dienstchess der Wege-Remonte und
eines Chefs der St. Peiersburger Distanz aus der Zahl
völlig erfahrener Ingenieure vorzustellem Hierbei
mache ich der Gesellschaft bemerkiich, daß wenn bin-
nen 10 Tagen die genannten Candidaten mir nicht
vorgestelli sein werden, ich diese Aemter mit Inge-
nteuren nach meiner Wahl besehen werde mit einem
von mir auf Kosten der Bahn festgesetzten Gehalt«

— Mittelst Tagesbefehls im Justizministeriumvom is. d. Wie. ist der stellv. Untersnchungsrichtey
Coll.-Secretär N ewsti, aus dem Z. District des
Dorpater Kreises in den ersten District des Entsin-
schen Kreises im Bezirk des Bezirksgerichts von Ka-
menez-Podolsk übergeführt worden. «

Jn R ö m e r sho f traf, wie die Rigaer Blätter
berichten, am Sonnabend Morgen der russische Bot-
fchafter in Berlin Graf Paul Andrejewiifch S ch u-
walow nebst Familie aus Berlin ein und begab
sich nach zweistündigen: Aufenthalte nach seinem
Laudgute Groß - Salwen in Kurland, wo der Graf
etwa 8 Wochen zu bleiben gedenkt.

Jn Kurland hat, wie Ter »Lib. Z." geschrie-
ben wird, der bisherige Pastor Fuch s zu Kruthen

und Wirgen einen Ruf nach Jrben bei Dondan-
gen erhalten und ist bereits an seinen neuen Be-
stimmungsort abgereifh

St. Petersburg, 19. Juli. Die »No-
wosti« regiftriren ein bereits seit längerer Zeit in
der Residenz roursirendes Gerücht, daß der Finanzwi-
nister J. A. Whfrhnegradfti nicht mehr auf
feinen Posten zurückkehren werde. Der Gesund-
heitszuftand des Staatsmannes ist ein derartiger«
daß er große Schonung erfordert, und zur völligen
Wiederherstellung ist nicht nur absolute Ruhe, fou-
dern vollständige Enthaltsamleit von jeglichen Be-
schäftigungen erforderlich. Herr Wyfchnegradskh der
gegenwärtig im Schucvalowfehen Park wohnt, fühlt
sich fehr abgespannt, trotzdem daß ihm der Aufent-
halt in der Krim und die, darauf folgende Nachcur
in Stockholm fehr gut gethan hat. Da aber der
Minister so pftichttreu ist, daß er nicht im Stande
ist, seine Thätigkeit zu befihräntem und sich ganz
von derselben absorbiren läßt, so findet man es an
competenter Stelle für gerathen, daß er lieber auf
seinen Posten resignire, als sich der Gefahr einer
allzu großen geistigen Ueberbürdung auszufegen.
Der dringenden Noth gehorchenly muß dieser sent-
feheidende Schritt geschehen, im Jnteresse des Res-
forts selbst, dem der Rath des bewährten Financiers
auch ferner erhalten bleiben dürfte. Als Nachfolger
von J. A. Whschnegradski in der Funktion des Lei-
ters der russifchen Finanzen wird S. J. Witte ge-
nannt, der unlängst zum Verweser des Ministeriums
der Wegecommunicationen ernannt worden und der
ein langjähriger Mitarbeiter Herrn Wyschnegraw
fki’s in dessen wichtigsten finanziellen und ökonomi-
schen Unternehmungen war. An die Spitze des
Ministeriums der Wegecommunicationen soll dann,
einem Gerüchte zufolge, Oberst v. Wenndrieh
treten, der sich während der Hungersnoth durch sein
energisehes Vorgehen in Sachen des Getreidetrans-
portes in die von der Mißernte heimgefuehten Gou-
vernements hervorgethan hat. H
- Jn allen finnisrhen Schulen des St.

Petersburger Gouvernements werden im kommenden
Lehrjahrerusfische Conoersationsstuuden
eingeführt.

— Ueber die diesjährige Cholera- Epide-
mie. hat sich der bekannte Prosessor Sacharjin
in Moskau in sehr beruhigender Weise ausgesprochen.
Professor Sacharjin äußert sich, wie wir einem Re-
ferat der »St. Pest. Z.« entnehmen, in den ,,Tl)iosk.
Wein« dahin, daß die diesjährige Cholera-Epidemie
nicht einmal als eine ,,starke«, geschweige denn eine
»sehr starke«, sondern nur als eine »mäßige" bezeich-
net werden könne. ,Stark war sie allerdings in
Baku und Astrachan aufgetreten, und —- wenn auch
in geringerem Grade —- in Ssaratow und Zarizym
Aber Baku ist ein südlichey ungesundey stark über-
völkerter Ort, der zudem offenbar ganz plötzlich ohne
alle Vorbereitungen von der Epidemie übersallen
wurde. Astracham als eine im Delta eines colossa-
len Stroms-s gelegene Stadt Uolche Ortschaften be-
günstigen ungemein die Entwickelung der Cholera,
deren Heimath ja auch das Ganges-Dein: ist), ist in
dieser Hinsicht noch schlimme: daran, als Bein, wäh-

rend es in den übrigen Beziehung-n auch ICUM M«ser als Balu ist; zudem haben auch die Straßen-
Tumulte zur Verstärkung der Epidemie beigetragein
Ja Ssaratow und Zarizhn waren die Verhältnisse,
mit Ausnahme des Charakters der Ortschafh den
Astrachanschen sehr ähnlich. Jn dem größten Theil
der übrigen Orte tritt aber die Epidemie nicht nur
sehr mäßig, sondern sogar einfach schwach auf. Es
ist wahr: sie verbreitete sich längs der Wolga sehr
rasch, allein die Geschwindigkeit ihrer Ausbreitung
hängt belanntlich nicht von ihrer Jntensivitäh son-
dern von der Schnelligkeit und Lebhasiigteit des
Verkehrs in der betreffenden Gegend ab. Jn dieser
Beziehung kann man die heutige Cholera nicht mit
der ersten Epidemie vergleichen, die vor mehr als
60 JahrenRußland heimsuchte, sich bei den damali-
gen Verkehrsbedingungen sehr langsam verbreitete und
sich trotzdem durch größte Heftigkeit auszeichnet«-
Des Weiteren führt Professor Sacharjin, der alle
Epidemien feit1848 hat beobachten können, aus, wie
die Cholera, sofern sie nicht besondere günstige Um·
stände vorfindet, allmälig um so schwächer werde,
je mehr ihr Berbreitungsgebiet an Größe zunehme.

J n Mo ska u theilt die Gräfin Tolstoi in
den ,,Russ. Weh« mit, daß ihr in der Zeit vom
12. April bis 12. Juli d. J. zum Besten der
N o t hl ei d e n d e n im vorjährigen MißerntesRayon
10,185 RbL zugegangen seien; mit dem Früheren
hat die Gräsin für den bezeichneten Zweck insge-
fanrmt 82,993 Rbl. erhalten.

Aus Kasan haben sich in Folge des Auf-
schubes der Examina bei der Regierungs-
Comurissionfast sämmtliche Studenten der
Medicin der dortigen Universität ausgemacht, um
sieh an der Bekämpfung der Cholera zu betheiligen.

Politik-der Tage-erklärt.
Den 21. Juli (2. August) 1892.

Seit einigen Wochen haben die Hoffnungen Je-
ner wieder ausznsprießen begonnen, die diesseits wie
jenseits des Mont Cenis sich danach sehnen, Frank-
reich· und Italien einirächtig Hand in Hand vor«
gehen zu schen. Sind die Symptoma welche die
alten und immer getäuschten Hoffnungen ausleben
lassen, wenig zahlreich und ohne große Bedeutung,
so ist der Lärm um so größer, welcher um ihretwil-
len zu Rom wie zu Paris erhoben wird von den
wenigen Blättern, die glauben machen möchten, daß
man sich wirklich auf dem Weg zu einer offenen
herzlichen Aussöhnung befindet. Eines dieser Symp-
tome, das zugleich den allergrößten Lärm veranlaßt,
ist der eventuelle Besuch des französischen
Geschwaders in Genua an dem Tage, an wel-
chem König Hunrbert sich nach dieser Stadt be-
geben wird zur Besichtigung der anläßlich der Co-
lumbus - Centennarfeier dort veranstulteten Ausstek
lung. Diese Eventualität wird als ein außerordent-
liehes FreundschaftsiUnterpfand hingestellt, während
fre in« Wahtheit die natürlichste Sache von der Welt
wäre. »Die französische Regierung würde damit
nur«, schreibt die ,,Nat.-Z.«, »die unter dem Mini-
fterium Crispi im Jahre 1890 zur Begrüßung des

Präsidenten Carnot erfolgte Entsendung italienischkkSchiffe nach Toulon durch einen gleichen Hösligszjk
keitsact erwidern. Es mag bei dieser Gelegegszfjskx
heit daran erinnert sein, daß in der Presse beides-««
Länder schon früher einmal, und zwar gleichfgqzspsz
unter dem Cabinet Crispi, von einem Besuche frag. «;

zdsischer Schiffe in einem italienischen Hafen disk«
Rede war. Diese Nachricht knüpfte sich damals »—

die Atrkündtgung daß der italienische Monarch M·
nach Spezia begeben werde, um dem -

eines neugebauten großen Kriegsschiffes beizuwohnerr «

Da aber der Besuch des Königs in Spezia unter- s
blieb, entfiel damit auch die Gelegenheit zu einer
Begrüßung desselben durch eine französische Escadre H
Wenn man auf dem Boden nüchterner Beobachtung :
bleiben will, wird man sich vor Augen halten müs- .

sen, daß der französische Flottenbesuch in Genua ledig- ·«
lich durch ein Gebot der Höflichkeit veranlaßt wird «

und daß derartige internationale Acte der Courtoisie s
politische Folgen nur dann hervorrnfen, wenn die —-

sonstigen Voraussetzungen für solche Wirkungen ge« «·

geben sind. Man möge sich erinnern, daß die fran-
zösische Flotte nach den Festen von Kronstadt in T

einem englischen Hafen, erschienen ist, was selbstveks s
stäudlich zu einem Austausch freundschaftliche: Kund- T«
gebungen zwischen Franzosen und Engländern Ver·

»

anlassung gegeben hat. Die Spuren dieser Vorgänge ;

dürfte man aber in den Beziehungen Englands zu -

Frankreich wohl« vergeblich suchen· Qffenbar waren -

die Bedingungen für irgend eine Nachwirknng in
dieser Richtung nicht vorhanden. Mit diesem Hin« »-

weis soll keineswegs gesagt sein, daß der französischc ·-

Flotteubesuch eine freundlichere Gestaltung des Ven
hältnisses zwischen Jtalien und Frankreich nicht her-«
beiführen könnte, sondern nur hervorgehoben werden,
daß dieses Ereigniß eine solche Wirkung nicht her- ;

beiführen muß. Das Erscheinen französischer Schiffe«
in Genua, wird von den Freunden des Friedens und
von Denjenigen, die eine. Entente in den italieniscly
französischen Beziehungen wünschen , gewiß gern «·

gesehen werden. Die unerläßliche Vorbedingung einer -
politischen Nachwirkung dieses hdslichkeitsactes und
der sich voraussichtlich an denselben luüpfenden
weiteren Vorgänge wäre es aber, daß in Paris
überhaupt eine freundlichere Stimmung gegenüber
Italien· durchgreife Wenn man in Frankreich
ernstlich geneigt ist, eine Entente zwischen den beiden
Staaten zu bewirken, so bieten sich für sdie Erretchnms
dteses Zieles greifbare Mittel genug dar, die alle
auf wirthschaftspolitischem Boden zu suchen sind.
Frankreich hat erst vor kurzem alle seine Märkte, so«
wie auch den tunesischetn der italienischen Vieheinsuhr
unter dem Vorwande einer angeblich in Italien herr-
schen Viehseuche verschlossen, und zwar gerade im»
Hinblick auf die bemerkenswerthe Steigerung der ita-
lienischen Viehausfuhrz es hat ferner mit Spanien?
einen modus vivondi hauptsächlich in der Absicht ab«
gesehlossem um die spanischen Weine gegenüber densl
italienischen in Vortheil zu sehen und die in der;
letzten Zeit eingetretene Zunahme der Einfuhr italieiz
nischer Weine zu unterbinden Der französische Mis
nimaltarif wurde allen Staaten zugestanden, nur;
Jtalien nicht.«

Wahldienst gepreßt. Sie tragen Decken und Hals·
bänder in den Parteifarben und oft einen Zettel um
den Hals, auf dem Rücken oder zwischen den Zäh-
nen mit dem unvermeidlichen ,,Vote for« und dem
Namen ihres Candidaten Von den Häufern wehen
Flaggen, Ballons in den Parteifarben steigen auf,
und Abends werden bengalische Lichter angebrannt in
Blau und Gelb und Noth, je nach-dem politischen
Glaubensbetenntniß des edlen Feuerwekkers

Endlich kommt der vierte und letzte Art, die Wahl.
Da gilt es die Wähler zur Wahlurne zu bringen.
Die Entfernungen sind oft groß und das Wetter
schlecht Da stellen nun die Freunde der Candidaten
ihre Eqixipagen bei, und die Freundinnen holen die
säumigen Wähler ab. Da fährt mancher arme Teu-
fel in der Equipage des Marquis von Salisbucy
und anderer Herz-Ue, Lords und reicher Herren. Sie
haben aber kein Privilegium, allein die Equipagen
båizustellem Der Straßenvertäufer thut es auchz er
kutschirt mit seinem zweirädrigen Eselskarren herum
und giebt oft mit der Grade, die er angefchleppt
bringt, den Ausschlag. Um 8 Uhr Abends ist Alles
vorüber; dann werden die Stimmen gezählt und eine
Stunde später das Resultat verkündet. Das giebt
einen Jubel bei den Siegern! Das Hurrah pflanzt
sich fort von Straße zu Straße durch den ganzen
Wahlbezirh und das blaue oder gelbe bengalifche Licht
verkündet Jedem, wer gesiegt hat. Am nächsten Mor-
gen sind die Bildnisse des gefchlagenen Candidaten
bsstiirkmt aus den Fenstern verschwunden. Wer aber
zu: siegreichen Partei gehört, läßt das Bild einige
Tage ausgestellh um urbi et orbi kund und zu wtssen
zu thun, daß er klug gewählt — on the right Sitte!
Und das ist da s En de vom Krieg im Frieden.

Die englischen Blätter: bringen eine Zusam-menstellung der gewählten 669 Parla-ments-Mitglieder, welche dieselben nach Be-
rufsarten clafsificirt und den Beweis liefert, daß auch
in der britifchen Volksvertretung das »Landinteresse«bei Wsiiem nicht die hervorragende Stelle einnimmt,
wie nxan nach gewöhnlicher Ansicht vpkquszusetzen
geneigt ist. Von Mitgliedern des neugewählten

Patlaments find: 31 Bankiers und Finanzleuth
143 Advocaten (barristers), 13 Brauer und Destillcp
teure, 2 Baumeijjetz 15 Kohlenbergwerks-Besitzer, 8
Diplomatety 9 Ingenieure, 6 Grundstücksageutettz
Rechnungsrevtseren &c, 10 Farmer und Landleutiz
83 Gutsbesitzey 10 Eifenhüttetibesitzey 15 Beamte
der Gewsxkvereintz 57 Fabricasrteiy 10 Auge, 55
Kaufleute, 1 früherer Geistlicher, 35 Zeitungsbesitzer
und Journalistety 35 Söhne oder Brüder-von Pakt-s,
18 Rentiers 19 Rheder von Schiffsbaumeistey 21
Anwalte (so1icitors), 4 Fondsmak1er, 9 Universitäts-
Professorecy 13 gehören verschiedenen sonstigen Be«
kufsarten an. Armee und Mariae stellen für das
neue Parlament: 20 Capitänh 4 Obersten, 3 Gene-
xallieutenantz 8 OberstlieutenantT 10 LieutenantG
1 Generalmajoy 4 Majorh 2 Marinecomntandeurh
1 Contreadmirai.

— An der Tnriner Universität wurde
dieser Tage ein Fräulein Ida Terracini zum Dr.
der Mathematik promovirt Es ist dies der erste
Fall, daß sich eine Jtalienerin dem Studium der
Mathematik widmete; dagegen sind weibliche Doctos
ren der Medicin und deriJurieprudenz in Italien
durchaus keine Seltenheih

-— Die Corsen hatten am vorigen Dinstag
in Paris einen schönen Tag: ihr lctzter Bandit
Antonio Bellacosciiy der seit 45 Jahren in
der Wildniß — im Mäquis .-— lebte und seine Le-
gende hatte, wie nur irgend ein Nationalheld, eine
ganze Reihe schöner Morde und echt corsischer Ven-
dette, hatte nach ruhmvollen Feldzügen gegen die
Gensdarmerie geruht, sich den Gerichten zu stellen.
Seine meisten Missethatem 80- und Lcjährige Sün-
den, waren verjährt, und wenn man ihn cuch in
eontumaaiam ein halbes Dusend mal zum Tode
verurtheilte, so konnte man ihm dafür nichts mehr
anhaben. Nur wegen einer Kleinigkeit, der 1880
versuchten Tödtung einer Patrouillq die sich in sein
Sumpsgebiet gewagt hatte, um ihn und seinen Bru-
der zu fassen, hatte er sich noch zu verantworten.
Und dazu meldete er sich vor kurzem selbst an, nach-
dem er einen Gensdarmeriekhauptmann und einen
Advocaten zu sich in die Wildniß berufen hatte, um
mit ihnen alle Rechtsstandpuncte durchzuberathetk
Er fühlt sich gealtert, ist des Herumirrens als
,,Schtifer« müde, und möchte überdies seiner Frau,
der Mutter seiner Kinder, die er erst vor dem Prie-
ster geheirathet hat, eine rechtmäßige Stellung durch
die Trauung aus dem Standesamte geben. Nicht
wie ein Schuldigey sondern wie ein Patriarch, der
sich der allgemeinen Verehrung erfreut, zog Beila-

coöcia, geleitet von einer Abtheilung Geiisdarmen und
einer zahlreichen Volksmengy nach dem Juftizpalast,
der mit Neugierigen angefüllt war. Neben dem
Angeklagten durfte feine letzte Lebensgefähttim ein
noch schönes Weib mit füdlichem Typus, Platz neh-
men. Der Gerichts-Präsident glaubte die Geschwo-renen vor der Nachsicht und der Sympathie, deren
sich der Angeklagte überall im Lande erfreut, warnen
zu müsseiu Wahrfcheinlich wußte er tm Voraus,
daß dies nichts nutzen würde. Ueber den Grund be-
fragt, warum er »den mäquis nahm«, erklärte Bo-
nelli, gen. Bellacoscim weil er sieh dem Zwang des
Soldatenlebens nicht unterziehen wollta Dann wur-
den ihm feine verfchiedenen Morde, bei denen auch
die Eifersucht eine Rolle fpielte, der Reihe nach
vorgchaltein Dafür ist ja die Verjährung eingetre-
fett« pflegte er achfelzuckend zu antworten. Daß er
500 Hektare Gemeindeland fich angeeignet und theil-
weife verkauft hatte, daß er ferner die Steuern ein-
zog, welche feine Mitbürger dem Staate frhuldeteiy
wollte er nicht zugeben. lächelte aber verfchmitzt in
feinen langen weißen Bart. Was den Angrtff auf
die Gensdarmen betrifft, fo blieb er dabei, diefe hät-ten zuerft gefchossem Die Ausfagen der als Zeugen
vorgeladenen Gensdarmen waren ihm auch günstig
und die Gefchworenen verneinten einmüthtg alle
zwölf Schutt-fragen. So wurde Antonio Bonelly
gen. Bellacoscia —- diefen Beinamen hatte ichon
fein Vater wegen feiner Galanterie getragen — mit
Glanz freigesprochen und diefes Verdict von der Zu-
hörerfchaft mit Jubel begrüßt.

— Ueber den Untergang der »Alba«, der
feenhaft eingerichteten Y a ch t des New - Yorker
Mtllionärs W. K. Vanderbilt, an den Sand«
häuten von Nantuckeh an der Küste von Maffachrw
fetts, werden dem ,,Reuter’fchen Bureau« folgende
Einzelheiten telegraphirtr Die »Nun« fegelte von
Var Harboux nach Newport ab. An Bord befand
sich der Eigenthümer felbst und die Gäste, welche er
zu sich nach feiner Villa in dem Badeorte Newport
eingeladen hatte. Sonntag Morgen früh wurde die
Yacht in dichten Nebel eingehüllt. Der Capitän
hielt es deshalb nicht für gerathen, wettet-zufahren,
ZUMCI sich die »Alva« in dem Cours der Küstens
fahrzeuge befand. Die Yacht legte sich daher bei
dem Pollock Rip Leuchtfchiff vor Anker und ließ
häufig die Dampfpfeife und das Nebelhorn ertönen.
Es war um 8 Uhr Morgens. K. W. Vanderbiit
und feine Gäste schliefen, als plötzlich ein fchwerer
Krach erfolgte. Banderbild und feine Gäste stürzten
fogleieh auf Drei. Durch den Nebel konnte man

die Umrisse eines großen Dampsers erblicken. Es
war der »O. F. Diniock«, welcher« sich auf der Fahr:von New-York nach Boston befand. Der Bug des
«,Dimock« war gegen die Seite der »wir-a« gekannt.
Es war gleich klar, daß die Yacht untergehen mußte.
Die Boote wurden hinuntergelassen nnd der .,Di-
work« nahm die Fahrgäste und Besatzniig der Yacht
auf. Der »Dir-wes« feste sodann feine Reife nach
Bosion fort. Vanderbilt und seine Gäste haben alle
ihre Esfecten verloren. Sie befanden sich sämmtlich
in Nachttleidertn ohne Schuhe und ohne Strümpfe,
als sie sieh in die Boote begaben. Die Fahrgäsie
des H. F. Dimock rüsteten sie mit dem Rothwein
digsten aus. Die ,,Alva« war einer der prächtig-
sten Verguügungsdampfen welche den Orkan je be-
fahren haben. Sie hatte 500,000 DolL gekostet. Mehr
als ein mal ist sie von Amerika nach Europa gefahren.

—- Der Herr »Secondaner.« Kurz vor
Schiclfchluß spielte sich bei dem Director eines Ber-
liner Gymnasiums die folgende Scene ab. Es er-
scheint Frau Mülley eine »düchtige, derbe« Budis
kersrau aus der Nachbarschafn "Vorgelassen, redet
sie den Director etwa folgendermaßen an: »Herr
Director, ick bin, wie Sie nämlich wissen müssen,
die Müllerm und habe den Budikeikeller da drüben
neben der Kasernr. Meine Dochten wissen Se, die
Mine, is siebenzehn Jahr, ein scheenes Kind, sage
ick Ihnen, Herr Director. Um die kommt der Al-
fred Schuhe, wissen Se, der Secondaner. Sie sind
sich Beede janz jut, und ick habe ooch niseht dajejen
Aber von de Liebe, det wissen Se doch weh, Herr
Director, da wird keen Mensch nich satt, un da man
als Mutter doch ooch nach det vernünftig Reelle
sieht, wenn man für seine Dochter sorgen diiht, so
möchte ick als Mutter, Herr Directey Ihnen doch
erst mal fragen, wie hoch sich fo’n Secoudaner bei
Ihnen sieht« Alsred Schulze soll sehr wenig ver-
gnügt in die Ferien gegangen sein, da sowohl die
Schwiegermama in spe wie der Herr Director ihm
gründlich den Standpunct klar gemacht haben.

—DauerhafteWaaraWulkowerGnhaber
eines Kleidermagazins zu seinem Conimis): »Herr«
Rosenheinu Sie hab’n gestern wieder zu viel getrun-
ken, das schadt’ dem Geschäft» —— Rosenheluu
,,Wieso schadk das dem Geschäsh wenn ich Abends «
was «trink’?« —- Wulkowen »Bei« wenn Sie «»

Abends ’was getrunken haben, hab’n Sie in der
Früly fo ä Zitterniß in de Händj daß Sie beim «
Vorzeigen von die billigen Hosen allemal herunter«
schütteln die Knöppl« - .
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Der Deutsche Kaiser ist, wie telegraphitch ge-
meldeh am Sonnabend nach, En g la n d abgMksts
Der rninisterielle dnglische ,,Siandard« sprichk XU ek-
nem Leitartikel aus Anlaß dieses BssUchss US VE-
siirnmte Hoffnung aus, die gegenwärtig zwkschekt
Deutschland und England bestehenden vortrefflkchstt
Beziehungen ward» durch De« bevorstehenden Re-
gierungswechsel in England nicht getrübt werden.

D« »Rzichz-Auz.« veröffentlieht eine amtliche
B e ka n n tm a eh n n g des preußischen Eultusmi-
nisters anläßlich der Cholera- Gefahr. Die
Bekannimachung enthält il) eine Belehrung über das
Wesen der Cholera und über das während der Cho-
lerazeit zu beobaehtende Verhcftenz -2) eine Anwei-
sung zu: Ausführung der Desinfection bei Cholera
und Z) Rathschläge an praktische Aerzte wegen Mit-
wirkung an santtären Maßnahmen gegen die Ver,
breitung der Cholera.

Die letzte Kifsinger O vation hatnament-
lich den Zorn der clericalen Blätter hervorgerusen
und das Hauptorgan des Centrums, die »Ger-
mania«, ergeht sich in den rohesteri Angriffen
quf den Fürsten Bismarcc Dieses Vorgehen beginnt
auf uationalliberaler Seite allmälig Bedenken wach
zu rufen, da die osficiösen Organe dem Treiben der
ultramontanen Organe mit einem gewiss-In Wohl-
wollen gegenüber stehen. Die ,,Nat. Corr.« be-
merkt aniäßltch dieser Sachlage: »Mehr dem Reich,
dessen Regierung den Beifall von dieser Seite nicht
abzuwehren vermag«, und die ,,Kö in. Z.« richtet
einen ,,Mahnr us« an die Regierung, in welchen:
sie gegen die CentrnmsFretrndlichkeit des neuen
Courses Front ersucht. »Es ist unter diesen Um-
stcinden«, schreibt das rheinisehe Blatt, ,,besonders
bemerkenswerth daß die ,,Nordd. Allg. Z.« den
neugebaekknen Patciotismus des Centrums, wel-
ches sich seine Stimmen mit kirchenpolitischen Zu-
geftändnlsseu bezahlen läßt, über den grünen Kiee
lobt und die Bemühungen freiconservativer und
nattonalliberaler Blätter bespötielh »das Centrum
als sehwarzetr Mann zu citiren.« Einen Dienst er-
weist das offsiciöse Blatt der Regierung damit eben
nützt. Seht sich in der öffentlichen Nieinung einmal
der Eindruck fest, daß der Sitz des eintrat-conser-
vativen Uebels in den Regierungskreisen zu
suchen ist, so wird die Stellung der. neuen
Männer vollständig unhaltbar. Es wäre zweck-
mäßiger, wenn die maßgebenden Kreise sich be-
mühen wollten, durch Thaten das tiefwurzelnde Miß-
trauen des liberalen Btirgerthums zu beseitigen. Auch
sollten sie nicht den beleidigenden Vexdacht aufkommen
lassen, daß die Ultramontanen richtig speeuliren, wenn
sie sich durch Verunglimpfung des Fürsten BismaicP
znempfehlen hoffen. . . Wer lediglich das Grind-n-
wohl im Auge hat, der darf sich doch klar-machen,
daß die Unmöglichkeit der Rückbertifung Btsmarcks
den Ausgangspunet der Beurtheilung bilden muß.
Es liegt nicht der geringste Grund vor, die Aufrich-
tigkeit der wiederholten Erklärung Bismarckkt zu be-
zweifeln, daß er nicht wünsche, ins Amt zurückzu-
kehren. Jeder, der die Verhältnisse kennt, wird viel-
mehr diese Erklärung als unanfechtbar betrachten,
denn die Unmöglichkeit ist in Verhältnissen begründet,
die keine Menschenmacht ändern kann. Scheidet aber
diese Frage aus der praktischen Politik aus, so bleibt
nur die Forderung, daß die maßgebenden Kreise den
Fürsten Bismarck so behandeln, wie es seinen Ver-
diensten um das Vaterland und dem Empfiaden der
Nation entspricht, und daß die Rcgiernngspoliiik sich
nicht durch clericabconservative Liebhabereien in eEnen
schroffen Gegensatz zu dem gebildeten Bürgerthrtm
stellt. Fährt Graf Caprlvi fort, sich von den Jun-
kern, Micckern und Ultramontanen ins Schlepptau
nehmen zu lassen, so wird unsere Lesung sein: »Der
Reichskanzler: muß weg von seinem Platze«, und wir
werden uns dabei selbst nicht durch der: Gedanken
beirren lassen, daß ihm zunächst möglicherweise ein
nnbcquemerer Mann folgen würde«

Jn Frankreich sind nunmehr über die diesjähri-
gen größeren Herbstübungeri der französi-
schen Armee die endgiltigeir Bestimmungen des
tkriegsministers ergangen. Danach finden Manöoer
im großen Stile wie im vorigen Jahre in der
Champagne nicht statt. Nur zwei Corps werden
gegeneinander uianöorirem Beiden Cotps wird je
eine Division Jnsanteriq die aus vier gemischten
Regimeniern zusammengesetzt ist, beigegeben werden.
Diese Divisiouen werden formict im Bezirk des 17.
Corps (Toulouse) und des 5 Corps (Orleans),
und sollen in ähnlicher Weise, wie dies im vorigen
Jahre im deutschen Heere bei den Manövern des.
U. und 4. Armeecorps der Fall war, verwendet
werden. "Man hatte zuerst daran gedacht, die regt—-
monts mjxtes in die Brigadeverbätide der Divisionen
einzureihem oder aber je ein Lintenregiment und ein
solches gemischtes Regiment zu einer Brigade zu
vereinigen. Man hat schließlich denn aber doch an
dem Gedanken festgehalten, die Truppen der zweiten
Linie von denen der ersten Linie zu scheiden, da man
die Mannschasten der Territorialen nur 13 Tage bei
den Fahnen behalten darf. Außerdem trägt diese
Organisation noch zu sehr den Stempel des Provi-
sorischen und ist in der Armee noch zu neu. Es
kann die Aufstellung dieser Reservedivisionen daher im

sWesentlichen als ein Versuch betrachtet werden, in
fidtlcher Weise die bisherige Organisation derrsgiments

Eittlxtus und ihre Einfügung in größere Heeresabthebhingen uoch verbesserungsbedürftig ist. Aus Grund

der Erfahrungen, die bei den dieijährigen Manövern
in dieser Richtung gesammelt werden, svll dann erst
definitiv über die 145 gemifchien Regirnenter entschie-
den werden. Es werden daher die Herbstmenöver
in rniliiärischer Beziehung ein großes Jnteresse ge-
währen und über Fragen, die in iaktijcher und orga-
nifcher Beziehung für die ganze Armee von Wichtigs
keii sind, die Entscheidung bringen. — Bei den üb-
rigen Armeecorps werden nur Brigads und Divi-
sionsmanöver diesmal stattfinden, und liegt es nichi
in der Absicht, derselben eine größere Ausdehnung
zu geben.

Ein officielles Telegramm aus Libreville
Hielt-ei, daß Soldaten des KongwStaates
auf französiiche Wachtposten am Ufer des Flusses
Kotto geschosfe n und einen Mann getödtet hät-
ten; die Eingeborenetc hätten gleichfalls einen Fran-zosen nnd mehrere Senegaleien getödtet. Ribot ver-
langte Genugthuung und die Entfernung der Grenz-
Westen.

Der vorläufige Abschluß der nerwegischeu Krise
wird überwiegend als Sieg des Radicaiiscnus auf-
gefaßt. Die Preßstimmen aus jenem Lande sind in·
deß theilweise anderer Meinung, bezeichnender Weise
u. A. auch das ininisterielle »Dagbladet.« Nach je-
nem Organ hat ,,das Land eine neue Demüthigiikig
erfahren, die Linke dieselbe aber mit auf sich ge-
nommen, weil sie von zwei Uebeln das kleinere vor-
zog«; ais eine Art von Trost müsse gelten, daß we-
nigstens der Versuch des Königs, das Cabinet Steen
nur als geschästliches wieder einzusehen, abgeschlagen
worden ist. Jn der Fractionsverhaudlung der Lin-
ken ging es sehr tumultnarisch zu; »die Mehrheit
war für das Coinpromißz Staatsminister Steen ver«
langte indes; Einstimmigkeit und ließ die Sitzung
vertagen; als sie wieder aufgenommen wurde, fan-
den sich doch noch 7 Stimmen gegen das Compro-
miß. Da indeß jetzt Fractionsbeschluß vorlag,
stimmie mit den ,,Moderateii« und der Rechten die
Linkestm GroßthingOPlenuni einmüthig für die V e r-
tagung der ConsulatsAngelegenheit.
Vertraulich wurde dabei besprochen, daß sich diese
Vertagung nicht über das nächste Etatsjahr erstre-
cken soll, wenn nicht das Großthing anders beschließr.
Ja der Fraciionsversaninilung derLinken wurde auch
der Gedanke berathen, nach der angedrohten Abreise
des Königs die Auflösung der Union und
die Rep ublik zu proclamirem die erfahrensten
Politiker indeß waren dagegen, weil — die Wähler
,,nicht darauf vorbereitet« seien. Nach diesen aus
der radiealen Presse stammenden Stimmungsberirhs
ten erhellt der Sachverhalt ziemlich klar: Herr Stein
mußte das Compromiß annehmen, weil in seiner
eigenen Partei gegen- ihn persönlicher Ehrgeiz und
Freude« am Werke waren; die Linke aber konnte
niäjt geschlossen vorgehen, weil sie die Wähler nicht
hinter sich hatte. e

Das Bureau Reuter bringt aus Zanzibar eine
Überraschende Meldung über einen in Ugaiida ein-
getretenen Umschwung. Die vom 27. datirte Mel-
dung lautet: Nach den hier eingetrosfenen Nachrichten
ist die Herrschaft der britischen ostafrikas
nischen Gesellschaft in Uganda jetzt fest be·
gründet. König Mwanga ist den Katholiken eniflohen
nnd wieder zu den Protestanten übergetretem Es
heißt, daß der französische Bischof die Kaiholikeii zur
weiteren Fortsetzung des Krieges gegen die Prote-
stanten angespornt hat und ihnen til-rieth, Frie-
den zu machen. ·

.«...-..—..-..-------

Z« E? c I ! c S.
Zu seinen: gcstrigen Benefiz hatte sich unser ge-

schätzter Herr CapelltneisterJoseph W il helmi die
Verdksche große Oper ,,Aida« auserwählt. Wir
können seine Wahl in gewisser Hinsicht durchaus
billigen, gehört doch ,,Aida« zu den Perlen Verdks
scher Muse und hat gerade in diesem Werke der ita-
lienische Großmeister eine Wendung zum Bessernangeregt. In diesem ist vielfach ein ernstes Studium
der Meisterwerke Wagner? nicht zu verkennen, ohne
daß die italienische Eigenart dadurch unterdrückt wor-
den ist. Auch zeigt sich eine größere Charakteristik
im Dramatischen und in der Jnstrumentatiom wie
man durch ein gewisses edles Maßhalten in der gan-
zen Oper angenehm berührt wird. Der Text zur,,Aida« von A. Ghislanzoni macht eine kleine Aus-
nahme von jenen italienischen Degen, von denenes heißt: ,,Kletdet Unsinn in ein schillerndes
Gewand und ihr habt einen italienischen Opern-
texi«. Doch ohne der Vernachlässigung des
Textes das Wort zu reden, können wir dochsagen: ,,Keine Oper soll vom Gesichtspuncte der
Poesie betrachtet werden, sondern vom Gesichtspuncte
der Musik«. Saat doch schon Griäparzen ,,Wäre
die Musik in der Oper nur da, um das noch einmal
auszudrückem was der Dichter schon ausgedrückt hat,
dann laßt mir die Töne weg. . . Wer deine Kraft
kennt, Melodie! die du, ohne der Worterkiärung
eines Begriffes zu bedürfen, unmittelbar aus dem
Hinnnel durch die Brust wieder zum Himmel zurück-ziehsh wer deine Kraft kennt, wird die Musik nichtzur Nachtreterin der Poesie machen«

Was nun die gestrige Ausführung der Oper be-
trifft, so kann man sie als recht gelungen bezeichnen,bis auf einzelne Zufälligkeitety die sich unvermerkt
eittschlkchktd ohne jedoch inerkliche Störungen zu ver-
.anlassen. Die Quvertüre ging glatt und sinnig einstu-
dirt unter der sicheren Leitung des geehrten HerrnBeneficianten von Stattem Die Titelrolle der
»Aida« war it! den Händen des Frl. No tta gut
aufgehoben und stürmischer Beifall nebst einer
Blumenspeiide lohnte die Leistungen der liebens-
würdigen Künstlerinz wir wollen hoffen, daßunserer geehrten Sängerin keine nachtheiligen Folgen

für ihren, noch von jenem so bedauernswerihen Un·
sall her angegriffenen Gefundheitszustand eintreten.
Jn Hm. Andreas Mörs fand Frl. Rotta einen
ebenbüriigen Partnen doch war seine Stimme leider
etwas verschleiert, auch störte ihn im ersten Art ein
ungerufener Theatergeist und zum Schluß des legten
AMH schkett sich seine Stimme in den dunklen Räu-
men feines grausigen Grabes ganz verloren zu haben.
Frl. N e uh an s verkörperte durch Gesang und Spiel
vorzüglich die liebende Fiönigstochier Amneris und wurde
auch sie mit einem duftenden Anerkennungszeicheri be-
dachi. Der Amonasro des Hi. S ch miede ck als König
der Aeihiooier war qui aufgefaßt und wurde im Duett
mit seiner Tochter Aida zur richtigen Geltung gebracht.
Dr. Grabenstein sang den Oberpriesteriktamphis
würdevoll nnd gut, und Frl. Daehne gab die
Rolle einer Priester-in mitder ihr eigenen Sicherheit.
He. Rav en sang den König mit größerem Erfolge,
als er bisher in Gesangspattien errungen hat. —-

Leider war das Haus nicht sehr gestillt und mag
die ungünstige Witterung Viele vom Besuche des
Theaters abgehalten haben. ——h

Eine Edition, die von dem praktischen Juristen
sicher mit Dank aufgenommen werden wird, ist die-ser Tage erschienen: ,,Bcmerkun gen zu den seit
Einführung der neuen Gerichte geltenden Abän-
derungen der Hypothekengefetze derOsts
seeprovinzen« aus der Feder des dim. Juftkzbürgermeb
stets V. Kupffeu Dieser neue Beitrag zur com-
plicirtrn Frage des gegenwärtig geltenden Hypothe-
tenrechies bietet einen Commentar undErörterungen zu
jeder der einzelnen Bestimmungen, wie fte betreffs
des Hypvihekenrechtes im l. Bande der Verordnun-
gen über die Reorganifation des Gerichtswesens in
den Ofiseeprooinzens vorliegen nnd zum Theil die
Aufhebung oder die Modification einiger Artikel des
Privatrechts, theils die Einführung von Satzungem
die dem Privatrccht bisher unbekannt waren, zum
Gegenstande haben.

(Eingesandt.)
Vor einigen Tagen gelang es einem hiesigen Jn-

dustrierittey sieh in folgender Weise freie Zeche zu
erschwindein. An einem Nachmittage erschien ein
reputirlich aussehender junger Mann in einem Trink-
local, bestellte sich Getränke nnd Rauchwerh erbat
sich auch zugleich die Zeitungen und zog sieh in ein
tliebenzimmer des Locats zurück, wo er trank, rauchte
und las, bis es zu dämmern begann. Beim Ver-
lassen des Lorals mußte der Gast am Buffet vorüber
und erinnerte sieh unter dem aus ihn gerichteten
frag·enden Blick des Wirthen, daß er noch nieht be-
zahlt habe,·· griff in einer Tasche, dann in die andere
nnd so fort, bis er alle feine Tafchen durchsucht hatte.
Mit bestürzter Miene erklärte er fchließlich dem
Wirthe, daß er seinen Geldbeutel verloren habe; so
Etwas sei ihm zum ersten Mal in seinem Leben
passirt, höchstwahrfcheiniich sei der Geldbeutel im
Bade, von wo er gekommen, aus der Tasche gefallen;
sogleich werde er das nöthige Geld besorgen, spätestens
narh einer halben Stunde zurückkehren. Der Wirth
mochte wohl eingesehen haben, daß er dem ,,Verlierer
seines Geldbeuiels« nichts anhaben konnte und ließ
ihn ungehindert seiner Wege gehen.

Da es für die Gastwirthe aus dem Grunde nicht
rathsam ist, wegen Zkchsehuiden beim Fricdensrichter
klagbar zu werden, weil das Creditiren von geistigen
Getränken ein Vergehen wider das Gesetz ist, und
er, Creditoy dafür zur Verantwortung gezogen wer-
den kann, so vermag er, selbst wenn bei ihm in be-
trügerischer Absicht eine Zeche gemacht wurde, nicht
klagbar zu werden, ohne zu riskiren, aus 14 Tage oder
drei Wochen wegen Förderung der Trunksucht ein-
gesteckt zu werden. Der einzige Schuh des Gast-
wirthes in solchem Falle ist der Grundsap ,,Erst
Geld und dann die Waarei« F r . . . l l.

Kleine Hausapotheken find gegenwärtig
in sämmtlichen Apotheken der Residenz im Verkauf
erschienen, die nach Anweisung des Professors Zdeckaueraus 18 bis 20 Medicamenten bestehen, welche für
die erste medieinische Hilfe bei der Erkrankung
an der Cholera erforderlich sind. Die Arzneien
befinden sich in einem bequemen mit Leder bezogenen
Kasten, auf dessen Dicke! von innen ein Register der
Medicamente aufgeklebt ist, das in Uebereinftimmung
mit einer beigelegten genauen Gebrauchsanweisung
steht. Der Preis einer solchen Apotheke beträgt
4 Rbl.

Anläßlich des Namensfefies Ihrer Mai. der Kai-
serin ioird die ,,Neue Dörptsehe Zeitung«
morgen, Mittwoch, nicht erscheinen.
—

Literariseheo
Adrian Ba-lbi’s Allgemeine Erdbess chreibung. Unser Wissen von der Erde hat in

den letzten Decennien eine ungeahnte Ausdehnunggewonnen und die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-derts verdient mii Recht auch ein Zeitaiter der Ent-deckungen genannt zu werden. Zudem erweitert von
Jcrhr zu Jahr der mächtig aufstrebende Weltvetkehrden Eulturkreis, und in wetteifernd-Im Jnieresfenkampse
sind die eurooäifchen Eolonialmächte bei-trübt, ihreblshskige Marhtsphäre zu erhalten und möglichst. aus-
zudehnen. Ein größeres Handbuch der Geographitz
welches auf Grund der neuesten Forschungen die ge-
genwärtige Yikenntniß des Erdballs weiteren Kreisen
M Hklthertlicher Darstesung vermittelt, ist ein
Vedlttfnish und darum wird die soeben erschieneneS« Alkflsgs VDU Balbks Allgemeiner ErdbeschrekVUUS gewiß allseitig mit Freuden begrüßt werden.
Das Werk, den deutschen Leser-kreisen seit mehr alseinem halben Jahrhundert ein lieber, alter Bekann-
Ish ftscheiiit in völlig verjüngter Gestalt; denn es
ist keine» einfache Tsxtrevision der siebenten Auflagtz
Es kst Vtslmshr eine vollständige Neubear-
beitung, wie sie sich durch die anßerordentlicheErweiterung, welche das geographische Wissen geradeim Laufe der letzten Jahre gewonnen hat, ais umzo-
weisbar ergab.

Eingeieiiei wird das Werk durch einen Allge-
meinen Theil. Wir lernen in der mathe-Mstkisbeu Geographie die Erde ais Welt«
könnt, als Stern unter den Sternen kennen und

fassen ihre Gestalt, Größe und Bewegung ins Auge.
Die vhyfikalifche Geographie behandelt
zlmächst die Vertheilung von Wafser und Land, be-
trachtet dann das Weltmeer mit feinen Lebensäußeruns
SM- fowie die Gewässer des Fesilandes Hierauf
werden die verschiedenen Oberflachenformen und der
geologische Aufbau der Erdkrusttz die Vulcanry
die Erdbeben und die Strandversrhiebungen geschil-
dert. Jn dem Capitel über Erdmagnetismus
wird ausführlich des seltsamen Nordlichtphänomens
gedatht Aus dem Abfchnitte über »den Luftkreis
wollen wir uns beschränken, aus die tntercssanten
Capitel hinzuweisen, welcher die Gletscher und ihre
Schwankungen, sowie die nunmehr zweifellos con-
statirten Klimaänderungen behandeln. Jn eingehender
Weise führt uns der Verfasser die Gesetze der Ver-
breitung der Pflanzen» und Thierwelt vor, um schließ-
lich zu dem Mensehengeschlechte zu gelangen und
dessen phVsitchL gefellfchaftliche und religiöse Verhält-
nisse zu schildern. Der länderkundlicheTheil
des Werkes enthält der Reihe nach die Continente
Australien, Amerika, Afrika, Listen, Europa, sowie
die Polargebietr. Hier finden sich die Ergebnisse der
jüngsten Volkszählung bereits vollftändig verwerthet.
Bemerkt sei, daß der Text durchaus klar und faßlich
gehalten ist, und seine wissenschaftiirhe Genauigkeit,
sowie die Reichhaltigkeit des in demselben verarbei-
teten besten und neuesten Materials darf als ein
ganz besonderer Vorzug des Werkes betrachtet werden.
Der Bearbeiter, Dr. Franz H eiderich, hat stch be«
müht, ein Volksbuch im besten Sinne des Wortes zu
schaffen, ein Buch. das in angenehmtter Weise geo-
graphische Kenntnisse vermittelt, das aber auch den
strengen Anforderungen des Fachmannes völlig ge-
riügt. Es darf behauptet werden, daß hiertnit ein
Werk auf den deutschen Büchermatkt gelangt, wel-
ches sich den besten literarischen Producten auf geo-
graphischem Gebiete würdig an die Stelle stellt. -—»

Die artistische Llusftattung des Werkes ist eine un-
gemein reiche. 600 treffliche Holzsrhnitte landschaft-
lichen und ethnographifchen Charakters, sowie über
100 Textkärtchen erleichtern das Vetständniß der

Leetürr. Außerdem aber sind dem Werke 25 Karten
in Quartformat beigefügt; darunter befinden. sich
nicht weniger als 16 Doppelblätter. Mit dem An·
kauf des Werkes wird daher auch ein vollständiger
Atlas von 41 Kartenfeiten erworben.

Jlrtizrn unt den Rirrtfrnlniiijrro Daraus. f
Univeofitäts-Gemeirrde. G estorb en: der Braumeister

Max Güntherz est-« Jahr alt. «
St. Konstantin-Gemeinde. Proclamirn der Poli-

zeibeamte Magnus Windt mit Mathilde Jatohsohn G e -

sterben: des Ftirbermeisters Carl Ludtoig Vollmer
. Tochter Henrietth IV, Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getauft- des Bierbrauers
Matthias Fuchs Sohn Wilhelm Friedrich; des cirrendators
zu Jania Johann Post Sohn Georg Friedrich; des Can-
zellisten Carl Bootsmann Tochter Ella satte; des slugust
Saß Sohn Johann August Carl. Proelamirtg
Zeiger-Iris Carl Oslar tteerdo mit Helene Elisabeth

St. Weitre-Gemeinde. G e rauft: des K. Brett Tochter
Lvdia Leontine Magdalenaz des J· Männiksaar Sohn
Cduardz des Händlers J. Kihho Tochter Julie Armilde
Cis-tilde; des d. Tönnisson Tochter Lnise Juliez des
Gartners K. Reinert Sohn Arthur Friedrich. Pkoelainrtrtr Hans Keigo mit Mart Laut. Gestordem
des P. G. Jakobs-n Sohn Johann Friedrich, s Jahr
alt; des J. Wipper Tochter Alide Wilhelmine, W« Jahralt und Sohn Woldemay IV« Jahr alt; des H. Tiirna
todtgeb. Sohn; des J. Pehad todtgeln Sohn; der M.
Pedda todtgeb. Sohn; des J. Kiens Sohn Ernst Ju-
lius, W, Monate alt. ,

T o d t r u l i s e.
Gottlieb Christian Ka r l, sk- 16. Juli zu St.

Petersburg
Pastor eurer. Julius S ch l a e g er, s— is.

Juli zu Riga.
Frau Christine Julie W a l d o w s k y , vorm.

Michelsom geb. Bergmannm si- 19. Juli zu Riga
Frau Charlotte Emilie Me y e r, geb. Spor-

leder, s— im 87. Jahre am 17. Juli zu Mitau.
Vereidigter Rechtsanwalt Staatsrath Alexanderv. B r o e ck e r, s« 18. Juli zu Dorf-at.
Hermann G i e r m a n n , s« 16. Juli zu St.

Petersburg .

se n r xtr W a zu.
Berlin, St. (19.) Juli. Zufolge Nachrichten,

aus Thorn ist dort fett gestern eine sanitäts-polizei-
liehe Untersuchung aller per Dampssehiff aus Muė
land eintreffenden Personen eingeführt worden.
Morgen wird in Schillen eine Untersuehutigsstation
für Neisende, die aus Rußland auf der Weichsel
mit Dampfschiffem Flußschiffen und« auf Flößen an«
kommen, errichtet.

Brüss ei, St. (19.) Juli. Der Kruge-Staat
lehnt die Verantwortung für den Zwiichenfall am
Kötto ab, da dieses Territorium ihm garntcht
ehört. -g

London, til. (19.) Juli. Aus Yokohama
wird gemeldet, daß durch eine kaiserliche Verord-
nung den Portugiesen ihre ExterritoriabRechte ge-
nommen worden. Dieselben werden in Zukunft von
den japanischen Gerichten abgeurtheilt werden- Die
Portugiesen sind über die Verordnung äußerst auf-
gebracht. l

Erim-sur
der RoodiMen TetexnrettioeusAgdnests

London, 2. August (21. Juli). Der Deut-
sche Kaiser traf gestern zum Besuch der Königin auf
der Jnfel Wight ein. .

Telegraplsitiher Tour-b erickzt
B erliner Bör se, Lsugufi (20.) Juli 2892

100 Abt. or. Cassa . . » .

.
. . 204 Ratt. 35 Pf.100»)ibl. or. Ultimo .

. . . . . . 204 Mal. or) Pf.100 Nbls ist— Ultkmv ntichften Ptonats . 204 Ratt. 75 Pf.
-.—-..—»...—L«P:"«3.L7·st-

Für die Nedaetion verantwortlich:
I.Hattcld!art. ne« thun-unten.

Reue Dörptithe Zeitung.X 165. 1892
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am Rhein. Aeltestes und bestrenommirtes sa- «

«« s « «« « · « - « « » «« l «« .

nxltlottsiuk fur Nerveu1eidände. Auch ver- « n - im Hnzu pwe kkenvenezmw Brei; Kur-Frasse? Flulxjigxltleht Idrletnueyen « Dimtspn III? Treum«nn·
. . .. . · . . .

»

. Mittwoch, den 2·2. Juli
, Zur Feier des Namensfcftes Ihr»

D s« » Kaiferlicheii Majeftät

· ·

e e
· » »

— neuestes geprüft-es und bewährtes K W ad
Als vorzüglich ioirkendeQ außerordentlich billiges Mittel empfehle ellsgkss

« · « NanonalhymneO Oz) xdesuisectionsmittec
empfiehlt die Wegen Heifetkeit des Herrn Mtks

» » Dei-Pater Drei-mon- und Farben-Handlung UUV Ekfkanklltlg M F«- EMUUI Rvtta
» — D kann die Oper cavalleria rastlos-is«enthaltend 30 Z Carbolfaura und Lonengrzu,k nicht stattfindens nun« sehn: b« G«- llluuke «

»— . «.Wodnaftraße Nov. 916. « O c haur . ed«» Was is: Es! fåt «! Du!
Frei« »» l F« = 200 H» Owße O» ·,,»» znnchaenzvanowztsch. »

» ,, l Pfund -—-: 6 » Glinkin zgieraiip -
, Auswärtige Aufträge werden schnellstens und prompt efkectuirt H —

’

«- non er an er a me«
«

rinnen
. in der Rathhaus-Ins» llnus 0herle·itner, Nr. 1 A »» », Schjvank i» 4 Ade» »so» Franz undempfiehlt m vorkommenden Sterbefallen ein wohlassortirtes Lager von Tannen-

» Paul Schöuthamund Eschenfärgem
Anfan 7L Uhr AbendsBeftellungen auf elegante Särge werden in kürzester Zeit prompt und accu- a e E g L—- '

tat geliefert-
«——

) · Donnerstag den 23. Juli 1892
zonzjg gggkg dzkszuzeg wzkdgg hjujg geräumt. Zum 2. Mal:

s
Wir empfehlen frisches diesjähriges l o I I e W b

-
»« W« ««

«

EAIØ PIIOSPIIOVSUUYS VI, gsjroße Gesangspoffef in 4 Acten von
. · eon Treptoin Muik von Frau Rot.

17 O« Pliospborsäure S) N Feinmehl Anspns 73 Uhr«
z h

»« -
« « -· ege . « —«-———————-——————————————-

Ln . .t 9 o o o äejlojooi seinen-Donau
« um«. 23 J« Sszbwokospaures Xa«

n» «,
.

P»
« I o- ·

4 Z sticksto X, Ja« os- ——-——

» ·Gr phokåauss bin sing. den 2»l. Juli, bei gnu-
. . . « e J; «·« THIS? WTUZCTUUZCnszhaltends Zu blnlgsszen PWISSW «

Unser Lager steht unter der Gontrolle der Versuchsstation am Polys f ltechnicum zu Biga und hat jeder unserer gfeschäktentdbikehttier des Jechts a. e
l] dProben aus der von uns bezogenen Waare zur 0S on re et! n ersu— sp -

»»

·

s-
chung an die Versuchsstation nach Riga zu senden. ·-J:... .— «

« - f Ok

i Lager inslsoksstst beiklerrn Gooks Ikllltz ·· - . « ; ci - - . s » in Luisholsn bei den Herren Gehn-der Mutter. ) s ·

»« · s · Gediegene deutsche christliche Erziehung. Vorbereitung »für alle «;- flir Mitglieder, deren Familien und
Klassen höherer Schulen und alle Militär-Exzimina. Gyinnafium und «-«- eingefiihrte Gaste.

« lm Unterzeichneten Vorlage ist erschienen und durch alle Buchhaw F» Realfchule am Ort. »Auskunft durch »Hofpredkger WendlFxndt-Potsdcxm, Enxkzn 20 Inn· z Fnkznn on· Fnmjijn
lungen zu beziehen: Gymnasialdirektor Heinze und Paftor Pippow-Ank«lci·m, speziell durch »; Anfang 9 um. »Man-·v a 14000 l t i tun» nor ins » «» -

««F« ? es« essen«
« ·

«— " - - -· Ulltskkicbt Im I JH""—"««W—«««str if ii e m das .,Album Academicum« der Kais- Universitai Dorpat V h ·,
- - OIOOEWOIIe « 8

·

v»- . U J! er— Keines-Spiel
« or« G' at« www» u—..—-..-nd ««a«««elbl«ttn(norpasz)" Ein gebildeten am liebsten älterer Mann und in der Theorie der lslusilc ·. · «

«· s
· b h. s« Vll d 150 s ·t . ·— Preis I Bube-I. findet auf einem größeren Gutefofort ertheilt

»

—————

»« » m« u« m e« · als Buchhalter Qlnjtellungsz Schriftliche Anna voscjz Mittwoch, des) 22, Jqh
. Gespche mit Abschuft der Empsphlungen Schüler-in der Rollfussbschen Aka- bei günstiger Witterungvon früherem »Dienfte nimmt die Expe- dem« z» Dresden« Un· Keim» do« N Ist» tFerner erschien in demselben Vorlage: «dition der Zeitung unter der Chiffre z» spreche» vom «» Aug. ab nngL unt» Msostät THAT; Cl« C«

- »Es« EUISCSZUH — von ll—-l2 Miihlenstr. 12, Partei-re. gern« H· « ·

Eslxvird sing· tücbtigs
der Kaiser-lieben Universität Don-pat- I II »Es, »He» z unnkzennmk

B f—- «
—- BOYSIIISOÜO SUCH-DIE Nr« m« ten Verlage und ist durch alle Buch— -earbeitet von

· —·——————————————»————-———— ,

II. Ilasselblatt (Dorpat) und Ist. G. 0tto (l»llitau). handlungen zu beziehen:
80 VIII und 1008 seiten. Elegant gebunden. Preis 5 Bube!- knnn sich Hof-»» melden — Peter» Zsmßkkqugsg

d»
- l HEXE« SIFSO Ni- 9s zu den seit Einführung der neuen

Ist-Ist. o. ITUICSOU s vsklsigs Ein ordent.li.ches deutsch-sprechend. Gerichte geltenden .
«—-«-—w— »———— —-.,-s—,k,—-——,-i——-.,-,— "

..issssasseennesasngssssagensxegegsiegsksesgaessnxsz Zivandernngen der Mit» « rann. »»- 2 s«»»,.,» M
« Deutsche verliess-Anstalt in Stuttgart. L barg» strasse Nr. »· I dek Thkzzkkzkvgkstgjjung

«. In unseremIerlage erscheinen:
. ·

Inn« 0Sts9;:"-«07jozszo« Ie e ·j·« Alleinstehende stilllebende HerrenH f O finden Pension Z— Rigasche str. l3,
o ILJLFJ«·«

n)
· c H: l«l Treppen, links. 8 . 45 seiten. Preis 45 Ton.

· ritt-ehe Gesusntntdsusgalie —————————·———:—«·————————————« · ,

in der Schreibweise der Originale. VEIIIF FSUUIIICUWCYIUUIIJ · Mantkstns Wert-as- fijk Mitglieder, deren Familien undHerausgegeben und mit Anmerkungen versehen von VI. Fritz Jenas. -«·lreoln vövizXII:Ixntsnzbnltegnitzlfxeärgå n; eingeführte Gäste»
GEIST: tkgreatfgczinweetisvdzngåæåekigffäfikgggkgecktrg· miethiisdi — Magaånstraase l2., ne- » in weg gbrauc natköo 20 z Pok«ou«

» Niehts ist geeigneter, jedem Freunde schillere eincn unmittelbaren Einblick den der Renten. Auskunft daselbst; sjcjlnqkhgjtskstxfzus.d. Ighghzk so» Thgzxgkhjjjzxz Funke»e «« Es«DWEZ)sidsskxxik««ils.«ii.Tit-»Ist;Hi«Wnzisixigs arfsxsgkgiikxxx us eissjI2-—-ssssssssdsss——»— sssdsik Essig-«) kss »«- kgis Eis-is«- « ist«-i- Nishi-sic-fzkxlzf Tdkblkieliritisd dies! åinn zum ldealenpbei jedem Leser erwecken und lebendig « « 118 ZU verkaufen«
·

Näher« m de« ZHSCCV könne«« UUCFI SCUUSS EIN·
erhalten wird. Es ist unleagbsn dass g V. ron-Rnt·——sp»-· Vorkttelliing ntnlrzls eingefiihkte Gäste

wo Schiller-i Werke stehen, da gehoreu auch
»t G i C rlowastraße 21 8 Zi «

im oca ver ei en.
seine Ikrieke hin M! «? M« A » - ·M— l D c F: b St N 12 im! DE! vckstiilltl

als eine unabweisbare Ergänzung cksksslbells T· VI« m« allen· Wkrthschastsbequetnlkckk n orpa D r Sen« r' r« ««

Die Erwerbuag unseren. Ausgabe Ton» Schiner-s Bkjefen ja Ljefekungssn ist J« .

HGB bei dem billigen Preise auch de m möglich gemacht, der nur über bescheidene AUSUF c— Doktfelbst ZU ekfkascn Und
Um« vekkzY »O jederzeit zu besehen-

Alle sortinientsi und llolportagediuchhandlungen nehmen Bestelluugen auf »

—— —

——————· ———-——————·v» I
H· Hi« wgkk entgegen und senden auf Wunsch die erste Lieferung zur Ansicht »Es» In: Unterzeichneten Bringe ist er—

»
» · .E? «T?."?.I"i.’iTI-—«" an« "««««"«"""· III. eviIsszkxksTZkåhksäZämTkksåss i« S non ». Ekanguette

Achtung! Mit we ·· en Regeln und 40 Schriftzeichen schreiben selbst H b HAVE« enthält? mdbllkks STIMMEN' - —

Damen unt! schiilernjignnmehr über 300 silben per Minuten; über; m g
» szW ll·l dkllsslstxullttls Spksschc

tretkeu gewöhnliche Schrift um das Zehnfache, stenographie um 33-
» Z? III! stets Wkkakblg It!

p0t. un Kurze. Die pre-uss. Lehrerzeitung schreibt! cvllllgclcsäflclthkclschkll GksllUghUQ ·———·———-——R»ffzfcheun———d de«t«sch«;"«—«·« c. Mattnossznk25 s; » Fi «« ei» «. uns« isiipiiiiiigrsiysmgig -c« - » , mxga Unsinn-zu )

sind vorräthig i»
»Sie wird den Sieg davontragen; wer eine schnellschritt lernen will, der statt« Einklang«
lerne nur diese« Den neuesten Iiehrgang z. selbstunterrjcht

· s Ein 4 Monats alter schwarzer
fnd »t · »

in wenigen stunden set-sendet gegen Postanweisung von 1 RbL franco Preis 60 Kop. .

·

Istscltslsuntl
·

I Vorm hltl M, t »F B chdrder Erfinder: August· Lehmann, Pr. der stenotachygr.(iese1lsch·, Ertind VHI und 220 seine» so» hat sich verlaufen. Es wird ge- E. Carl! lese« u -

d» schuellsteuogksphriz Redners-u des steuosisachygkaph u. d. Bihlx0thek,
, bestem· Mk: abzugeben — Müd1011stk- u. Ztgs-Exped·

Berlin SJIX 47, Höcker-sitt. 112, E. r. l. C. Uluttle sen s Verlsgs N?- ltsa, im Hof.
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steif ohne Zustelluug s III. s«
Mit Znstelluugx

tu Der-at: jährlich 7 Abt. S» halb«
jähklich s RbL 50 sey» Viertel«
jährlich 2 Nbl., monatlich sc Kop-

Iach auswårm jährlich 7 Abt. 50 s»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL IS s.

srfcheist täglich Y
III-nennten Sonn« u. hohe Festtsxp

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Nkorgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

I I I I b II c i e k Js sc t t te Hi« 1«1 Uhk Vvkmittctgh Preis für die fünfgespaltene

Kptpuszeile oder deren Raum be: dketmaligek Jnsertion i« 5 Kop. Durch die Post
eingehende Inietate entrichten C sey. (20 Pfg.) für die Kprpuszeilr.

Siebenimdzivaitzigfter Jahrgang.
Die Absage-sent« setsliezenzsjfiefgtpqt mit dem letzte: Markustage; answtrts mit dem Schlußtaqe der Jahres-Quarte«- ZL März, so. Juni, so. September, Si. Deren-se:

sboa aemeuts und Jnjetate vermittels: in Rigu d. Laugen-wAnnoncen-Bureau; in F e l l r n: E. J. Kakow s Buchhtz in W er r v: It. Vielrose sBuchhz in Welt: M. Rudolfs Bucht-H IF! IF« al- Bvchh v. Kluge »s- Sttdhszin S t. P e t er s b u r g - N. Mattifetvs Central-Unuoncq-Ugkutqk·

Juden.
Inland. Die neue Städteokdnung Zur Cholera-Gefahr.

Dorpa r: Geseh über Okoensverleihunsem Nigae Judi-
läum. Prämiirung Reoale Feuern-ehe. Mitam Sh-
pppp St. Petersburg: Handel. Tageschronib Ro-
stow: Cholera.

Politische: Tagewerks-r.
Locales. Neueste Post. Telegr ammr. Cout s—-

veåsiecebiitnetone Eisen, Blut und Dhnamin Mannig-
faltiged

——

Inland
Die neue Städteordnung Il.

Von Bedeutung sind auch — wir folgen weiter
den Ausführungen der ,,Düna-Z.« — die Aenderum
gen, welche. die Bildung des Stadt amts betreffen.
Zunächst ist die Zahl seiner Glieder beschränkt.
Einer Ueberlastung der Siadträthe läßt sich indessen
dadurch vorbeugen, daß die Stadtverordneten-Ver-
sammlung den Borsitz in einzelnen ExecutiviConp
missionen Personen überträgt, die nicht Mitglieder
des Stadtamis sind.

Nach wie vor werden das Stadthauph sein Col-
lege und die anderen Mitglieder des Stadtamts von
der StadtoerordnetensVersammlung gewählt; aber sie
Qlle bedürfen der B e stät i gun g. Die Bestätigung
steht meist dem Gouverneur zu, nur in den Gouver-
nementsstädten werden das Stadthaupt und sein
Eollege vom Minister des Jnnern bestätigt. Wird
die Bestätigung versagt, so darf noch ein mal gewählt
werden. Wird auch der Neugeroiihlte nicht bestätigt,
so werden die Aemter vom Gouverneur oder vom
Minister beseph

Bisher wurden die Communalbeamten von den
itronsbeamten getrennt, sie genossen nicht die Vor«
rechte derselben, hatten also keinen Anspruch auf
Rang und uniform, waren aber auch andererseits
dem Dienst- und Disciplinarrecht der Kronsbeamten
nicht unterworfen. Die neue Städteordnung stellt
dagegen das Stadthauph seinen Collegen und die
Glieder des Stadtamts den Kronsbea mt en gleich
und verleiht ihnen eine Unisorm nnd einen loescheiä
denen Rang. Aber sie zieht auch andere Consrquens
gen dieser Gleirhstellung So können diese Com-
munalbeamten sich nicht mehr, wie bisher, ihrer
Aemter beliebig entledigen, sondern bedürsen der
Erlaubniß des Gouverneurs oder des Wiinisters, um
ihr Amt vor Ablauf der Wahlperiode niederzulegen.
Und alle gewählten Commnnalbeamtem das Stadt-
haupi und sein Colle-ge, die anderen Mitglieder des
Stadtamts und alle Mitglieder seiner Unterorgane
können künsiighin auf administraiivem Wege Diskur-

linarstrasen unterzogen werden: Bemerkungen, Ver-
weisen, der Entfernung vom Amte.

Was schließlich diejenigen Stadtbearnten anlangt,
die vom Siadtamt oder seinen Unterorganen ange-
stellt sind, z. B. die im Dienst der Stadt stehenden
Ingenieure, Arehitektem Aerzte u. s. w., so enthält
die neue Städteordnung über ihre Rechtsverhältnisse
nichts. Jhre Rechte nnd Pflichten werden daher
wohl durch die Staiuten geordnet werden müssen,
welche die StadiverordneteipVeriammlung für die
Thätigkeit des Stadtanits und seiner Unterorgane
erlassen muß, welche aber größtentheils der Bestäti-
gnug des Gouverneurs oder des Ministers des Jn-
uern bedürfen. Nur von den Kanzleibeamteri ist
etwas gesagt: ihre Anstellung und Entlassung ist ein-
zig und allein dem Stadthaiipt anheimgegebem

Wenden wir uns den Regeln über die Thätig-
keit der Stadtverwaltung zu, so treffen
wir auch hier mit einigen Aenderungen anscheinend
dieselben Rechtssätzh die die Städt ordnung von
1870 enthält. Aber auch hier zeigt eine genauere
Betrachtung, wie bedeutend die Aenderungen sind.

Nach wie vor zählt der Artikel 2 die C o cn -

petenzen der Siadiverwaltung auf, und verglei-
chen wir seine neue Fassung mit seiner altenkso
werden wlr nur wenige Neuerungen gewahr. Und
doch hat dieser Artikel 2 seinen Charakter völlig
geändert. Die alte Städteordnung begann mit dem
allgemeinen Grundsatztz daß die Sorge für« den
Haushalt nnd die Wohlfahrt der Stadt der Stadt«
verwaltung obliege, dann erst folgte der Artikel L;
er galkBetspiele der Aufgaben der Siadiverwaltung,
er hob ihre wichtigsten Competenzen hervor, erschö-
pfen wollte er sie nicht. Heute dagegen beginnt die
Städieordnung mit dem Sage, die Stadtverwaltung
habe die Competengery die im Artikel 2 aufgeführt
sind; nun ist der Artikel 2 erschöpfend, jstzt kann
die Stadtverwaltung sieh nicht mehr jede Ausgabe
stellen, die zur ohlsahrt der Stadt gereicht, son-
dern nur eine solche, die im Artikel 2 verzeiehnet ist.

Der gleiche Gedanke ist noch an einer anderen
Stelle der Stiidteordnung ausgedrückt. Hat die
Stadt die Ausgaben gedeckt, die sie nach dem Ge-
setze machen muß, so darf sie ihre übrigen Mittel
auch zu anderen Zwecken verwenden. Die alte
Städte-Ordnung sagte, es können dann die städtischen
Mittel ,,nach Ermessen der StadtverordnetemVersamm-
lung überhaupt zu allen Ausgaben verwandt werden,
die zum Nutzen der Stadt und der Einwohner ge-
reichen und den Gesetzen »nicht widerstrei-
te n.« Die neue Städteordnring sagt dagegen, es
können dann die ftädtisrhen Mitte! »auch zu anderen,

der Stadt zum Nutzen gereichenden Zwecken verwandt
werden, aber in den G renzen der Competenz
der Commnnalverwaltung«. Hier haben wir also
denselben Gegensap bisher durfte die Stadtverwab
tung zinnNutzen der Stadt Alles unternehmen,
was ihr nicht verboten wer; künftig darf die Stadt-
verwaltung anch zum Nutzen der Stadt nur das
unternehmen, wag ihr ausdrücklich erlaubt ist.

Streitig war bekanntlich bisher, ob die Stadi-
verwaltnng ancb für kirchlich e Zwecke Ausgaben
machen dürfe, wie solches unseren Lesetn aus den
Rifseraten über die Stadtverordneten-Versammlungen,
welche diesen Gegenstand betrafen, z. B. bezüglich
des Gotteskastens in Reval u. s. w. erinnerlich fein
wird. J tzt hat die nere Städte-ordnung die Frage
legislativ gelöst, ihr Artikel 4 bestimmt: »Der
Cotnrnunalverwalturig ist die Fürsorge für die Errich-
tung, Jnstandhaltulrg und Ausschmückung g r i e -

chischmrthodoxer Kirchen anhiimgestelltsos
wie auch die Förderung von Institutionen, welche
sich die Hebung des religiösen Gefühls und der all-
gemeinen Sittlichkeit als Ziel gcstllt haben«

Zu: Lösung ihrer Aufgaben hatte die Stadtveri
waltung bisher drei Mittel: sie konnte ihr eigenes
Vermögen zum öffentlichen Nuhen verwenden, sie
durfte Steuern erheben nnd deren Ertrag zum
gleichen Zweck gebrauchen und sie konnte in den
Ortsstatuten Gebot und Verbot an die Stadtbewoh-
ner richten, deren Uebertretung mit Strafe bedroht
war. Auch· die neue« Städteordnung behandelt die
Stadtgemeinde als juristische Person, die Stadtvers
waltung kann also nach wie vor Namiins der Stadt
Ve rm ö gen erwerben, besitzem veräußern, aber
— unter Beobachtung der für die Kronsverwaltuns
gen erlasssnen Regeln. Welche Tragweite dieser
neue Zusatz hat, läßt sich so rasch nicht übersehen,
erst ein eingehendes Studium aller, für die Mons-
verwaltungen geltenden Regeln wird die Bedingun-
gen aufdeckery denen die Stadt künftig bei der Ver-
waltung ihres eigenen Vermögens unterworfen sein
wird. s »

Das Beste ne ru n g srescht der Stadt ist das
frühere geblieben, mit einer Ausnahme: die siädtifchen
Steuern von ein- und ausgeführten Waaren und
die Schiffölaftengelder sollen aufgehoben werden,
nicht mit einem Male, aber itn Laufe von zsihn
Jahren, und zwar so, das; ihr Betrag jedes Jahr
um ein Zehntel vermindert wird. Riga geht da-
durch einer Einnahme von 165,000 Rbl. jährlich
verlustig. Nicht aufgehoben werden aber diese Steuern,
wenn ihxe weitere Erhebung auf legislativenr Wege
n a eh dem IS. Juni 1870 gestattet worden ist.

Entwürfe zu Ortsstat uten kann die Stadt-
verwaltung in demselben Utnsange machen, wie bis«
her; ja es ist ihre Competenz hierin not; erweitert
worden. Nur beschränkt sich die Conipetenz der
Stadtverioaltung jetzt auf die Anfertigung eines
Entwurfs: erlassen werden die Ortsstatuten in Zu«
kunst vom Gouverneur.

Und in welcher Weise kann endlich die Stadt«
verwaltung mit diesen Mitteln die ihngestellten Aus«
gaben lösen ? Welches Be rsa hr en hat sie zu be«
obachtenL Auch hierüber giebt die neue Städteords
nung eingehende Normen.

Bisher gatt der Grundsaz die Staotcommunals
verwaltung behandle ihre Ausgaben selbständig; nur
ausnahmsweise war das Verfahren vorgeschrieben.
Die neue Städteordtiung erklärt dagegen aus-drüc-
lich, daß die Stadiverwaltung durch statuten, Regie-
ments und andere Gestze die Wetsungen erhalte,
nach denen sie ihre Thätigkeit zu richten hat. Und
dieselbe Beschränkung tritt nvch besonders für den
siädtischen Haushalt hervor. Eine Beilage der neuen
Städte-ordnung enthält Regeln über die stiidtischen
Budgets und Rechenschastsberichtq und diese Regeln
schließen mit der Mittheilung, daß die näheren ei«
fungen über das Budget und die Cassens und Rechs
nungsführung der Stadt vom Minister des Innern
werden erlassen werden.

Zur Cholera-Gefahr.
Den legten im ,,Reg.-Anz.« verbssenilichten El) o ·

lerassulletins entnehmen wir folgendeAngaberre
Lllkitte Juli wurde das Auftreten der Cholera-Essi-
demie im Gouv. Tobolsk constatiry dort; sind
genaue Nachrichten über die Zahl der Erkrankten
nicht eingegangen. Jn der Stadt und im Gouv.
Tvmsk traten unter den traspvrtirten Arrestanten
EholerasErkrankungecr aus; tmGanzen erkrankten bis
zum U. d. Mts. 10 und starben s. In Wjaika
erkrankten am H. d. Mts. s, starben 2 und genasen
it; im Gouvernement erkrankten vom 10. bis II.
Juli los, starben128 und genasen It; Jn Ka-
san erkrankten am IS» 17. und IS. d. Mts. 3s,
starben 22 und genasen Z; im Gouvernement erkrank-
ten in derselben Zeit 91 und starben so. « In
Nishnpskowgorod erkrankten am is. d. Wes.
81, starben 39 und genasen 42; im Gouvernement
erkrankten 52 und starben 29. In Jeletz kam am
17. d. Mts. der erste Cholera-Fall vor; am IS-
d. Mts. erkrankten 3 Jn Charkotv traten am
18. d. ·Mts. s in die Hospitäler und starben s; im
Gouvernement erkrankten 79 und starben N. Jn

I e n i l l e l s s.
Eisen, Blut nnd DnnamitJI

I.
Chieag o, is. Juli.

Seit einer Reihe von Tagen waren in unseren
großen Zeitungen gar seltsame Bilderchen zu sehen.
Unsere Blätter beschäftigen nämlich eine große An«
Zahl von Sehnellkürrstlerm die nach Photographien
Init den schnellsten Processen der modernen Technik
Jllustrationen himversem die künstlerisch freilich werth-
loc End, aber doch manchmal einen sinnlichen Begriff
von einer in Briesen und Depesehen besehriebenen
Sache geben.

Sie waren sehr seltsam, diese Jllustrationem Sie
stellten ein Ding vor, das halb wie eine Festung,
halb wie ein englisches Zuehihaus aussah. Ein ho-
her Breiterzaun umgab da eine Art Ztvingburg mit
Schürt-ten. Ueber diesen Zaun liefen vier Drähte
hin. Der Text erklärte, das Bild zeige die großar-
tigen Slahlrverte des Millionärs Earnegie
bei Pittsburg Der Ort, rvo sich diese Werke befinden,
ist ein Platz Namens H ome stead, sieben englische
Meilen oberhalb Pittsburg am Monongahela-Fluß.
Die Werke haben eine Ausdehnung, die von 110
bib aus 300 illcre angegeben wird. Sie beschäftigen
an 4000 Menschen, welche mit ihren Familien die
Bevölkerung von Homestead bilden. Die Leute sind
eine solide Classe von Arbeitern: die meisten wohnen
in Häuschen, deren Preis sie von ihrem Lohne er-
spart haben.

Diese großartigen Werke, die vier mal so viel Eisen
und Stahl verarbeiten sollen als Krupp und rnonais
lich 200,000 Dollars in Löhnen auszahlen, hat nun
der vielfache Millionär Carnegie in den letzten
Wochen in eine Festung verwandeln lassen. Der
über drei englische Meilen lange Bretterzaun ist 12
Fuß hoch, die vier über ihn hinlaufendcn Dcähte sindkskdecl wire, jener Stacheldrahh aus welchem im
.L-—..

F) Oluo der «.lklln. Z« «

Westen die meisten Zäune gemacht werden, die das
Vieh von Feldern oder Weiden abhalten sollen.
Diese vierfache Reihe von Stacheldräiheri stand mit
starken DynamosMaschinen in Verbindung; wer also
die Stacheln nicht scheute, der mußte eines furchtba-
ren elektrischen Schiages gewärtig sein. Der Drei-
mcilenzaun hatte aber noch andere Schrrckern Von
25 zu 25 Fuß hatte er Schießscharien Jnnen au
dem Zaun liefen zwei Wasserröhrem eine mit kaltem,
die andere mit heißem Wasser. Nach Bedarf konnte
an jeder solchen Schießfcharte ein zwei Zoll im Dnrch-
mefser haliender Schlauch angeschraubt werden, und
sngreifey die sich der Festung nahten, konnten mit
gewaltigen Strahlen kalten oder heißen Wassers be-
gossen werden.

Damit waren aber die kriegerischen Vorkehrungen
nicht erschöpft, welche die Verwaltung »der Stahl-
werke in den letzten Wochen getroffen hat. Es wurde
innerhalb dessaunes ein Aussichtsthurm errichtet,
und von diesem Thurme aus konnte die Umgebung
der Stahlrverke im Umkreise einer englischen Meile
durch ein mächtiges elektrisrhed Suchlicht Gen-eh
lighy taghell erleuchtet werden. Noch nicht genug:
an verschiedenen Puncien der Stahlwerke wurden
andere Suchlichter angebracht, die mit photographi-
schen ikammern in Verbindung standen. Eine sehr
,,smarte" Erfindung. Griff der Pöbel des Nachts die
Werke an, so wurde er beleuchtet und dann photo-
graphiri. So konnte man vor Gericht beweisen, sind
Tom, Dick und Hakry ,,mit dabeigewesen.«

Solche Bilderchen und solche Beschreibungen füll-
ten, wie gesagt, in den letzten Tagen unsere Zeitungen.
Die Stahlwerke bereiteten sich auf einen Krieg vor,
kein Zweifel. Aber Krieg gegen wen? Gegen ihre 4000
Arbeiter, dieselben, denen sie bisher monailich 200,000
Dollars ausgezahlt hatten. Die Löhne waren nicht
übel. Der gewöhnlichste Harrdlangey wie z. V-
AscheUfchsUf1Ok- bskctm anderthalb Dollars im Tage.
»Steine-d Indem-«, geschulte Arbeit, zu der Fachkennv
nisse und Erfahrung gehören, verdiente im Tage
von 2V« bis 15 DollarQ Von den 4000 Mann
waren es freilich blos III, tie solche bessere Löhne

bezogen; die meisten dieser 325 standen sich auf
6——:10 Dollars iäglich. -

Die Leute verdienten ein schönes Geld und be-
fanden sich wohl, wie man sieht. Homestead war
ein Bienenstock voll glücklicher kleiner Arbeitersamilietn
Da hieß ed, der Lohn müsse herabgesetzt werden.
Der Stahl sei im Preise gesunken, darum müßten
die Löhne herunter, 10—12 Procent in allen, in
vielen Fällen bis 40 Procent. Das wollten sich die
Arbeiter nicht bieten lassen. Auch erklärten sie, sie
würden nicht gestatten, daß andere Arbeiter, die nicht
Gewerkschaftsverbänden gehören, die Arbeit für billi-
geres Geld thaten. »Die« Arbeiter in homestead ge-
hören sämmliich zu der zssmalgamaled Steel nnd Jron
Workers AssociationC Sie wollten nicht, daß »in-te«
ihre Arbeit bekämen. «Ratten« ist der Liebllngsauk
duck des Unienarbeilers für denzu keinem Verbande
gehörenden Berufsgen-ossen. Auch der Ausdruck »so-b«
ist sehr. gebräuchlich.

Die Verwalter der Stahlwerke sahen, daß es zu
Mißhelligkeiten kommen werde, und daher die Ver-
wandlung der Werke in eine Festung. Bevor ich
aber daran gehe, den ftattgefundenen furchtbaren
Kampf «zu schildern, fühle ich das Bedürsniß,
Jhnen den Herrn Carnegie vorzustellen. Das ist
ein großer, ein wichtige: Mann, der viele Millionen
,,werth« ist. Nennt man seinen Namen, so fliegen
im Lager der republicanischen Partei alle Hüte von
den Köpfen, denn Andrew Carnegie ist ein politischer
Millionäy ein Busensreund des Präsidenten Harrisom
den er 1888 erwählen geholfen, indem er einen
hübschen Brocken Geld in die Wahlcasse warf, 20,000
DollarT Carnegie schwärmt für den Hochzeit, der
ausdrücklich zu dem Zwecke geschaffen wurde, um dem
amerikanischen Arbeiter seine hohen Löhne nicht nur
zu erhalten, sondern sie noch zu steigern. Carnegie
hat sogar Artikel in Monatsschriften und Broschüren
geschrieben, um diesen prächiigeri Hochzoll zu feiern,
der ihn von dem lästigen Wettbewerb des Auslandes
befreit hat. Jm Schatten dieses Hochzolles konnte
sich Carnegie ein scharmantes Monopol aufbauen und
dabei immer reicher nnd reicher werden.

Carnegiekz Laufbahn ift iypifch für unferen soli-
made-Millionär. Jm Jahre 1845 kam er als zehn-
jähriges Büble mit feinen blutakmen Eltern aus
Schottland nach Piitsburg und diente zuetft alsDe«
pefcheikjunge im Teiegrapheiiamt für 1 oder 2 Dol-
lars die Woche. Dann bekam er eine Anstellung bei
der Bahn, sparte fein Gehalt und kaufte mit großer
UmfichiPetroleumquellen. Nebenbei erwarb er einen
Aniheil an einer kleinen Eifengießerei und es dauerte
nicht gar zu lange, fo hatte er feine erste Million
im Trocknen, gewonnen durch die Fabrikation von
Stahlfchienetr. Heute ift Carnegie der größte sa-
brieant der Welt, foweit Stahlfchienen und Cote in
Betracht kommen. Mit der Regierung in Was-hing-
ton steht er auf dem besten Fuße. Sie läßt bei ihm
die Stahlplatten für ihre Panzerfehiffe anfertigen und
hat ihm erst kürzlich eine Lieferung im Betrags von
4 Millionen Dollars zugewandt. Andere fette Bre-
cken diefer Art stehen in Ausfichh f

Man fchäst dieien Mann heute auf 30 Millio-
nen Dollars und fein Einkommen auf 7 Millionen
jährlich, wobei fiel) trotz der in beiden Welten flei-
genden Fleifchpxeäfe recht hübfch bcstehen läßt. Ue«
brigens weiß der große Mann das Leben zu ge«
nießen und hocki nicht, wie es der hiesige, 25 Millio-
nen ,,werihe« Fleifchkönig Philipp Armour thut,
täglich 12 Stunden in feinem But-can. Carnegie
hat ein herrliches Haus in Pitisburg, eine Sommer-
residenz im Süden, ein Schloß im fchottifchen Horiz-
land und ein Mansion in England, wo er fich ge·
genwärtig aufhält· Dvkk Mscht er das mit, was
die feine englifche und fchotiifche Welt für des Lebens
Würze hält. Für fein kleines Königreich bei Piitss
burg hat er feine Wie-Könige, die ihm die Geschichte
in Ordnung halten. Er wird oft durch Kabeldv
pefchen erfahren haben, was es da Neues gegeben
hat, und wahtfcheinlich lenkt er feine »Managers«
durch Kabelbefehle

Seit dem Ende des vorigen Monats sahen» die
4000 Arbeiter der Stahlwerky die nach Verweige-
rnug der alten Lehnfcala die Arbeit niedergelegt
hatten, wie der große Monopoiift feine Fahriken
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Poti starben am is. d. Mts. 6 und verblieben 8
Kranke.

Ueber Maßregeln gegen die Cholera-
G e fa hr berichtet die »Odess. Z.« das Nachstehendek
Sämmtliche Häfen des Asowfchen Meeres sind als
verseucht erklärt worden, und haben deshalb die Schkffb
welche von dort kommen, in Kertsch eine siebentägige
Qnararitäne abzuhalten. — Die Cholera-Epidemie
ist bereits in dem türiischen Hafen des Schwarzen
Meeres Platana aufgetreten, so daß die Tegel gegetliswärtig siimmtliche Häfen des Schwarzen eeres a s
verseucht erklärt hat. Ju Folge dessen ist für alle
Schiffe ohne Arisnahmtz welche aus den Häsen des
Schwarzen Meeres kommen, in Konstantivvpsl TM
Mtägige Quarantäne angeordnet worden. Die Rus-
sische DampsschifffahktmGesellschaft wird daher auf
der anatolischen Linie statt zweier Dampfer nur einen
Dampf-er verkehren lassen. Der Hafen von Now o-
ros ssiisk ist ebenfalls als verdächtig erklärt worden
und haben die·Schisfe, die von diesem HTfEU WMI
men, in Batum eine dreitägige Quarantäne zu
halten.

D orpat, 23. Juli. Am 9. d. Mts. hat ein
Gesetz über die Ertheilung von Be-
lohnungen und Orden an Kronsbeamte die
allerhöchste Sanction erhalten. Das neue Gesetz
hat wie die Neue Zeit« hervorhebh den Zweck,die-Bedeutung«derartiger von der Regierung verlie-
hener Auszeichnungen zu erhöhen. Hierfür ist be-
sonders der Umstand charakteristisch, daß nicht nur
eine successive Steigerung der verliehenen Rangclass
sen nnd Orden sestgestellt sondern auch unverän-
derliche Minimaltermine «für Ertheilung derselben
bestimmt werden. Der Zeitraum zwischen zwei Be«
lohnungeri oder Auszeichnungen beträgt mindestens
3 Jahre und sind Ausnahmen von dieser Vorschrift
nur bei hervorragenden Verdiensten zulässig» Um
den Rang eines wirklichen Staaisrathes zu erhal-
ten, muß der betreffende Beamte 5 Jahre hindurch
als Staatsrath gedient haben, nur in Ausnahme·
fällen genügen 3 Jahre« um Geheimrath zu wer-
den, muß er 10 (resp. H) Jahre in der vorherge-
henden Rangclaffe gestanden haben.

Jn Riga begtngen am Sonntag das seltene Fest
der goldenen Hochzeit der dim. Stadtarchitekt
D. J. Felsko und Gemahlin. »Unsere Stadt«
jchreibt das ,,Rig. Tgbl.«, »weist eine ganze Reihe
von Prachtbauten auf, die den Namen ihres Schöpfers,
des alten Felsko« kommenden Generationen über-liefer«n werden; aber auch die Gegenwart ist dem
verdienten Manne den Dank nicht schuldig geblieben
und er erfreut sich in weiten Kreisen Rigas aufrichtiger
Werihschiitzung und besitzt einen ausgedehnten Freun-
deskreis."

«« —- Bei der Preis-Vertheilung auf der allrussiichen
Feuerwehwslusstellung ist u. A. dem
Vorstand der vereinigten Freiwtlltgen Feuer-
w ehre n· in Rtga und dem PatrimonialsGebiet ein
Ehrendiplom zuetkannt worden. "

Jn N e v a l beging am legten Sonntag die
dortige F reiwillige Jene rwehr im Bade-
falon zu Catharinenthal in gewvhnter Weise die
Feier ihres So. St iftun g s ta g e s. Nachdetn

sich die Mannsehaften versammelt hatten, brachen sie
wie wir den Revaler Blättern entnehmen, um 4 Uhr
Nachmittags unter Vorantritt der Feuerwehrcapelle
mit— wehenden Fahnen und klingendem Spiele in
Marsehordnung zum Badesalon auf. Hier beglück-
wünschte zunächst der Hauptmann der Freiwilligen
Feuerwehy Aelterman N. S chroeter, in längerer
Rede in russischer Sprache die gesammte Feuerwehr
zu ihrem sojährigen Gedenttage und schloß mit einem
mit lautem Hurrah aufgenommenen Hoch anf Se.
Mai. den Kaiser, worauf die Nationalhheine into-
nirt wurde. Alsdann trat der neu ernannte estlän-
dische Viee-Gouverneur, Kammerjunker S. Dir-in,
vor und stattete der Feuerwehr in kurzer Ansprache
feine Glückwünsche aniäßlichihres 30. Stiftungstages
ab, mit den Worten schließendx ,,Möge die Revaler
For. Feuerwehr noch lange sortwirken und den
übrigen FeuerwehrsVereinen und Commandos des
weiten Russischen Reiches ais nachahnrenswerthes
Beispiel dienen.« Nachdem ferner das steile. Stadt-
haupt, Stadtrath E. Bae tge, die Feuerwehr an-
liißlich ihres Zojährigen Bestehens im Namen der
Stadt beglückwünschi hatte, machte der Hauptmann
N. Schroeter die Mittheilung, daß der Estländische
Goal-erneut, Geheimrath Fürst S. W. Schahowskoi,
den ihm von der Revaier Feuerwehr verliehenen
goldenen Jeton angenommen und ihn beauftragt
habe, der gen. Feuerwehr den Dank Sr. Eriaucht
zu übermitteln. Jm Anschluß hieran verias Haupt-
mann Schroeter ein an die Je. Feuerwehr anläßlich
ihres so. Stiftungstages gerichtetes Giückwunsclp
telegramm St. Erlauchh worauf er sein Hoch auf
den Herrn Gouverneur ausbrachtr. — Nach diesem
Arie brachte der Hauptmann mit seinem Dank für
die der Gesellschaft erwiesene Ehre dem Vier-Gou-
verneur ein Hoch aus und commandirte dann die
Mannschaften zum Festplatz ab, der auf der an den Sa-
lon angrenzenden Wiese geschmackboll arrangirt war.
Nachdem hieran einladenden Tafeln unter freiem
Himmel beim günstigsten Wetter der Jmbiß einge-
nommen worden war, eröffnete den Reigen der
Toaste der Herr VicvGouverneur mit einem Hoch
aus Se. Mai. den Kaiser, an das sich wieder wie-
derholter Gesang der Nationalhhcnne schloß. Dann
braehte Se. Excellenz einen Toast anf den bewährten
Hauptmann Hm. N. Schroeter aus, das stellt«
Stadthaupt ließ den Verwaltungsraih hoch leben,
dieser den Vice-Gouverneur, dann die Vertreter der
Stadt, von der mehrere Glieder des Stadtamts an-
wesend waren; es ertönte noch manches Hoch s auf
die Jubilarim den Polizeimeisten die anwesenden
Ehrengästn einzelne Colonnen, bis die Tafel all·
mälig aufgelöst wurde und ein ftöhiicher Tanz
dem officiellen Theil des Festes ein Ende machte.

In Mitau wird, der ,,Düna- Z.« zufolge, die
Kurliindische ProvinzialsShnode in
diesem Jahre zwischen dem Z. und 8. September ab-
gehalten werden.

St. P ete rsbu r g, 20. Juli. Jn den Residenz-
blättern wird auf die Noihwendigkett hingewiesen,
mehr ais bisher für die Entwickelung des
in n e ren H a n del s zu thun. Bisher habe allzu
sehr das Streben überwogen, eine günstige Handels-
bilanz zu erzielen, d. h. ein möglichst großes Ueber-

gewicht der Ausfuhr über die Einsuhn Die be-
deutendsten Eisenbahnsslnlagen des Reiches dienten
wesentlich nur dieser Bestimmung, und so komme es,
daß das Ausland russisehes Geireide unter weit
niedrtgeren Transportkosten erhalten könnte, als bei«
spielsweise die Woher-Gegenden, die Gebiete von
Verm, Arehangel u. s. w. Dem gegenüber müßte
entschieden mehr der Austausrh von Producten unter
den einzelnen Gebieten des Jnlandes gefördert werden.
Eine starke Olusfuhr sei keineswegs immer ein Zeichen
der Wohlhabenheit oder des Uebe-flusses. Wie der
einzelne Mensch oft das ihm selbst Nothwendigste
verkaufen müsse, um Geld in die Hand zu bekommen,
so könne es anch der Bevölkerung eines ganzen
Staates gehen. Rnßland führe entschieden mehr
Getreide aus, als den inneren Bedürfnissen zuiräglich
sei. An einigen Daten könne man sieh dies sehr
deutlich Vergegenwärtigen. Die Vereinigien Staaten
NordsAmerikas führten im Durchschnitt 20-30 pCt.
ihrer Weizenernte aus und 5 bis 6 pCL ihrer Mais-
ernte, Rußland dagegen bis 50 pCt. seiner gesamm-
ten Weizenerrrte und gar bis 65 pCi. seiner Maiss
ernte. .

—- Die »Nein Zeit« registriri das Gerücht, daß
der Gouverneur von Batu, W. P. Roggrz
seinen Posten verlassen werde.

— Der dieses Mal sehr verspätet zur Ausgabe
gelangte Jahresbericht der Reformirten
Kirehenschnle für 1891X92 ist uns dieser Tage
zugegangen. Dem Bericht ist eine Abhandlung des
Oberlehrers Dr. Alexander E nmann ,,Zur römi-
schen Königsgefchichiw vorausgeschicki. Die Schuli
nachrichten beginnen mit einem Nachruf für das
verstorbene lebenslängliche Ehrenmitglied des Schul-
raths, des Geheimrath E. v. Regel. Das Lehrer-
Collegium bestand am Schlusse des Schuljahres aus
dreißig Personen. —- Besucht wurde das cl a ff ische
Ghmnasium von 129 Schülern. Die Real-
schule wurde von 202 Schülern besucht. In der
Prima und in der Vorclasse wurden 80 Schüler un«
terrichteh Die Gesammtzahl beträgt mithin 411
G? resormirtey 122 lutherischey 171 griechtselyors
thodoxey 27 römischckaiholiseher Eonsessiom Ist-wa-
ren Juden); 327 von diesen waren rufsische Unter·
thanen. Znr Aufnahme in die Schule sind während
des Sehuljahrs Si) Knaben gemeldet, von diesen 80
angenommen worden. Die Schule haben in dieser
Zeit 62 Schüler verlassem Jm Lehrplan sind
keine wichtigen Aenderungen vorgenommen worden.
Dagegen soll im kommenden Srhuljahr in Secunda
und Tertia der Realschule eine englische Stunde zu-
gegeben und, laut minisierieller Vorschrift, der Cur-
sus der allgemeinen Geschichte des Mittel-
alters und der Neuzeit in russischer Sprache
vorgetragen« werden. Von den 411 Zöglingen der
Schule sind im vorigen Mai 322 in eine höhere
Classe übergeführt oder mit dem Retsezeugniß ent-
lassen worden. Als erfreuliches Resultat der dies-
jährigen Feier des Stiftnngstages der Schule am
14. März ist die Wahl eines Comitös zu erwähnen,
welches den Auftrag erhalten hat, Mittel und Wege
zumAusbau eines neuenSchulhauses —-

welches ein Geschenk der früheren Schüler an die ge-
genwärtigen sein soll —- ausfindig zu macherr

—- Wie die Residenzblätter melden, ist sämmtli-
chen Beamten für finnländische Eise-i,
bahne n dieErlernung der russischen Sprach«
zur Pflicht gemacht worden. Zunächst haben di«
Beamten der die Grenze berührendeii Bahnen Uns»
richt bei einem hierzu bestimmten russischen Lehrer z»
nehmen und dann ein Examen zu bestehen, dem d»
Director der sinnländischen Staaisbahnen und d«
Chef des localen Communicationswefens beiwohqgs
werden. Alle Beamten, welche dieses Exameir"ifesizkk.
den, werden ins Jnnere des Großfürstenthums über«
geführt und durch Personen erseht, die sich in glei-
cher Weise die Kenntniß der russischen Sprache akk-
zueignen haben.

V o n R o si o w wurde, wie die »Nord·Tel.-Ag.«
berichtet, am Sonnabend das wunderthiiiige Bild
der MutterGoites von Akssai nach Nachti-
sehewan am Don gebracht, wo die orihodoxe und
armenifche Geistlichkeit unter großem Zudrang von
Betenden Fürbitten abhielten. Die Procession be-
wegte sich zum Don, von wo das Bild auf dein
Darnpfer »Kotzebue« auf die Akssaifche Station ge·
bracht wurde. e

Iolttisrher Tage-breitet.
Den W. Juli (4. August) l892.

Der Plan der Berliner Weltausftellung scheint
wenig Aussichten mehr aus Verwirklichung zu haben.
Nachdem die ganze Angelegenheit schon von vorn
herein angesichts der völlig mangelnden Initiativ-
der Regierung lau angefaßt worden war, hat nun«
mehr allem Anscheine nach die franzdsische Concurs
renz den deutschen Unternehmungsgeist völlig erlah-
men lassen. Die häufig officiös inspirirte ,,Köin. Z.«
schreibt neuerdings zur Ausstellungsfragu Die bis-
her erfolgten Meinungdäußerungen ließen die für
einen Erfolg nothwendige Einmüthigleit und Be«
geisterung vermissen, obschon sieh die große Mehr«
heit der Industrie betheiligen würde, wenn die Re-
gierung die Ausstellung deschlössr. Die Industrie
werde allgemeinen Ausstellungen immer mehr abge-
neigt und glaube, dieselben nüßlicher durch Fachaus-
stellungen zu ersehen. Die Regierung sei wenig ge-
neigt, mit Begeisterung an die Frage heranzutretem
Die badische und die säehsische Regierung hätten sieh
gegen eine Weltausstellung ausgesprochen, die preu-
ßische hege schwere Bedenken wegen der Plahfrage
und wegen mangelhafter Verkehrsverbindungem Ein
Nichtzustandekommen würde übrigens keineswegs ein
Armuthszeugnißdents cher Industrie darstellen, oder einen
Mangel an Unternehmungsgezisp Eine deutsche Ansstel-
lung würde genügen. Deutsche Jndustrie bedürfe
keines öffentlichen Beweises ihrer Leistungsfähigkeit,
sie habe eine solche seit 20 Jahren im Weltverkehr
genügend bewiesen. Eine etwaige Eritscheidung d r
maßgebenden Kreise gegen eine Weltaiksstelluirg dürfte
von dem Gesichtspunkte aus geschehen, daß die
Leistungsfähigkeit Deutschlands in der Weit anerkannt
sei, die gewaltigen Kosten indeß nicht im Verhältnis
etwaiger Bortheile ständen. -- Zu demselben Thema
äußert sich die ,,Schles. BE« wie folgt: »Wie wir.
erfahren, sind die bisher vorliegenden Gutachten der
Einzelstaaien über den Plan einer Berliner Vieltaus-

in eine Festung verwandeln ließ, die nur auf einer
einzigen Zugbrücke zugänglich war und an die auch
vom Flusse aus Niemand heran konnte, weil der
Zaun auf beiden Seiten des Landungsplatzes bis
ins Wasser hinein geführt worden war. Es muß unter
den Leuten eine Stimmung geherrscht haben wie
unter den biederen Schwhzern zu Altorf, als sie Geß-

.lser’s Hut auf der Stange sahen. Daß Carnegie
das Recht hatte, feine Werke zu fehützem foll nichi
im eniferntesten in Abrede gestellt und auch nich
die Frage erörtert werden, ob iCarnegie mit der
Herabfctzring der Löhne Recht hatte. Die Arbeiter
sagten- sich jedenfalls, daß Carnegie der Propbet
jenes Hochzolles sei, der, wie versprochen, die ameri-

kanifcherr Arbeiter reich machen sollte. Und dannk
———— so sagten fie sich —- was thut es denn dem
dreißigfacheu Milltonäy wenn er eine kurze Zeit
mit geringerem Nutzeu arbeitet? Aber er glaubt,
daßer uns in feinen Händen hat, weil wir in
Homestead unsere Häuschen haben und an der Scholle
haften. Er hat Schlbsser in beiden Welten und
kann bis an sein Ende wie ein Prinz leben, auch
wenn er keinen rothen Cent mehr verdient. So
raifonnirteir die Arbeiter sicherlich, denn so müssen
sie in einer »Republik« raifonniren, deren Plutolraten
anfangen, sich in jedem Betracht als die Feudal-
herren des Landes zu geberden. Jhre Herrschaft
ist aber um so drückendey als Jedermann weiß, daß
fie in einer Spanne Zeit durch kluge Ausnützung
der Arbeit Andeker Krösufse geworden und weil die
scharfen Ecken und Kanten ihrer Macht in nichts
durch die feinen Eigenfchaften des Adels der alten
Welt gemildert werden.

Homesteaiy der fleißige Bienenschwarm, war durch
die steigende Erregung seiner Bewohner ein Pulver-
saß geworden. Nichts fehlte, als der Funke, um
eine schreckliche Explofion herbeizuführen. Und diesen
Funken haben die Verwalter der Stahlwerke mit
tollkühner Hand in das Pulverfaß geschleudert. Es war
kurz nach Mitternacht, als ein reitender Bote ins
Dorf gesprengt kam mit der Nachricht: »Die Pin-
kertons kommen den Fluß herab i«

Was sind die ,,Pinkertons« ? ,,Piiikertons Neuen«
nennt sich nach dem Namen ihres Gründers eine
große DetertivsAgentur, die sich aber im Laufe der
Zeit zu einem Vermiethungsbureau für rnoderne
Landsktrechte umgewandelt hat. Die Ageniur nimmt
kräftige Leute in ihren Dienst, meist verwegene Ge-
sellen, ,,fchicksalszerzausie« Kameraden, um mit
Shakespeare zu reden. Die werden mit Winehester
rities««, Repetirbüchsen neuester Constructiom bewaffnet
und dem zur Vefügung gestellt, der so viel per Mann
und Tag bezahlt, daß die Agentur an ihren Leuten
einen fchönen Profit macht. Diese ,,Pinkettons«,
wie man sie schierhtweg nennt, haben in allen Schich-
ten des Volkes einen fehiechten Namen, weil
fie fast ohne Ausnahme dunkle Qbenteurer sind, die
für Geld ihre Haut» zu Markte tragen. Wahrhast
unbändig verhaßt siridssie aber den Arbeitern, weil
sie, so oft sie von Körpern-haften, wie z. B. von
Eisenbahnem zum Schutz ihres Eigenthums angewors
ben wurden, sich stets mit großer Nohheit betragen
und viel mehr Blut Vergossen haben, als dies Staats-
Milizen und sogar die Soldaten der reguiären Armee
zu thun pflegen. Eben deshalb aber sind sie die
Lieblinge der Plutokratem die keine Leute mit senti-
mentalen Bedenken brauchen können.

Die allgemeine Abneigung gegen diese Miethiinge
ist so stark, daß bereits in mehreren Staaten, wie
in Ohio und Illinois, Gefetze gegen die Verwendung
derselben eriassen wurden. Jn Pennsyloanien aber
giebt es kein solches Gesetz, und da dachten denn
die Verwalter der Stahlwerkq dieselben nicht besser
schützen zu können, als indem sie 350 Pinkectons
anwürben. Recht hatten sie dazu nicht. Jhre aus-
gefperrten Arbeiter. hatten nicht Miene gemacht, die
Werke einzugreifen, und geschah irgend etwas Unrechtes,
so war der gesetzliche Weg, sich zuerst an den
Sheriff zu wenden. Konnte der nicht Ruhe schaffen,
so mußte der Gouverneur die Staats-Miit; einschrei-
ten lassen, nnd reichte die nicht aus, so mußte On-
kel Sam feine Soldaten schicken. Aber die Verwal-
ter dachteiy die Plnkertons unter dem Schuhe der
Nacht einfchmuggeln zu können, um so mehr, da sie,

wie ich oben erwähnte, den Landungsplatz der Werke
mit in den Kreis ihrer Befestignngen gezogen und
ihn mit dem hohen Bretterzaun und den blitzgelades
nen Stacheidrähten eingefriedigi hatten. Wahrschein-
lich legten sie sich die Miethlinge ein, um dann un-
gestört die Werke mit Nichtsuntonsmännerii deman-
nen zu können.

Der Ruf des nächtlichen Reiters aber ließ den
Funken ins Pulvetfaß fallen. Jcn Nu strömte ganz
Homestead, Männer und Weiber, an den Fluß. Es
war eine bunte Menge, viele Leute aus Wales und
viele aus Polen, Ungarn nnd der Slowatei. Der
Zaun stand ihnen eine Minute im Wege — in der
nächsten stennnten sich hundert starke Schultern da-
gegen und brachien ihn nieder auf eine Länge von
100 Fuß. Nun wälzte sich die Menge ungehindert
nach dem Landungsplatz und sie wartete nicht lange,
so wurden die Lichter des kleinen Dampfers sichtbar,
der die zwei mit den Pinkertons besetzten Barten
den Fluß herabführtr. Diese Barken waren gewöhn-
lkche Kvhlenschifftz deren Verdecke man aber mit dün-
nen Eisenplatten besehlagen hatte, um sie gegen Ku-
geln zu versichert« (Fo·rts. folgt)

stutzt-titsc-
Dcm D ü n ab arger Stadtarchitekh

Herrn Neuman n, ist, wie die »Z. f. St. u. Ld.«
erfährt, von der philosophischer! Fakultät der Uni-
versität Leipzig der Doctorgrad verliehen worden.

— Vom Besuch der Westdeutschen
zeichnet einer der Festtheilnehmer in der »Münch.
Allg. 3.« eine Skizze des Fürsten Bismareb Als
im Hofe der Saline das Lied »Deutsehland, Deutsch-
land über Alles« angestimmt wurde, erschien der
Fürst am Fenster, um sieh alsbald seiner Familie
zuzuwenden nnd mit ihr in das Lied einzustimmem
Von unten sah man ihn mit erhobenem Arme den
Taci schlagen. Nichi lange und er erschien im Garten
in schwarzem steil-keck, schwarzem Beinkleid, weißer
Binde, mit schwarzem Schlapphut den Kopf bedeckt,
eine vom Alter nur wenig get-ragte, vornehme Ge-
stalt, gerade so, wie das Lendaelfsche Bild ihn dar-

stellt. Aber die rosig angehauchien Gesichiszügtz die
bufchigen Brauen, unter welchen die großen Augen
ernft und doch milde blickten, das Wechfelspiel der
Mienen, kein Bild kann sie darstellen. Wenn der
Fürst die Menge übersah, wähnte Jeder seinen Blick
auf sich gerichtet. Während der Reden aus Kaiser
und Reich stand Bismarck ftramm und nur leichtaus den Stock gestüßt da. Während der anderen
Reden faß er auf der Gartenbanh dann und wann
mit seinem Stocke Figuren in den Sand zeichnentx
Er sprach viel fließenden als wir gedacht, und seine
Stimme wurde, da lautlose Stille herrschte, weithin
gehört. Als der Fürstin gedacht wurde, wandte sich
der Fürst freundlich grüßend zum Fenster, wo sie
stand. Den Damen dankte er für die duftigen Blumen-
spendem wobei er nicht duldete, daß ibm die Hand
geküßt wurde. Abends lud der Füist die Redner
des Tages zum Jmbiß ein und unterhielt sich lange
mit denselben über das gelungene Fest und über
ihre heimathlichen Verbiiltnissy dabei das politische
Gebiet vermeidend. Nach dem Cssen schmauchte er
die lange Pfeife, sich leicht auf dem Sopha zurück-
lehnendk

—-DieHitzeist inNew-Yortfast unerträg-
lich geworden. Die in den Miethskasernen des
Osttheils wohnende Bevölkerung schläft auf den
Dächern, um nur etwas Schlaf zu bekommen. Wem
es feine Mittel erlauben, ist der Backofenhiße ent-
schlüpft, um am Ocean oder in den Bergen Kühlung
zu suchen. Seit langen Jahren haben die Sommer-
frischen kein so btühendes Geschäft gegranst. Die
Zahl der am Sonnensiich gestorbenen Personen ift
bedeutend. An zwei Tagen starben allein 16 Leute
daran. 150 Personen mußten in die Hosvitäler as-
fchafft werden. Am Montag erlagen in Chicago 12
Personen der Hiße und am Mittwoch, dem heißesteu
Tage in diesem Sommer, 9.· Jn Philadelphia zeigt«
das Thermometer 104 Grad Fahrenheit im Schatten.
10 Leute starben am Sonnenstich und 100 wurden
in Folge der Hitzr ohnmächtikp Jn Louisoille hatte
man 110 Grad auf der Straße. Das heiße Wette!
beeinträchtigt das Geschäft nicht unbedeutend.

—-Ein Schnellrechner. ,,Siehabenlkivs
der, Frau Müller, nicht I« — »Jawobl, einen sieben-
jährigen Buben und ein fünfjihriges Mädchen» —-

,,Wie doch die Zeit dahinfliegtl Man möchte es s«
Ficht glauben, daß Sie schon zwölf Jahre verheirathkk
end»
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siellung derartig, daß nach dem grundsätzlichm SEND·
pas-et, den die Reichsregierung von vornherein zur
Sache eingenommen hat, die Entscheidung schtvktlkch
zu Gunsten des Planes ausfallen wird. Der Reichcs
tanzte: hatte im Weseutcicheu die amtlich« Förderung;
des Planke davon abhängig gemacht, daß durch ent-
schiedenes Eintreten der deutschen Jndusiriellen und
ihrer Vereinigungen das Gelingen, soweit als irgend
möglich, gesichert werde. Nach dem Grundsah, die
Stimme» zu wägen und nicht zu zählen, sollte Werth
darauf gelegt werden, ob namentlich die Großindustrte
nicht nur die erforderlichen Opfer freudig bringen
werde, sondern auch gefchäftliche Vortheile von einer
eltausstellung erwarte oder nicht Man hat hinge-
gen von industrieller Seite vielfach das naiionale
Interesse, das bei einer so großen Veranstaltung in
der Rcichshaupistadt rnitspreche, betont und wohl
auch das Aufgeben des Planes als einen Rückzug
vor Frankreich bezeichnet. Allein in den maßgeben-
den Kreisen wird diese Ansicht keineswegs getheilt.
Zwar wäre natürlich der nationale Gewinn von
einer wohlgelungenen Ausstellung unbestreitbar, aber
die Haltung der Nächftbetheiligtem der Grad von
Einmüihigkelt oder Lauheit, mit dem sie an die zu-
nächst von und für Berlin angeregte Sache heran»
gehen, müsse um so mehr das Entscheidende bleiben,
das davon das Gelingen und weiterhin der natio-
ualeNutzcn abhängt. Was Frankreich thut oder nicht
thut, sei von gar keinem Einfluß oder könnte nur
bei der Wahl des Zeitpuncts mit in Betracht kommen.
Hiernach mag man fich leicht vorstellen, daß die
eingegangenetr Gritachten den amtlichen Eifersür
die Weltansstellung nicht anspornem konnten. Wenn
der relativ weitaus größte Jnduftrieftaat des Reichs,
das Königreich Sachsen, mit Nein stimmt, wenn aus
Baden nur von einer getheilten Stimmung berichtet
werden kann, wenn viele einzelne Großinduftrielle
und industrielle Vereiuigungen zwar ihre Bereitwillig-
keit, die Ausftellung aus nationalen Gründen zu be-
schickery erklären, gleichzeitig aber ein geschäftliches
und wirthschaftliches Bedürfniß dafür nicht anei-
kennen, so muß bei Anwendung der dargelegten
Piüfungsgrundsätze die Waagschale, in der das Ge-
schick des WeliaugstellungsiPlanes ruht, als zu leicht
befunden wetden.« — Wie wir hinzufügen, geht
nach einer telegraphisrhen Meldung in Berliner Bör-
senkretsen das Gerücht, daß die Deutsche Reichsregie-
rang bereits gegen die Weltausstellung entschie-
den hat. «

Jn Deutschland sind dem Fürsten B ismarck
wiederum großartige Ovationen dargebracht worden.
Am so. d. Mts. fand die Abreise des Fürsten aus
Kissingen unter enthufiastischen Kundgebungen des
Publikums statt. Der Salonwagen war auf Veranlas-
sung der Curgäste reizend deeorirtz das Fürstenpaar
wurde mit Blumen fdrmiich überschüttei. Auf dem
Bahnhof fanden sich zur Verabschiedung die Spi-
tzen der Behörden, viele anwesende Aristokraten und
ein zahlreiches Publicuut ein, das unter Hoch-Riesen
den Fürsten umringt« Der Fürst schüttelte noch
während des Ansfahrens des Zuges zahlreichen Her-
ren und Damen die Hand. ——« Auf seiner Heimreise
wurden dem Fürsten sodann weitere Ovationen be-
reitet, worüber zunächst aus Weimar und Jena —-—

d·er Fürst hatte der Jenenser Deputation seinen Be-
such in Aussicht gestellt —- kurze Berichte vorliegen.
Die Ovationen erfolgten dort mit ausdrücklicher.
Genehmigung des Großherzogs von Weimar. In
Weimar fand bei der Ankunft eine Begrüßung
durch den Bürgermeister an der Spitze des Gestein-
derathes und einer Deputatiom welche Blumen über-
reinste, statt. Der Fürst antwortete mit herzlichem
Dank für den Empfang; er habe Weimar als dem
geistigen Mittelpunkt Deutschlands stets lebhaftes
Jnteresse dargebracht, zumal auch die national ge«
sinnie Regierung ihn in feiner amtlichen Thiitigkeik
stets unterfiützt und der Großherzog ihm stets sein
Wohlwollen bekundet habe. Der Fürst schloß mit
einem Hoch auf den Großherzog. Nach wiederhol-
ten Hoch-Rasen auf Fürst Bismatck erfolgte die Wei-
terfahrt nach Jena. J e n a war überfüllt von Gä-
sten und Depntirten aus allen thüringischen Orten.
Landbevölkerung war in Massen eingetroffen. Jedes
Haus zeigte reichsten Schmuck Triumphbogem Ta-
feln mit Bismarck-Worten, BismarckiBildern waren
errichtet. Auf dem Marktplatz war eine glänzende
Mittelhalle erbaut und ringsherum Tische und Bänke
für fünftaufend Personen gestellt zum Commers Es
herrschte die freudigste Zeststimmung Um 6 Uhr
begann die Spalierbildung der Krieger und Militäv
meine. Am Bahnhof waren Abordnungen sämmt-
lieher Studenten-Verbindungen versammelt, die Fak-
bentragenden im vollen Wichs mit Fahnen. Um
738 Uhr Abends fuhr der Extrazug in den Bahn-
has. Geheimer Justizrath Krüger hielt eine An-
lprache, dann Oberkirchenrath Lipsius. Fürst Bis-
marck antwortete. Vor dem Bahnhof standen Tau-
sende, die dem Fürsten zujubeltem Bistnarck sah er-
staunlich frisch und wohl aus. Jn seinem Absteiges
Mariier trat er zwei mal auf den Balcon und dankte,
mit dem großen Schlapphut die Menge grüßend,
für den festliehen Empfang und die gute Aufnahme,
die er in Jena gefunden. Er freue sich, fagteFürst
Bismarck in seiner Anspruchs, daß er in dem schö-
W Thüringer Lande so verehrt werde; in solcher
Iihiinglichkeit finde er die schönste Belohnung seinesLiklvs Und dabei könne er die Versicherung abge-M« daß er fest genug stehe, um manche Verdächtis

gnug und Erschütterung ertragen zu können. «— Der
Fürst wird auf der Weiterreise Berlin vermeiden.

Aus Wien liegen Meldungen vor, nach denen
es scheint, als ob der deutschen Bevölkerung
der Monarchie und namentlich der deutschen Bevöl-
kerung Böhmens eine größere Berücksichtigung als
bisher seitens der Regierung zu Theil werden soll.
Es wird erstens gemeldet, daß Baron Prazak un«
ter Hinweis auf sein Alter seine Demission als
böhmischex Landmann-Minister eingereicht habe und
daß die Ernennung des Statthalters von Böhmen,
Grafen Thau, zuen Nachfolger Prazaks bevorstehr.
Als Nachfolger desLetzteren soll der der Durchführung
des deutsckytschechischen Ausgleichs sympathisch ge-
sinnte Fürst Windischgräß ausersehen sein. So-
dann wird gemeldet, daß dem deutschen Landmann-
Minister Kuenburg vom Kaiser die Geheimraths-
würde verliehen worden ist — eine Auszeichnung,
von der das ossiciöse ,,Fremdbl.« bemerkt, dieselbe
erscheine, indem sie mit dem Rücktritt« Prazaks zu-
sammentreffe, als ein auffälliger Zufall. Nach wei-
teren ossiciöseu Meloungen soll vorläufig kein neuer
tfchechifcher Landmann-Minister ins Ministerium
berufen werden. — Jm Zusammenhang mit diesem
wichtigen Personenwechsel steht ein Vorgang, dem
man im deutschen, wie im tschechischen Lager nicht
gewöhnliche Bedeutung beilegt: die Abgeordneten der
Windischgrätz-Gruppe des böhmischen
Feudaladels haben ihre Landtags-Man-
date niedergelegt. Die ,,Narodni Listy« bemerkte
zu dieser MandatssNiederlegung als dieselbe noch
nicht vollzogen war: »Im feudalen Groszgrundbesttze
giebt es zwei Strömungem Die Anhänger der ei-
nen leben uoch in den Reminiscenzen vergangener
Jahre, in welchen die böhmifrhen Großgrundbefitzer
im Vordertreffen des Kampfes für das böhmische
Staatsrecht standen, während die Anhänger der an-
deren Strömung keine Autonomisten und noch weniger
Tschechem sondern conservative Oesterreicher sind.
Bisher machte sich die zweifache Strömung nur in
den seltensten Fällen, niemals aber nach Außen be-
merkbar. Erst in der leßten Zeit stellte sich auch für
die Großgrundbesißer die Nothwendigkeit ein, gegen-
über der in Folge der Wiener Punctatiocien einge-
tretenen Erbitterung des tschechischen Volkes einen
bestimmten Stnndpunct einzunehmen.« — Das Blatt
erinnert nun daran, daß letztere Gruppe des feudas
len Gtoßgrundbesißes gegen die Vertagung der
Ausgleichsartion stimmte, und sagt: ,,Es hat anfangs
den Anschein gehabt, daß die Verschiedenheit der An-
schauungen keine ernsteren Folgen haben werde. Man
sagte, daß die Regierung unter Berücksirhtigung des
im tschechischen Volke allgemein herrschenden Wider-
staudes gegen die Wiener Punrtationen an eine
Fortsetzung der Ansgleichsaction nicht denken werde.
Jn der letzteu Zeit hat es sich jedoch gezeigt, daß
dieser Ealcül ein irriger war und daß die Regierung
entschlossen sei, den Deutschen nachzugehen und we-
der den Widerstand des tschechifchen Volkes gegen
die Pnriciaiiorr zu respectiren, noch auf die gesetzlis
chen Beschlüsse des Landtages dieses Königreichs zu
achten, und daß sie gewillt sei, wenigstens jenen
Theil der Wiener Vereinbarungen fortzusetzen, der
sich auf die nationale Abgrenzung bezieht. Und da«
mit müßte nun freilich in der Cnrie des Großgrunds
besitzes von neuem der Streit darüber entstehen, welche
Strlluug er diesem Verhalten der Regierung gegen-
über einnehmen solle. Um dem vorzubeugen, will
nun die WindischgrätzsGruppe ihre Mandate nieder-
legen« — Im Anschluß hieran seien noch zwei Vet-
sügungen der Regierung aus der jüngsten Vergangen-
heit erwähnt, die in deutschen Kreisen einen freund-
lichen Eindruck gemacht haben. DerPrager Ma-
gistrat hatte kürzlich beschlossem künftighin mit den
Staatsbehörden sowie mit den Geineinde- und auto-
nomen Behörden Böhmens nur in tschechisch er
Sprache zu rorrefpondirem Die PragerStatii
halterei sistirte diesen Beschluß, und das Ministerium
des Jnnern, an das der Magistrat appellirte, wies
die Berufung zurück und bestätigte die Entscheidung
der Statthalterei. Fast gleichzeitig untersagte der Lan-
despräsident von lkraiu die Ausführung eines Be-
srhlusses des Gemeinderathes von Laibach, welcher
dahin ging, die Straßenbezeichnungen abzuschaffen
nnd hinfort die Straßen der Landeshanpistadt blos
in slovenischer Sprache zu bezeichnen.

Auläßlich der Cholera-Gefahr hat der
oesterreichifehe Ministerpräsident Graf Taasfe an
den Statthalter von Galizien einen Erlaß ge-
richtet. Der Erlaß macht darauf aufmerksam, daß
dem Lande Galizien die Aufgabe zufalle, der habs-
burgischen Monarchie -und dem übrigen Europa als
Schntzwall gegen die gefährliche Seuche zu dienen,
giebt aber dann dem starken Zweifel Ausdruck, ob
Galizien dieserAufgabegewachsensein
werde. Der Ministerpräsident ist der Meinung,
daß bei der langgeftreckiem schwer zu überwachendeti
Grenze und der Apathie der Bevölkerung das Ein·
dringen der Epidemie sich nicht gänzlich werde ver-
hüten lassen. Er hegt die Besorguiß, daß die un·
zureicheude Kenntniß der Local- und Personalvethälv
nisse, der Mangel fanitärer Einrichtungen in den
Gemeinden und der Unverstand zahlreicher Gemein-
devorsieher sich als ebenso viele Hemmnisse für die
Thätigteit der staatlichen Behörden erweisen werden.
Der Ministerpräsident läßt dann durchblickeiy daßes vor Alles! NOT) khUQ Vsß die autonomen Br-
hörden über die Noihwendigkeit eines eiuträehtigen

Zusammenwirkens mit den staatlichen Behörden be,
lehrt werden, damit deren Thätigkeii nicht durch die
Etfersüchtelei der auf Wahrung ihrer Competenz be-
dachten auionomen Behörden erschwert und durch-
kreuzt werde. Schließlich empfiehlt der Minister-
präsident die Heranziehung intelligenter Personen
zur Versehung des Sanitätsdienstes in den Gemein-
den, da die meisten Gemeindevorsteher sich hierzu
nicht eignen dürften.

Es scheint nunmehr festzustehery daß in Paris
in der That die Cholera aufgetreten ist. Nach
einer telegraphischen Meldung ereigneten sich im
Männerquartiere der Jrrecianstalt zu Bonnemain 12
neue Ch—oleiasäile. Einer der Erkrankten starh bin-
nen fünf Minuten nach dem ersten Anfall. Außer-
dem kamen noch plötzliche Todesfälle in St. Maur
und Anneau vor.

Nach einer der ,,Pol. Corr.« aus Rom zugehen-
den Meldung fteht es nunmehr fest, daß anlcißlich
des Besuches des italienischen Königspaares
in Genua Spanien, Frankreich, England
und Deutschland zur Begrüßung der Mafestliten
Geschwader nach der genannten Stadt entsenden
werden. Die formellen Anzeigen seitens der Regie-
rungen der genannten Staaten werden erfolgen, so-
bald der Zeiipunet dieses Besuches sestgestellt sein
wird. Man neige in Rom zu der Annahme, daß
die Reise des Königspaares nach Genua nicht vor
Ende August stattfinden werde.

I i? l! l! i c S.

In Anlaß des Namensfestes Jhrer Majestät
der Kaiserin hatte sieh die Stadt gestern in fest-
lichen Ftaggenschmuck gehüllt und wurden am Vor-
mittage in den Kirchen Festgoitesdienste abgehalten.
Am Abend sand Jllumination statt. Einen-beson-
ders sestlichen Anblick bot der Handwerker-Verein,
wozu Ehren des Tages der Garten illnminirt war
und ein Feuerwerk abgebrannt wurde; trotz der herbst-
lichen -Witterung hatte sich ein recht zahlreiches Pu-
blicum eingefunden, das in den geschmackvoll erleuch-
teten Gängen aufs und abwandelta Jm Sommer«
theater begann die Vorstellung mit der Ausführung
des s. Arles »Aus dem Leben für den Zaren«,«naeh-
dem vorher von dem- gesammten Theater-Personal
unter-Begleitung des Orchesters die Nationalhymne
gesungen und auf Verlangen desPublicums zwei mal
wiederholt worden war.

Ein beklagenswerthes Versehen haben wir zu-
reehizustellent Die Revaler Blätter brachten jüngst
die Trauerkundq daß Pastor Ludwig Fa nkhänel
zu Klein-St. Marien am II. d. Mts. nach schwe-
rem Leiden verschieden sei, und diese Todesnachricht
war damals von uns wiedergegeben worden. Es geht
uns nun die Mittheilung zu, daß Pastor Fankhäneh
wenn auch schwer krank darniedetliegend nnd mit
dem Tode ringend, noch unter den Lebenden weilt.
Da fein Leiden leider keine Hoffnung aus Genesung
giebt, hatte Pastor Fankhän·el, auf sein baldiges Ende
vorbereitet und völlig gefaßt, Anordnungen für den Fall
seines Hinseheidens treffen lassen, die wohl den Anlaß
zu jener falschen Todesnaehricht gegeben haben, welche
weiierverbreitet zu haben wir aufrichtig bedauern.

Auf den St. Petersbnrger Rennen hat
am letzten Sonntag ein bedauernswerther Unfallunseren jungen Sportsman Hm. E. E. Asmirth
betroffs:n. ,Jm Steepie-Chase«, so berichtet die
»St. Bei. Z.«, »fiel einer unserer jungen tüchtigen
Herrenreiieiy He. E. E. Asmuth, und brach sich das
-Schlüsselbeiii. Der Bruch ist gutartig und Hi: As-
muth wird glücklicher Weise mit einer Cur von sechs
Wochen abkommery aber in diesem Jahre nicht mehr
reiten können. Er ritt ,,Afra«, ein sehr schwer zu
behandelndes Pferd, das vor den Tribünem vor der
letzten Hürde, plötzlich seitwärts über den Laiten-
zaun in die Arbeitsbahn hinübersprangz Herr As-
muth fiel. Das war zudem entschiedenes Pech, denn
die keine Gewinnchanceti habende »Aha« hat ihn
um den sicheren Sieg aus ,,Kremonka«, die er rei-
ten sollte, gebracht« — Am Nennen betheiligie sich
am Sonntag von hiesigen Pferden nur der ,,Plqi-s it« des Heu. v. Block, nahm iedoih keinen Preis.

,,Mad ame Fav art« von Offenbaeh geht mor-
gen in unserem Sommertheaier in Scene und zwarzum Benesiz des Hrn Kapellmeisters G.
Schönfeldt Dieses hier lange nicht gegebene
Erzeugnis des Altmeisters der Operette besitzt alle
Vorzüge der Offenbaclkschen Muse und bietet zugleich
ein Libretto, dessen amüfanter Inhalt sieh — etwa
im Sinne der Fledermaus« — etwas vom moder-
nen Operettenstil entfernt. Besondere Gelegenheit,
sich in Gesang und Spiel in ihrem besten Können
zu zeigen, bietet die ,,Madame Favart« unsererbeliebten Opeiettens Primadonna Fu. Pennö, die
die Titelrvlle giebt und im 2. Art u. A. als
80jährige Marquise zu debuiiren hat. — Wir wol«
len schließlich nicht unterlassen, hinzuzufügen, daß
die morgige Vorstellung in gewissem Sinne zugleich
eine sbschiedssVorstellung ist, da, wie wir hören,
Herr Eapellmeister Schsnfeldt mit dem Ablauf die-ser Saison Dorpat auf immer verläßt.

E o d i t n l i s e.
Goldarbeitermelster Rudolph J ü r g e n s, s im

W. Jahre am 17. Juli zu St. Petersburg
Schmiedemeister Friedrich W e i ß m a n n, -s- 19.

Juli zu Revai.
Frau Louise Charlotte B a c l e s s e , geb. Fach-mann, -s- 19 Juli zu Riga.
Frau Anna Elisabeth Müller, s im 74.

Jahre am 18. Juli zu Riga.

seit-rissees: Wirklich-n telegrasbeussserrtik
(Gestern, Mittwoch, eingetroffen)

St. Petersburg, Dlnstag, 21. Juli. Ein
Essen ist veröffentlicht worden, welches der ebräis

schen Eolouisationksesellschast gestattet, ihre Thä-
tigkeit in Rußland zu eröffnen.

Wie verlautey hat das Ministerium der Volks«
aufklärung anläßllch der Cholera-Epidemie den
Wiederbeginn des Unterrichts und den
Termin für die Aufnahme-Naniwa in fämtntllchen
Lehranstalten auf den I. September festgesetzt und
die Wiederaufnahme der Vorlesungen fük Studi-
rende der Medicin in den letzten Semcsiern bis zum
I. November verschoben.

Paris, Dinstag, 2. Aug. (21. Juli) Dur«
mont übersandte Baron Mohrenheinr einen Chec
auf 1000 Fkancs als ersten Beitrag der Subscrip-
tion, welche das Journal »Aber Parole« zum Be-
sten der von der Mißernte heimgesuchten Gegenden
Rußlands eröffnet hat. Drumont hob dabei her«
vor, daß das Geld von zahlreichen kleinen Zeichnern
eingeflossen sei, die trotz ihrer bescheidenen Mittel
ihre Sympathie für die befreundete Nation bezeugen
wollten.

London, Dinstag, I. Arrgiift (21. Juli). Die
»Tinies« meidet aus C alcutta, rnssische Truppen
hätten P a m i r bis zum Hindnkusch besetzt

St. Petersburg, Mittwoch, 22. Juli.
Jhre Maj. die K a if e r i n ist zum Chef der Gar-
de-Flottenequipage ernannt worden.

Der Oberprocureur des Crtminals Cassationsdw
partements des Senätz Murawjenx ist zum Reichs-
secretär und der Gouvernrur von Tfchernigow, Ana-
stassjew, zum Mitgliede des Reichsraths ernannt
worden.

Die ,,Jurid. Z.« meidet, es sei dem Finanzwi-
nister anheimgestellt worden, die Frage der Einfüh-
rung einer Steuer vom Gewinn der Handelw und
JndustricsUnternehmnngen zu Gunsteii der Städte in
Erwägung zu ziehen.

Berlin, Mittwoch, Z. August (22. Juli)
Jn Frankfurt am Main begann heute der Proceß
des ehem. Cassirerö der Firma Rothschild, Jäger,
wegen Unterschlagung von 1,700,000 Mark. Jäger
ist zum großen Theil geständig.

Es verlautet, der preußische Minister des Jn-
nern, v. Hersurth, habe demissionirh weil er gegen
die Miquekschen Steuerresormscfntwürse sei.

Yetterbericht
von heute, 2s. Juli, 7 Uhr Morg

O r t e. IVIFZI III« I Wind. i Bewdltuiig

l. Bvbö . . 753 10 NNW U) 4
I. Haparanda 754 14- S (2) 3
S. QlrchangeL 754 10 NB U) 4
4. Moskau. . 752 17 WsW(0) 2
s. Dorpat . . 756 12 Nw (1) o
s. Stockholm. 753 16 BSW (2") 4 «
r. Sind-ones 751 12 E css 3 ,
s. Swkvemüvde 758 14 SW (3) 4
S. Warschau . 758 14 NW (2) 2

II. Kiew . . . 753 17 NB U) 4
Das Barometer ist im ganzen nördlichen Euro-

pa gefallen; auf der Nordsee zeigt sieh ein neues
Minimum. Heiteres Wetter in Finnland und im
füdlichen Rußland Die Temperatur ist unter nor-
mal in WestsEuropa und im riordwestlicheir Rußland
(bis zu 70).

Felearaulfiisetier gis-erstreckt«
St. Petersburger Börse, U. Juli 1892.

Wechsel-Tours«
London s M. s. 10 Mk. 100 99,60 99,95
Berlin » f. 100 Amt. « 48,90 48950 48,85
Paris »» f. 100 Free. 39,60 39,55 39,60

Halhsmperiale neuer Prägung . 7,99 8,02
Silber. « - - « « - - - -

Jota-S- rind Actien-Course.
bolo Banldillete l. Ein. . . .

. .
. . 103V-Kiiuf.

Sol» » It. Ein. . «
.

. . . . l03’,«4
W» Go1drentc(1883) . . . . . . . .

tun,
W. ,, Use« . . . . . . . . 16014 Kauf.
W» Orient-Anleihe 1l. Em. . . . .

. . 10272 Keins.
504 » 11I. Erd. . . . . . . Irr-es, .
l. hol» Prämien-Anleihe (186e). . . . . 23574 -
II. » » (1866). . .

. . .
2231,-,

Prämien-Anleihe der Adelöbank . . . . . 193
IN, EisenbahnemNente .

. . . . . . . 10414
50-ONcUtc-..--.--«.--—·
Ho« Innere Anleihe . . . .

. . . . . 95
W» Adel8-Ugrarb.-Psandbr. . . . . . . 102 Käus.
sit-M, Gegens. Bodencredit-Psandbr. (Metall) its-V«
5o,O «, « »

de« St. Betrieb. Stadt-Dorn. . . . . . law, träuf-
60-, Cbarkower Landschb Pfdbr. (·l3!-,jähr.) . 10294 tränk.
Sol» Pctersb.-Tulaer,, » »

. 102 KAUL
Uctien der Wo1ga-Kama-Bank.

. . . .
· 718 Källfs

,, » großen russischen Eisenbahn-Es. .
—-

ks s, » «

Tendenz der Fondsbörses s—- V
Waaren-Börse.Weizen» (Winter, Saksonka) hohe Sortesur i» Puv . . 10,.5o

Tendenz für Weizen: still.
Magen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . 11,25

Tendenz süt Noggenx still.
Hafer, Gewicht 6 Pud or. Kull .

. . . .
-—

dtendenz siir Hafer: —-

Gerste,pr.Pud . . .

.
. . . .

. .

—-

Schlagsaay hohe Sorte, M« 9 PUD · ·

« - 14
Tendenz für Schlagfaah still.

Roggenmehh Mookoivischez pr. 9 Bad. . .
—-

,, von der unteren Wolga
. . . 11,76——l2,!0

Tendenz siir Roggenmehh still.
Grube, großkörnigm or. Kull . . . .

. . 16,«25
Petroleum, Nobel’sche8, pr. Pud . .

.
.

.
—

» ausBaku ,, ,,.....--—

Zucker, Rufst-sahe, I. Sorte, pr. Pud . , ,

-

» » 1l. Sorte, pr. Pud . , .
.-

,,Melis,pr.Pud. . . . . . . . . -..

B erliner Börse, Z. August (22.) Juli 1892.
100 Nbl. pr. Cassa. .

. . . . . . 205 Rmt so Pf.
100 Rbl. pr- Ultimo . . . . . . . 206 Nmt —- P .

100 Rbl. pr. Ultimvs . .
. .

. . . 266 Ratt. 25
Tendenz für russische Werthe : a b g eschw ä cht.

Für die Redaction verantwortlich:
idhasselbtatt Frau E. Mattiesern
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. gg 1 e ten, unsere hebe Tochter und Schwester .«-sz- Hznthzjxsamkejtzkkeunzo Be Im Hnudwe kkervereltk ..

D! oE? » genung, ·(len·2·6. Juli Wiss, im Garten Directiots Julius Trennt-am. ·,»«»;

es Besti Kirjemeeste selts Tllcsieks .

.

«—-

· ·

geb. Erden. , »»»,3sp«»»g· sammt. ««
Freitag, den 24. Juli

·« n ul Benefi
eseen use esse. «·-«««

» »

«;

«
Die traut-rasten Angehörigen. ·: L ro« aumwo -

·

z «
Abt-ekelt. 22 Juni. T llkeaentthakmx Haku-- «

sur Herr« Cspellmeistet

s « « . »
» » P »

» » » · « » v » . » s» reuerspie in zwei Aeten und drei
ne s »

«

-
«·

«« · « szsz «« Bildern von Dr. Er. R« Kreutzwnld Klskkvsklklkkcksk G S w
DIE-MS 9 VII· Abends. T— .

«

» »»

««««««:»«-.«-«J-l.-—;..-k.-sp::-2 2
Preise am, einste- PL Oop ,

NCU clllstlldlktk
«

s· Ins .e.g en . ui ver eh·ed kt h1 «

«

·

:;»«·J·T . Pl. 20 c . Z. 10 .

— ·

·.

sere geliebtebidutter und Ärossknuiter
san Um« angeln l Eulen un Jbegkgsoxktggqsz

E let-Text aukllllnlldxejloklorohlb W a J
O EIN· i igst Operette in 3 Acten von Offenba

«
· s Heim-strenge »—

AUTCUS 75 Uhr—

. .
w. J n J ———-——e—e-—————-.

«. wokmmgs Peterslkuägelk gtresslee«lslars«slifllste2txl.«« um 3 Uhr aus d« Walde. Nr« M«
«

. «

U« ois trauen-us» ais-ask ums o ki .

Sonntag· de« W· «« C·

- Dokpeh den 23. Juli 1892.
mss Mel« T———f·— :

«;
, sszispsk

au c. c.
-

oc en
«

———

s
s : » . FEWVPIDITEE III HEXE« IN« ZNMTVMC «« II« Its« s— C—

R« d S
«M««·««««««—«« H wieder aufnehmeä Cl) am m« o«

« I t- « E Dr. Enge-i Janus-enparkasse . ; -

berechnet bis gut« weiter» km. Damals» sz .

b— ——sz"—"

g ge« Wsrtdpspisrs « Zaliuarzt Frau G Walclmaau

2 « 2 . «.
Mk» II— s- ssxekgzxxsekizmåsss«s·s-

·

ei e rägen kt et· III A« l '

,

·
« HAVE— V 'tt .- -

- Dis-««- s Eise« mit sssisisuss NZTiEILiETEEs"T-T-i’T-T III— der Opera-Co cllc
minnt-stieg. 313038811 THOSE-Ists«

«—
p « «

III-»O ««- «scvm. «W —
R W» BEIDE Anker-g 932 Uta- usoiuis :

· wjk Hm fehl» k · h d— -

-
..

·

e« aus— r. 8 Haus Bnldroclc . . ·

·szszsz"

Sankt-ji» ««"«I"«E" WsskääispskåkpxTkg ERSTE. III? «»

««3«sz««" 3ä1k..k"«2«8" EP « «··"««"«« ise, Z Hm h ä
lete sind zu hoben seit Donnerstag «

s

«

«

C
«« «« es« Unterricht

- c ·

un 1 otnp on es , le— «
80 v wer en·

, u
.

.

K« b · s .« «

« · «

17 Z Phosphorseurcz 83 J- Peintnehl Es»mzksszgsrvoäoxsbåläsksqasäg»as: kugkrtlnknnfedklkiltkgegeglznxjlxk gkhjjkzs IN «» »
on, vikszoa«"·

tm Vere1nszWnnemuine. kllmen nehme ich entgegen vom 8 DE
23 J«- schwekelseures Knli deutet-II.- Bei regnerischem Wetter ÄUSUSV El) VÄSIMI VOU 9··-l« wallen! «

G d» c 4 - s sitt-Ist des concert im Verein-Saale »··»P».»Wiee1ihekg, Rathhnusstr.10. ..

inne'

s- cek t kk 26 H, - .

« -
.

k f « « pshbrsäueed J«- os Diteegetäilsläaxtil hkroläe giesse DIE—
Sonntag» de« W· «« 1893

"
· « ·

onus« Du. «

f! ss

enthnlllxjelixgx zltdiaxålrlikiszztx Prteiseiip o Z iuli c» 9 Uhr Abends slattku Ieplllohaa T - v e
un e -

«

teehnicutn zu Rige und hat jkedeeisr unglelrtslelgllxesllzldiätxgtnskbsstlftlon damgpolp u or« desselben zahle« 20 any« ««« l .

Proben aus der von uns bezogenen Was-re zur läosläktslllllåekrss F teqhts »
» « — « Ist' Vckslslid · -

Aufzug g« q w, ggsngz

chung en die Versuchsstetion nach Riga zu senden.
« «« « n Sau— I ·««·· e «

oh« way« much Unguodsk
· ·"«J-·’·—————

««

- - I SIUBOÜIUTIL kivtköeÄvtvlie gsxltzhnlicn
EZIIIJUI s sey. RHVUL 0 O e Apis-m» spomesid 0 sum-»Is- ITIJTEEFEIEZIE

Leger in Dokjsridc bei Herrn Gcokg Blick TUTTI-k- ytkeonzisgonakollxvxsn IIIMXIMM gehe«

· «

·
»»

«! ·.
·

BI- klällclclsl
d» hssckeuomxkxsxkiktoiiäxigxisehkik n. Leut— aonyaasicioueposu m. skeixszllissskxzl Mllll)·U.YUllkcyUUdlUUg.

—"—
’"«««"f« «« A«««""8 « TTTT«««TT«««"1"F BPZMZM «« CYW F«"?’T’"«Fsz"« «« «

.

« pro e d · · «

110 IIACOBTU ksl --.ILI’. c. IS

Es«- MIOIE ««- Ts
. » anryera, nasrano YPOROBG Hm sein» »

e ei« urger str. 23

II agryeskak dar-er Käse ptc Mk·s , «
- 3110819 »« du) - VMHFV s .

- s« Ist— —

Erd-R» Zæxrgdisäslhxgi Kreise, eine gebrnuchte Lllllldllkgek Käse pl. All. 20

F , « H .
Rnthsholk dr- Mai-reine.

MWBAPME W) SMTISTHH MS H amzmk «, »Ist-sichrer B
»He-«.

. Es:
au s« '

-

'
··

XIV-JOHN. 1892 xsv.sI-:i3kg.
· · - sehe« machtigrefillYeThssekffsch M W· «"2F-"-«1?T-TTT-"sz" III

·-—«'« 6—8 Pfekdgkkäftgg v» d H. Lange, ditnitt. Seminarlehrek sucht: eine Hnuswä ht 11
. u t Mk . .- -

von, .. . F. M!
««- Oksts s tm·

»

n er twirbnltpkraktxxkxztxlscekiflplixder Fawmantter Esz HUMHL J« kaumch z« acqulrlkeo· SternstraßegoilrlpecltgenenH s Tibkrlrliåztzu Alilkslllg Fast« DFICWS
.

· , Hi: TUS; « »

sue e e nr ennr eitetr.

Pssssssss D» z; »» » . « z« m« «. « »» kxkkskiklkfiskslss
Jqn einzelnen Hesten å at« r' As« ZU bezlcheli FREESE-r:-TODMVI«-’3tå4Iz4-ėå:ok-.:8-?L"-·-?»«2-s-x"spsss dd-s·-"-äz«sss—.»..,-.-,«» ««««««««««

« «
««

« «
Eine Jaagc oIIIIIC

.
»Ganzjaht. Pränumeration 5 II. 50 it. = 10 HEXE-I. incL Francozkzusendung —————————— t «Ybeju Stachel« m« uaszerzeiohnsz· wand« di« Betonen« CHCVUM VI« «

,
K Die »DcUlfchc Rundschau fük Gbepgkaphje Und Statistik« , »kl- O

b heallmjläk age um? vgl« durch ans Buch« pack erlernt hYszI End« BCSVVUFUEUUS

lYe«UtKlUtMVUTkIEEU- tskch kllusttirten Heften von 3 Bogen Umfang «7«·« EVEN« exehmn K) lkbotksleagbkohezsll A«o««e1bvo««rh·
W« T! S zUM teils Von 45 M. = 85 Pf — 1 Fk 15 Ckg k .

.. . GEIST« llll Cl! -——s——’ »F"EEHIEVC «

Jede; Heft ist ein ern I» i « 12 »

« —-

·

- · Pkp Hei. z« Jllnstrirte Zeitung fur Totiette I g
Jahrganges von ls Heftcåkålcsfb 50 Hält;BElZeIZJZFZSLBIIYDFQPZTSCkgs . und Handarbetteln zu den seit Einführung der neue»

jnclulspe FVTUCV-ZUTSUVUUS· Vskkäge mitPostanweifung erbeten. — Probe-« · ·« 2·42:J««"««« . sollen« geuenden on« PCFWF m« Guts« AND-ists!-

hefte sieben auf Verlangen gtatis und franco zu Dieftens man etfuche «·
«« —L«L«L«««« d zum ÄHCUWCUCU «« LSUC ZU

dutch Fkftgrttescskkikumx d
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einen klCjUCIJ dCatsChC h «
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-
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«? a l a u d. r
Die neue Städteordnnng

(S ch l u ÷)
So unzertrennlich vom Begriff der Selbstver-

waliung das Merkmal der Selbständigkeit ist, so
nothwendig ist zugleich, daß die Regierung eine
l! u f s i cht darüber führe, daß die Selbstverwale
tungstörper die Gesetze nicht verlegen. Beiden Ge-
danken gab die alte Städteordnrcng Ausdruck, indem
sie sagte, »die StadtcommunabVerwaltung handelt
innerhalb ihrer Competenz felbständig«, und »der
Gouverneur führt die Aufsicht darüber, daß die Stadt-
communaliVerwaltung ihre gefehlichen Pflichten
erfüllt«

Jn der neuen Siädteordnnng ist der erste Arti-
kel fortgefallenz die Aufsicht, des Gouverneurs aber
erstreckt sieh nach dem neuen Gesetz nicht blos dar-
auf, daß die Handlungen der Stadtcommunal-Ver-
ivaltung geseglielz sondern auch darauf, daß sie rich-
tig sind. Dadurch ist die Stadtverwaltung dem Gou-
verneur dienstlich untergeordnet. ·

Die Unterordnung ist aber im Einzelnen
folgendermaßen geregelt:

l) Außerordrntlich viele Beschlüsse der Stadtvev
ordnetensVersarnmlung bedürfen in Zukunft der Be-
stätigung des Gouverneurd oder des Ministers
des Innern.

Sie aufzuzählen wäre zwecklos und ermüdet-d;
ein Beispiel dürfte den Gegenst-Z von Sonst und
Jeßt besser veranschaulichem Regeln für die Ver-
waltung dei städtischen Vermögens (z. B. der Stadt«
güter undForstenY sowie der städttschen gemeinnü-
gtgen Anstalten O. B. der Krautenhäusey Armen-
hltusey Sierheuhäusey Waisenhäuser u. s. w.) wur-
den bisherblos von der StadtverordnetenVersamm-
lung erlassen; in Zukunft aber bedürfen sie der Be-
stätigung des Gouverneurs und, wenn sie in einer
Gouvernementsstadt gelten sollen, der Bestätigung
des Miniftern

Z) Alle übrigen Beschlüsse der Stadtverordneteni
Versammlung können vom Gouverneur b e a n st a n-
det werden, und zwar nicht blos dann, wenn der
Beschluß einem Gesitze widerspricht — wie das
ichon bisher Rechtens war — sondern auch dann,
wenn der Beschluß den allgenieinen Reichsinteressen
nicht entspricht oder offenbar die Jnteressen der
Stadtbewohner verletzt. Bisher stand die Entscheb
dung darüber, was zum Wohle der Stadt dienlich
sei, bei der Stadiverordneiew Versammlung. Jn

1e e i l l et s e.
Eisen, Blut und Dynaniin

- II.
Chieag o, M. Juli.

Jeht versuchten die Leute zu tandem Es dauerte
nicht lange, so trachte ein Schuß. Welche Partei zu-
erst geschossen, ist nicht erwiesen. Es scheint aber,
daß ein Pinlerton das Feuer eröffnet hat. Der
Kampf, der nun über 13 Stunden dauern sollte, hatte
alle Schrecken eines echten Revolutionstanrpfes Nichts
weniger als den Gebrauch der Waffen gewöhnt, ver«
wandelte sieh die Arbeiterschaar im Nu in ein toll-
tühnes Sanscutottensheer — nichts fehlte zur Aehn-
lichkeit als dad Brausen der ,Marseillaise«. Durch
den verzweifelten Widerstand schlimm überrascht, zo-
gen sich die Ptnlertons auf ihre Barken zurück und
bargen ihre Todten und Verwundetem um dann wie«
der mit der blinden Wuth geretzter Söldner die
Landung zu versuchen. Jedes Mitte! war den wü-
thenden Arbeitern willkommen, die verruchten Pin-
kertons zu vernichten. Sie sehleppten zwei alte Ka-
nonen herbei und heschossen die Boote, sie suchten
den Fluß um die Barken herum durch Petroleuny
das sie ins Wasser gossen und dann entzündeten, in
eine Hölle zu verwandeln, was ihnen nicht recht ge-
lingen wolltez sie schickten endlich nach Pittsburz um
von dort Dynamitpatronen holen zu lassen, die hier
— angeblich zum Zwecke von Sprengukrgen —- Jeder
kaufen kann, und so wurden die Söldlinge schließlich
is) furchtbar bedrängt, daß sie sich ergeben mußten.
Segen das Versprechen, ihre Waffen niederzulegen,
Rette Inan ihnen das Leben zu.

Zukunft ist es Sache des Gouverneurs, die Inter-essen der Stadtbewohner zu wahren, und glaubt er
sie durch einen Beschluß der StadtverordnetemVeri
sanunlung verletzh so muß er die Ausführung des
Beschlusses verbieten.

Zunächst schasft dieses Verbot des Gouverneurs
nur einen provisorischen Zustand: die Stadium
waltung darf den beanfiandeten Beschluß nicht aus-
führen, aber darüber, ob der Beschluß nun definitiv
zu ändern sei, entscheiden noch andere Behörden.
Und hier ist zu trennen:

a) Widersprirht der beanstandete Beschluß einem
Gesetz, so hat die Gouvernementsbehörde sür städti-
sehe Angelegenheiten die Entscheidung zu treffen.
Fällt aber ihr Urtheil gegen den Gouverneur aus,
so kann dieser die Sache an den Senat bringen.

b) Verletzt der beanstandete Beschluß ein Reichs-
interesse oder das Jnteresse der Stadibewohney so
isi er zwar auch von der Gouvernementsbehörde
für städtische Angelegenheiten zu prüfen, aber diese
fällt dann keine Entscheidung, sondern giebt nur ihr
Gutarhtem Die Entscheidung aber gebührt dem
Ministeicomitö und in gewissen Fällen sogar dem
Reichsraih

Z) Findet der Gouverneur ein Verfahren des
Stadtamts oder seiner Unierorgane unrichtig,
so darf er dem Stadtamt — nach der neuen Städte-
ordnung -— sofort die »Wiedetherstellung der ver-
letzten»Ordnung«« austragem L-hnen Stadiarnt und
StadtverordnetewVersamnilung mit einander überein-
stimmend dies ab, so trifft die Gouvernementsbehörde
für ftädtische Angelegenheiten die Entscheidung.
Diese Entscheidung · ist für das Stadiamt bindend,
sie muß also ausgeführt werden, auch wenn die
Stadtverordnetendlzeisanimlucig an» den Senat ap-
pellirt. . -

4) Der Gouverneur darf das Siadtamt und die
dem Stadtamt unterstellten Aemter und Anstalten
re v i d i re n, eine Befugniß, die in der alten Städte-
ordnung nicht vorgesehen war.

s) Beschwerden über das Stadtamt
konnten bisher nur bei »der Stadtverordiieten-Ver-
samtnlung angebracht werden; sie können in Zukunft
direct beim Gouverneur erhoben werden. Betreffs-n
diese Beschwerden die Wählerliste und die Stadien-
ordnetewWahien überhaupt, so dürfen sie blos beim
Gouverneur angebracht werden, der sie von der
Gouvernementsbehörde für städtisrhe Angelegenheiten
verhandeln und entscheiden läßt. «

s) Endlich competirt dem. G o u v er n e ur, wie
wir bereits gesehen, die Bestät tg un g der Stadt«
ums-Glieder; er kann sein Veto einlegen gegen die
Anstellung eines jtden städtischen Beamten; und mit
wenigen Ausnahmen unterliegen alle städiischen
Wahlbeamten der Disciplinar-Strafge-
walt der Gouvernementsbehötde für städtische An-
gelegenheitem

Die neue Städteotdnung hat den Schwetpunct
der Stadtverwaltung verschoben: bisher legte das
Gefetz ihn in die StadtverordnetewVersammlung,

und thatsäehlich mochte bisweilen das Stadtamh da
seine Glieder die beste Geschäftskenntniß hatten, die
S«tadtverordnetemVersammlung leiten; in Zukunft
aber liegt der Schwekpunct beim G o u v e rn eur.
Die.Competenzen, die ihm das Eingreifen in den
Gang der ftädtisehen Verwaltung gestatten, sind sehr
zahlreich; aber auch dann, wenn eine Befugniß einem
höheren Regierungsorgary z. B. dem Minister des«
Innern, vorbehalten ist, hat doch der Gouverneur
stets sein Guiachten abzugeben» Auf der anderen
Seite aber hat der Gouverneur die Besetzung der
wichtigsten Communalätntetz der Aemter des Stadt-
harrpts und der Stadträihq in seiner Hand.

Zu seiner Entlastung von der ihm dadurch ent-
stehenden großen Arbeit schafft das neue Gesctz als
seine Unterbeamten das Amt eines Secretärs der
Gouvernemeutsbehörde für städtische Angelegenheiten
und» das zweite Amt eines Gehilfen dieses Secretärs

,,Ob und in welchem Maße«, schreibt die
»Deine-Z« zum Schluß ihrer Ausführungen, »diese
neue Behörde ihrer schwierigen Ausgabe wird gereiht
werden können, ob sie namentlich sieh bescheiden wird,
die Städte mehr zu überwachen als zu leiten und
ob es ihr gelingen wird, die inneren sittlichen Kräfte
deoStädte zu stärken, in den Bürgern das Jnteressean· iden rdmmunalen Angelegenheiten zu weeken undzu årshaltezn nnd einen patriotischen Gemeinsinn zupflegeirund zu fördern — d a· v o n hängt die ZukunftunslZiHer « Städte ab.«

Zur Cholera-Gefahr.
Nach dem legten Bulletin ist die Cholera in

dem, im Südvsten an das Gouv. Moskau· angren-
zenden Gouv. Rjas an ausgebrochen und zwar
sind dort Cholerassälle bereits seit dem 10. d. Mts.
vorgekommen. Es erkrankten in derStadt Rjasan
in de: Zieit vorn 10. bis IS. d. -Mts. 9 Personen,
es starben? und genasen 3; im Gouvernement er-
krankten in derselben Zeit 34 Personen, 14 starben
und 4 genesen. Ferner ist die Cholera im Gouv.
iltfxa aufgetreten, wo»—im KretseMenselinsk von:
18. bis is. d. Mts 4 Psersonen erkrankten und 3
starbem Die Grsammtzahl der Todessälle in allen
von der Cholera heimgesuchten Gegenden belief sich
im letzten Bulletin -— die Bulletins werden täglich
ausgegeben — auf 1850. Die größte Zahi der To«-
desfälle entfiel dabei auf das Land der Don i-
schen Kosakerh wo am 19. d. Mts. im Rostoim
sehen Bezirk 231, in den übrigen Bezirken- 158 und
in den Städten Rostow und Nechiischewan am Don
58 Personen starben. Die riächstgrößte Sterbeziffer
weisen dann das TereksGebiet und der Kaukasus
überhaupt auf. Jn NishnisNowgorod er-
krankten am W. Juli 75, starben 43 und genesen
13 Personen; in den Kreisen erkrankten 34, starben
10und genasen 23. Jn Stadt und Gouv. Pensa
erkrankten vom 15. bis is. d. This. Z! nnd star-
ben 14. Jn Charkow traten am is. d. Mts.
21 in die Krankenhäusey 3 starben und 5 genesen;

tm Gouvernement erkrankten 36 und starben 12
Personen. « -

Dorpat, 24. Juli. Ueber das Project von der
Regulirung der Thätigkeit der jüdiq
sehen WohlthätigkeitOGesellschaften
liegen dem »Grashd.« einige nähere Daten vor,
die wir im Nachstehenden nach der ,,St. Bei. Z«
reproducirem Bereits im Jahre 1888 sprach sieh
eine Regierungs-Commission, welche die Gesetzbestiw
mungen über die Juden einer Durchsicht zu unter-
ziehen hatte, dahin aus, daß es höchst wünsehenwerth
wäre, die jüdifchen Wohlthätigkeits-Gesellschaften und
Jnstttutionen unter die Competenz der für alle Wohl-
thäiigkeits-Unternehmen überhaupt giltigen Gesetzezu bringen. Nach dem Gesetz gehörten nämlich die
jüdischen WohlthäiigkeiiNUnternehmen zur Compes
tenzsphäre der Synagogery so daß bei den jüdischen
Gebeihäusern allerhand religiösswohlthätige Brüder-
schaften, Gesellschaften, Vereine und Institutionen
unbeanstandet eingerichtet werden konnten, die ohne
bestätigte Statuien existiren und jeglicher Controle
der Regierung entgehen. Da sie aber zudem nur
ihre eng-jüdtschen Interessen verfolgen und« einen
durchaus unerwünschten jüdischen Separatismus näh-
ren, so wäre es nothwendig, sie aus der Compeienzs
sphäre und» jeglicher Beziehung» zur Svnagoge zu
entfernen und den allgemeingiltigen Gesetzbestimmuni
gen zu unterstellem Jn erster Linie sei das in Be«
zug auf die jüdischen BestattungssBrüderschasten zu
empfehlen, über welche selbst aus jüdisehen Kreisen
Klagen laut werden. Der Minister des Innern er-
kannte die hohe Wichtigkeit der angeregteu Frage
und veranlaßte eine eingehende umständliche Ausar-
beitung des einschlägigen Materials, die kürzlich· be«-
endigt wurde, so daß gegenwärtig die ganze Frage in—-
der Form eines Gesktzässrojectes den zuständigen le-
gislativen Regierungs-Institutionen vorgestellt wird.
Der Grundgedanke des Project-es ist die Unterstellung
der genannten jüdischen WohlthätigkeitsInstitutionen
und Gefellschaften unter dte allgemeingiltigen Geseßy
unter Ausschluß des besonderer: Einflusses der-Sy-
uagoge. Es müssen deswegen: I) alle« jüdischen
Hospiiälen ålrmenhäusey Asyle, Brüderschafteiy Ge-
sellschaften &c. in der vom Gesetz vorgeschriebenen
Ordnung von zuständigen Regierungs-Behörden be-
stäiigt werden und dürfen nur mit vorschristsmäßigen
Statuten bestehen. Z) Alle auf anderem Wege ge-
gründeten indischen Wohlthäiigleits-Jnstitutionen er-
halten einen zweijährigen Termim um die vorschrifts-
mäßige Besiätigung einzuholen ; salls sie binnen dieser
Zeit nicht darum nachsuchen, oder ihre Existenzbe-
rechtigung gemäß den allgemeinen Gefetzbestimmungen
nicht beweisen können, werden sie geschlossen und
aufgelöst. s) Die jüdischen BsxstattungmBrüderi
schaften werden überall dsfinitiv geschlossen, unter
welchem Namen sie auch existiren mögen und ob sie
Siaiuten haben oder nichtz sie dürfen auch nicht neu«
gebildet werden unter Androhung der von Art. 319
des Strafgesetzes für die Zugehörigkeit zu unerlaubs

Das scbauerlichste Revolutionsbild entwickelte sich
aber erst, als die waffenloseu Männer durch eine von
rachedurstigkn Männern und Weibern gebildete Gasse
nach ihrem vorläufigen Bestimmung-irrte abgeführt
wurden, wo man sie solange zu halten gedachte, bis
sie ins Gefängniß gebracht und in aller Form des
Mordes angeklagt würden. Da wurden wieder ein«
mal »Weil-er zu HyänenQ War nicht ein halbes
Dutzend braver Männer todtgefchlagen worden, lagen
nicht einige Dutzend Verwirndete winselnd auf ihren
Betten? Hätte nicht der Führer der Ausständischem
Hugh O’Donnell, den Muth gehabt, eine amerikani-
fche Fahne zu ergreifen und feine Genossen in don-
nernder Rede an die Pflicht der Menfchlichkeit gegen
Bestegte zu mahnen, so wäre kein Pinkerion leben-
dig in die Stadthalle von Homestead gelangt. Bletch,
aschsahh viele mit blutüberströmten Gesichtern, nicht
wenige durch Schulter oder Bein geschossen und kläg-
lich humpelnd, so wurden sie Mann für Mann durch
die Menge geführt und erwarteten, zerrissen zu wer-
den. ,,Verbreniit fiel« riefen die Hyänen und ein
Weib kam mit einer Petroleunkkanne daher und
wollte um jedenPreis einen Pinkerton mit Oel trän-
ken und anzündem Mit Biühe entriß man ihr ihr
Opfer, fowie man auch einen anderen armen Teufel
mit Noth rettete, den eine Furie niederwarf und
buchstäbiich zu zertreten suchte. Eine Andere stach
mit ihrem Regenschirm einem Pinkeiton die Au:
gen aus. ·

Die Zahl der Todten und Verwuudcien ist noch
nicht genau bikannh Von den Pinkertotrs kntkamen
nur die wenigsten unverletzh dafür sorgten die wü-
thendeu Weiber. Mit den Pinkertoris scheint man
übrigens ein schnrklsches Spiel getrieben zu haben.

Man warb sie. als ,,Wachen« an und sagte nichts
von einem möglichen Kampfe. Darum sollen sich ein
halbes Dutzend, ais sie sahen, wozu man sie gebracht,
von den Barten in den Fluß gestürzt und ertränkt
haben. « — »

Jn Bliashington herrscht bis zum Präsidenten hin-aus die lebhafteste Bestützurrg in den amtlichen Krei-
sen und die Rspublikaner des ganzen Landes fühlen
die enisstzliche Geschichte in allen Gliedern. »Da
habt ihr die herrlichen Früchte eures übertriebenen
SchutzzollesR rufen ihnen die Demokraten zu, »seht
wie es eure gehätschelten und zu vielfarhen Millioi
nären emporgemästeien Monopolisten treiben i« Durch
alle Parteien und alle Kreise geht aber die Entrüstnng
über den Ausbau von Canergiäs Zwingburg und
die Verwendung der Pinkertons

Am II. Juli rückten in Horncstead die Milizen
des Staates Pennsylvanien ein und haben dort, ohne
bei den ausgesperrien Eisenarbeiterrr den geringsten
Widerstand zu finden, sowohl die CarnegiesWerke als
auch das Städtchen selbst besitzL Damit ist dem ge-
setziosen Zustande ein Errde gernacht Die Truppen
haben den Vertretern Carnegiäs ihre aufs Millionen
Dollars geschätzten Fabrikanlagen zurückgegebery und
Herr Frich der von den Arbeitern grimmig gehaßte
Vertreter Carnegicks — selbst Besitzer von 5 bis 8
Millionen Dollrrs — kann nun in aller Bsqrrensp

«lichkeit die Werke mit einigen Tausenden von Nonn-
nsonmen besetzen und in Gang bringen. Anders wird
sich die Sache st-llen, wenn die Truppen wieder
abgezogen sein werden. Die Arbeiter in Homcstead
sind meist im Städtchen sribst ansässige Leute, die
sich kleine Häuschen erspart und sie in vielen Fällen
noch nicht ganz abbezahlt haben. Sie bleiben in

Oomestead und es wäre zu verwundern, wenn nicht
zwischen «·i·h·r»ieir nnd den von dem Vertreter Carnes
gie’s angestellten »Wir« oder »Sei-Ida« bald bedenkliche
Reibungen entstehen sollten. Duldet man doch, daß
die ausgesperrten Arbeiter etwa 800 gute Büchsen,
große Vorräthe von Muniiion und überdies mehrere
Hunderte von Dhnamitpaironen in Sicherheit. gebracht
haben· Es ist zu fürchten, daß diese versteckten Schätze
nach dem Abzug der Staatsiriippen plötzlich ans Ta-
geslicht kommen werden. Wird doch vielsach berich-
tet, daß die Ausständischeu entschlossen sind, es nicht
zu dulden, daß die Carnegie-Werke von Scabs be-
trieben werden.

Wie leicht sich gespannte Verhältnisse dieser Art
zu einem kleinen Bürgerkriege zuspitzeiu das beweisen
die aus der reichen Silber- und BleikninensGegend
»C oe ur d’Alä ne« im nördlichen Zipfel des neuen
Staates ringt-laufenden bedeuklichen Depeschem Dort
befinden sich in der Nähe der »Stadt« Wallace
zwei Minen Namens G e m und F r i s c o, auf denen
sich schon im März dieses Jahres ein Ausstand ent-
wickelte. Die Grwerkvereinler verlangten für jeden
unter der Erde arbeitenden Vergmanty und zwar auch
für ungeschulte Tagelöhner, einen Tagelohn von 373
Dollars; die Besitzer der Bergwerke wollten aber nur
3 Dollars bezahlen und schlossen die Werke, sowohl
die Minen selbst als die mit ihnen in Verbindung
stehenden ,,Mühlen« (Stampf-, Schweiz- und Port-
werke). Dadurch kamen mit dem I. April d. J.
3000 Univtlistische Bergleute außer Arbeit.

Seiiher war das Verhältniß so, wie es sich bald
auch in Homestead herausstellen dürfte. Die Ge-
werkvereinler lnsrgerten um die Minen und Werke
herum und drinnen schafften 8000 Seel-s, die ihre
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ten Verseiniguirgen eingesetzten Strafe. In den Räu-
men der Synagogen, Gebethäuser und Schulen dürfen
keine Versammlungen außer zur Abhaltung der Ge-
bete und der religiösen Gebrauche statifindenz auch
dürfen in den genannten Anstalten keine Asyle eröff-
net werden. .

Aus Lemsal wird der ,,Deenas Las-at« ge-
schrieben: Zum Stadthaupt tst an Stelle des ver-
storbenen Apothekers H. Kruse der bisherige Stadt-
HCUPkCvllege A. Thiel gewählt worden und an
dessen Stelle zum StadthaupvCollegen der stellv.

.Stadtrath E. Kanping — Am Sonntag, den
26. Juli, feiert die hiesige Freiw i llige Fe u er-
w ehr das Jubiläum ihres 25-jährigen Bestehens.

Jn Riga bringen die dortigen Blätter unter
der Ueberschrift ,,K«inderraub oder Kinder-
handel?« nachstehende Miitheilurrg: Am vergan-
genen Donnerstag drehte in der Moskauer Vorstadt
ein ebräischer Leiermann seine Drehorgel und zwei
ebräische Kinder, ein Knabe von 8 und ein Mädchen
von 6Jahren, sowie ein deutsch redender Knabe mach-
ten ihre Kuristsiücke dabei. Ein vorübergehender

Ebräer bemerkte die Kinder und erinnerte sich dessen,
unläsrgst in der ebräischen Zeitung ,,Hameliz« gelesen

zu haben, daß in Odessa zwei ebräische Kinder, mit
Namen Letbke und Sprinzy verloren gegangen seien.
Er rief diese Namen und —- man denke sich sein
Erstaunen -— die Kinder kehrten sich um und traten
auf ihn zu, worauf er sie sofort zum Revier-Aufseher
führte. Zufällig bemerkte der Fleischermeister-Aelter-
wann, ihr. Heß, den Auftauf der Menschem folgte
ihnen zur Polizei, woselbst er sich bereit erklärte, die

Kleinen bis zur Aufklärung der Sachlage bei ssch
aufzunehmen, was· ihm auch gewährt wurde. Ver-
kommen in Schmutz und behaftet mit Ungeziefer
machten die Kleinen einen tiestraurigen Eindruck.
Der physische Zustand der Kinder ist höchst traurig.
Der Knabe soll aus dem Lomshaschen Gouvernement,
das Mädchen aus Odessa gebürtig sein. Der Vater,
Namens Laser Kulawskh soll ein »Fokusmacher"

.sein und von Stadt zu Stadt ziehen. Er habe die
Kleinen "coniractlich" dem Leiermann übergeben und
Letzterer will, seiner Aussage nach, auch den deutschen
Knaben aufszdemselberr Wege erworben haben. Von
Seiten der Polizei ist ein Telegramm an den Odes-saer ». Siadtgouverneur abgegangen.s Aus Ost-harrten geht der ,,Rev. Z.« über
den Stand der Felder und die diesjährigen
Ernteanssichten folgender Bericht zu: Die
beständigen Niederschläge der lehten Wochen hatten
die Hoffnung des Laut-Mannes, namentlich in Bezugaus die Heuernte, bereit-gestimmt. Vielfach hatte
man mit dem Mühen der Heuschläjze und der Klee-
felder bereits begonnen, da man mit dieser Arbeit
nicht mehr länger warten zu können geglaubt hatte.
Der unaufhöriiche Regen verhinderte aber das Bergen
des Heute-Z, welches, namentlich in den Niederungem
schwarz zu werden und einen üblen Geruch anzu-
nehmen begann. Da brachte der SiebenbrüdenTag
die kaum mehr gehofste Aenderung der Witterung.
Statt der Regentage bekamen wir sonniges, etwas
windiges Wetter, und mit wiederbelebtem Muth
konnte mit dem Heumachen begonnen werden, zu
welcher Arbeit alle nur disponiblen Kräfte verwandt
wurden. Die Getreideselder erholten sich zusehends
und gewähren einen erfreulichen Anblick. Auch die
Kartoffel steht gut im Kraut und hat ganz hübsch
angefleht. Es ist somit, wie es scheint, alle Aussicht
auf eine gute Miitelernte vorhanden.

St. Petershrrrg, 22. Juli. Jn Kronstadt
rüstet man sich, wie der »Neuen Zeit« geschrieben

wird, zu den Mariae-Maiwurm die alljähr-
lich im Finnischen Meerbusen abgehalten w·erden. Die
Manöber sollen am 7. August beginnen und eine
Woche, resp. bis zu dem Tage dauern, wo es der
angreisenden Escadre gelingt, ihre Aufgabe zu lösen,
indem sie in die östliche Hälfte des Finnischen Meer-
busens eindringt und die Kroustädter Bcfesiigungen
forcirt. Wie im vorigen Jahre wird die Angriffs-
flotte unter dem Commando des Vice-Admirals Ka-
snakow und die vertheidigende Flotte unter dem Be·
fehl des ContreiAdmirals Gerken flehen. Zu der er-
sten Escadre gehören 2 Escadre-Panzerschiffe, 2
Kreuzer I. Ranges, 3 Kreuzer 2. Ranges, 4 Minim-
kntter, 9 Torpedoboote und zwei Transportschifsa
Das Vertheidigungs-Geschwader verfügt über 6 Pan-
zersehiffe für Küstenvertheidigung über 3 Kreuzer 2.
Ranges, über ein Hochsee-Kanonenboot, über s Ka-
nonenboote für Küstenvertheidigung 2 Dampsey 6
Minenboote nnd 8 Torpedobootr.

—- Nach den ,,St. Poet. Wed.« wird demnächst
eine Sitzung von Vertretern der Ministerien des
Innern und der Finanzen stattfinden, um über den
geeignetften Niodus der R ückz a h l u n g der V e r-
pflegungs-und SaatsDarlehen zu be·
rathen, die von der Krone und den Semstwos der
Bevölkerung der Mißerniw Gouvernements gewährt
worden sind.

— In einem Tagesbefehl des St.
Petersburger Stadthauptmanns wird
von zwei Fällen Mittheilung gemacht, wo Personen
unsinnige Gerüchte über die Ursachen der
Cholera und über die gegen die Epidemie ergriffenen
Maßnahmen zu verbreiten versuchten. In dem
einen Fall war der Schuldige ein Dir-deckst, der
Bauer Afonafsi Njabow aus dem Gouv. Archangelz
er erlaubte sieh, in einem Tractenr unsiunige Be.-
hauptungen über die Gründe des Auftretens der
Cholera zu äußern. Der zweite- Schuldigh « der
Bauer Prokofi Kasehitr ans dem Gouv. Tiber, er-
regte in einem Waggon der Pferdeeissenbahn ·die
Aufmerksamkeit, wo er in Gegenwartdess mitfuhren-
den Publicums unstnnige Gerüchte über die Cholera
und die Cholera-Maßnahmen zu verbreiten suchte.
Beide Schuldigen sind vom Stadthauptmann auf
ein Jahr aus der Residenz ausgewiesen worden.

-- Jn russischen Blättern wird ausgeführt, daß
die inländischen Zuckerin dustriellen in letzter
Zeit ganz unmäßige Gewinnanfprüche rnachtenz Ge-
winne von 37 bist. des Einiagecapitals seien den-
selben noch zu wenig; dieselben suchten fortgesetzt eine
künstliche Steigerung der Zuckerpreise herbeizuführen;
es werde unter Uniständen zur Eindämmung des
Vorgehens der russifchen Zuckerindustriellen nichts
Arideres übrig bleiben, als die Einführung ausländi-
schen Zuckers zu herabgesetztem Zoll zu gestattem

In Nishni- Nowgorod veröffentlicht der
»Wolgar« nachstehenden Tagesbefehl des Gouver-
neurs, General Baranorry vom 16. d. Mts.: »Heu-
te verstarb im Hospital an der Chaussee der Arzt
Jakob Jde ls ohn an der» Cholera. Der verstor-
bene war einer der Ersten, die bereitwilligst nach
Nishnisktkowgorod kamen, um den Kranken zu helfen.
Mit Selbstverleugnung »für das Wohl Anderer wir-
kend, wurde er selbst ein Opfer der Krankheit und
mußte sein Leben für seinen Nächsten lassen. Er
bewies rein christliche Eigenschaften, obgleich zu den
Befolgern des Mosaischen Gesetzes gehörend — Jch
werde das Andenken dieses würdiger: Mannes zu eh-
ren frechen, indem ich seiner Beerdigung beiwohnen
werde, die am 17. Juli um Z Uhr Nachmittags

aui dem Cholera-Friedhofe neben dem Chansseeishos
spital stattfinden«

Jn Lodz wird die lcricninabAbtheilung des
Petrikauschen Bezirkgerichtm wie der ,,Warsch. Dn.«
dem ,,Dziennik Lerci« entnimmt, am Dis. und As. d.
Zins. die Klagesachen wegen der im Mai stattgefun-
denen anthebräischen Unruhen aburtheilem

politische: Tugend-nat»
Den 24. Juli O. August) I892.

Die zukünftige Stellungnahme Gladstonss zum
Deulsthen Reich und zum Dreibund bespricht der
,,Standard« in einem Leitartikel, der mit einer Be-
grüßung des Kaisers Wilhelm, des Enkel-s der Köni-
gin, zu seinen: Besuche beginnt und die Vermnthung
ausspricht, das; der Kaiser wohl nicht blos der Ver-
wandtschaft, sondern auch politischer Besprechungen
wegen so häufig nach England reist· Das conser-
vative Vlatt äußert die Hoffnung, der bevorstehende
Cabinetswechsel werde keine Aenderung in den freund-
lichen, vortrefflichen Beziehungen beider Länder her-
beiführen. Der gebildete Theil der Bevölkerung Eng-
lands erblicke in Deutschlarid den natürlichen Bundes-
genossen Englands in der Aufrechthaltung der be-
stehenden Verhäitnisse und des europäischen Friedens.
Kein menschliches Wesen könne für Gladstonsss Ver-
fahren in inneren oder auswärtigen Fragen eintreten;
es sei daher unmöglich, zu verbürgen, daß England,
wenn Gladstone ins Amt trete, freitnüthig und furcht-
los Hand in Hand mit dem Dreibunde gehen würde.
»Wir sind indeß geneigt zu glauben, die Natur der
Dinge würde ein Gladstoncksches Ministerium nöthi-
gen, nicht Hand an die Situation, die es vorfinden
werde, zu legen. Der Dreibnnd ist kein künstlicher
oder willkürllcher Bund, sondern ein natürliches,
nothwendig-es, aus einem Gefühl der Selbsterhaltung
und der Friedensliebe Deutschlands, Oesterreichs
und Italiens entsprungenes Bündnißz Gladstone und
seine Partei wünschen allerdings ebenfalls den
Frieden, allein nach ihrer Vergangenheit zu urthei-
len, verstehen sie denselben nicht aufrecht zu halten-«
Daß es sich bei der gegenwärtigen England-Reife
des Kaisers nicht allein um einen Besuch naher An-
verwandter handelt, wird auch von der ·Nordd.
Allg. Z« in einem Artikel angedeutet, in welchem
zugleich die Klarheit und selbftbetvußte Ruhe der
gegenwärtigen Deutschen Regierung gespriesen
wird. Das osficiöse Blatt schreibt: »Die
Reise, welche der Kaiser nach England
angetreten, ist zirnächst veranlaßt durch den Wunsch,
den hohen Anverwandten aus dem königlichen Hause
von Großbritannien seinen Besuch abznstattem Aus
Aeußerungeiisp welche in englischen Blättern vorliegen,
ist aber zu entitehmrm das; nicht blos der Hof, son-
dern auch das englische Vol! sich anschickt, Kaiser
Wilhelm herzlich zu begrüßen als den Herrschereiner
befreundeten Macht, deren aus die Erhaltung des
Friedens gerichtete Politik mit den Wünschen und
Interessen Großbritanniens zusammenfällt Die
Klarheit und Stetigkeit, mit welcher dieses Ziel fei-
tens Dcntschlands verfolgt wird, hat in England ein
Vertrauen in die deutsche Politik begründet, das auch
während der Wahlaufregung der letzten Wochen durch
kein Wörtchen des Zweifels angefochten worden ist.
»Die kalserlich Deutsche Regierungch schreibt ein
Londoner Blatt, ,,ist eine Regierung, die es ernst
meint nnd eine klare, bestimmte und unecschüiterliche
Politik verfolgt« Offcnbar ist man sich dieser That-
sache auch im übrigen Europa, selbst in den dem
Deutschen Reiche weniger wohlwollend gegenüber-

stehenden Ländern vollstaiedig bewußt. Das See-ff;
tiousbedürfniß der Presse muß allenthaiben darexkfssssverzichten, von dieser Seite her sich auf irgend Wiss-IF·Ausbeute verheißenden Stoff Rechnung zu
Klarheit und selbstbewußte Ruhe können ja auf us;
Dauer auch bei Widerstrebenden ihres Eindruck;

·

niemals verfehlen. Alle Welt erkennt in der Politieix
Kaiser Wilhelm U. eine der starken Säulen, worauf;die Erhaltung des Welifriedens beruht.«. . »» .

In Deutschland beansprucht wiederunkesinsstk —;

der »O a m b. N a ch r.« besonderes Interesse: de» .
selbe besprtcht die von langer Hand betriebenen Ein. .

Wirkungen des Centrums an maßgebende-··
Stelle, deren Zweck und Ergebniß der Ka n zler· E·

Wechsel im Jahre 1890 gewesen. Das Blatt:
schreibt: ,,Angeblich, um unsere Behauptung z»
entkräftety daß Graf Caprtvi im März 1890 der
Candidat des Centruues für den Retchskanzlerposteu
gewesen sei, berichtet die ,,Freis. Z.« Folgendes: «
»Caprivt’s Name ist bei einer ganz niederen Gelegeeu »

heit genannt worden. Jm Jahre 1888 ist bei dem "
zweiueaitgen Thronwechsel in vielen Kreisen von der «

Piögiichkeit gefprochen worden, Biscnarck könne ab; «
gehen; so auch im Frühjahr 1888 eines Tages im v
Foyer des Retchstags Dabei wurde erklärlich«
Weise die weitere Frage erörtert, wer wohl den Kauz: ,
letposten übernehmen könne. Windthorst, der sich «
an dieser Unterhaltung beiheiiigtez sagte, es müsse ;
ein General sein, und nach einigem Ueberlegen nannte

·

er Caprivh der auch um deswillen sich eigne, weil .
er in varlamentarischen Formen gewandt und beim ·.
Reichstage von der Zeit, da er Siaatssccretär de: J
Mariae war, wohlgelitien sei« —- Feruer hat de(
CentrumsiAbgeordnete Dr. Lieber in seiner neulichen
Rede in Neisse u. A. geäußert: »Die Aufgabe Windb .

horsks bestand darin, dem herrschgewaltigen Manne —

(Bismarck) gegenüber die gesammte Kraft katholischen
Wollens und Könnens in einem Einzigen szn ver- —
körpern.« — Auf Grund dieser beiden Zeregnisse und Z
sonstiger Vorgänge vor der Entlassung des Fürsten
Bismarck läßt sieh die Behauptung fest aufstellen
erstens, daß die Beseitigung des Fürsten Bismarcl
als Reichskanzler nach Lieder? öffentlicher Anerkennti
niß die Ausgabe Windthorsks gewesen ist, der sich
dieser Führer des Centrums seit Jahren gewidmet
hatte, und zweitens, daß schon nach Aussage der
»Freis. Z.« des Abg. Richter die Candidatur des
damaligen Generals Caprivi für den Fall des Kanz-
lerwechsels vom Centrum in Aussicht genommen
war. Man kann daraus also für die Gesehichtschreis
bung den Schluß ziehen, daß der 1890 erfolgte
Kanzierwechsel ein seit Jahren von tlliindthorst und
dem Centrum ersirebtes Ziel gewesen ist, das in
erster Linie in der Beseitigung des Fürsten
Btsmareh in zweiter Linie in dessen Ersetzung durch
den dem Centrum genehmen Genera! v. Caprivi be-
stand. Der Umschwung im März 1890 erscheint
dadurch geschichtlieh mehr im Lichte einer siegreiehen
Centrumsactton und es ist wohl anzunehmen, daß
allmälig immer mehr Jndieien darüber gesammelt
werden, eine wie große Rolle bei der Beseitigung
des alten Kanzlers nnd des alten Courses das Cen-
trum unter den hierzu vereinigten Kräften gespielt
hat. Es ist danach auch sehr erklärlich, wenn das
Centrum an seinem, nach dem sorglich vorbereiteten
Feldzugsplan von Windthorsks Zeiten her erstrebten
und im März 1890 errreichten Besitzftand mit der
dieser Fraction eigenen Zähigkeit festhält. Wenn
Dr. Lieber in etwas weniger geschickcer und höflicher
Weise, als Windthorst das gethan haben würde, in
Verbindung mit den alten CentrumsÆlnhängselre

Stellen für 3 Dollars im Tag eingenommen hatten.
Seit einem Monat etwa war die Reibung so stark
geworden, daß man Tag um Tag einen Ausbrueh
befürchtete. Das ist nun auch erfolgt. Die bei dem
Stäbchen ,,Gem-Ciiy« gelegenen Werke der beiden
Minen Gen: und Frisch deren Errichtung etwa
200,000 Dollars gekostet hatte, sind ·heuie Ruinen.
Die Eigenthümer hatten beide Werke von einer mit
WinchestevBüchfecr bewaffnet-en Anzahl Wächter bewa-
chen lassen, die sich hinter Palltfaden oerfchanzt hat-
ten. Die Werke liegen in einer engen Schlucht
(Cannon), welche die Bewaffncten mit ihren Büchsen
vollftändig beherrschen konnten. Durch die Sehlucht
laufen, wie ich zum Verstiindnifz der Lage bemerke,
auch zwei Eisenbahngeleife ·

Eines Morgens früh wollte einBergmanii von Gem-
Ciiynach Barke, und auf feinem Wege mußte er durch
die Schlucht, bei den Werken der FrisemMine vor-
über. Als er sich der »Wähle« näherte, wurde auf
itzt: geschossen. Er lief nach Gent-City zurück, schlug
Lärm, und sofort sammelten sich die unionistischen
Bergleute des Städtchens mit den Waffen in der
Hand. So marschirten sie nach der Frisco-Mine.
senken: in Schußweite angelangt, begrüßte sie eine
Salve aus den Pallifadem Nun folgte eine regel-
rechte Plänkelei. Von beiden Seiten fiel je ein
Mann und ein halbes Dutzend wurde verwundet.
Jetzi kam den Angretfcrn ein teuflifcher Gedanke.
Sie erkletterten die Seitenwände der Schluchh um-
gxingen die FtiscooWerke und stiegen hinter den
Werken wieder die Thaiwand hinab. Jn einiger
Entfernung von den Werken luden sie dann auf
einen Lastwagen der Union-Pqcific-Vqhk1 750 Pfund
,,Giant-Powder«, womit die Bergleute eine bestimmte
Art Dynamit bezeichnen. Die Stelle, wo die La-

dung erfolgte, liegt höher als die Frisco-Mill, und
von dort ließen die Verschwörer den Karten los,
nachdern sie dafür gesorgt hatten, daß sich die La-
dung zur rechten Zeit entzünden würde.

Die Unholde hatten richtig gerechnet. Gerade als
der Wagen vor den Werken anlangte, erfolgte die
Explosion und ein Theil der Werke flog in die Luft.
Man glaubt, daß unter den Ruinen eine Anzahl
»Sei-M« begraben sind. Was am Leben blieb, ergab
sich. Die 60 Gefangenen wurden nach dem Haupt-
quartier der Ausständifchen abgeführt, doch wurden
sie im Unterschied zu Homestead in keiner Weise miß-
handelt. Während sich diese Vorgänge bei der Frist-o-
Mine abipieltem kamen die Wachen der GenkMine
auf die Idee, das ganz nahe gelegene Gent-City zu
des-hießen. Sie feuerten aus ihren WinchestersBüchsen
eine Salve uach der anderen in das Städtchen. Ein
Bürger wurde durch den Arn: geschossen und ein
Gewetkvereinler bekam eine tödtliche Kugel· Jeder
Versuch, seinen Körper in Sicherheit zu bringen,
wurde durch die Salven der GennMinæWirchen
vereitelt Als dann die siegreichen Unionisten von
den FriscwWerken kamen, erfolgte auch der Eingriff
auf die Geier-Werke, die besser weggekomrnen sind
als die durch das Dynamii zerstörte Frisco-Mühle.
Die Zahl der Todten wird auf El, die der schwer
Verwundeten auf 14 angegeben, der den Werten
zugefügte Schaden auf 125,000 DollarQ »

Präsiderrt Harrison erließ den Befehl, daß eine
genügende Anzahl von Bundestruppeir nach der
Minengegend abzugehen habe, um dort die Ordnung
herzustellen. Der Staat Jdaho ist so jung, daß er
feine Wilh, die ,,Jdaho-Nationalgarde«, erst auf
196 Mann gebracht hat, und die konnten es mit den
4--500 bewaffneten und sicherlich ziemlich verzwei-

selten Bergleuten nicht aufnehmen. Die Truppen haben
dann die Ordnung wieder hergestellh

Sie erinnern sich, daß vor kurzem in dem neuen
Staate Wyoming zwischen den großen Biehzüchterir
und ihren kleinen Mitbewerbern — den großen Räu-
bern und den kleinen Dieben — ein kleiner Bürger-
krieg ausgebrochen iß. Es ist merkwürdig, wie rasch
wir im Lande der Freien faustrechtliehen Zirständen
zutreibeiu Der Einfluß, den die Ereignisse von Ho-
mestead in Jdaho ausgeübt haben, ist unverkennbar.
Wohin soll das Alles führen ? Wenn solche Arbeiter-
massen es sich zur Regel machen, ihre Forderungen
mit Pulver und Blei, ja, mit Dynamit geltend zu
machen, so werden das Capital und der Mittelstand
an die ,,Centralregiernng« immer hiiusigey immer
dringender ihre Hilfernfe richten, nnd auf diese Weise
muß sich eine ,,starl’e«« Regierung früher oder später
herausbildem wenn nicht allerorten Anarehie ausbre-
chen soll.

Die Arbeiter spielen ein gefährliches Spiel und
drängen die demokratische Republik auf die Wege des
Militärstaates Sie vergessen, daß die Löhne, mögen
fie auch durch Gewerkvereine nnd dergleichen beein-
flußt werden, im Großen und Ganzen doch durch
Angebot nnd Nachfrage festgestellt werden. Wenn es
nun derart wird, daß die Ausständischen die »Seid-bei«
mit den Waffen in der Hand vertreiben oder mit
Dynamit in die Lust sprengeu, so werden viele Un-
ternehmer eingeschüehtert und viele Arbeitsquellen
zum Versiegen gebracht werden, und die, welche sol-
chen Uebelständen Troß bieten, werden den Onkel
Sam zwingen, sich nach und nach eine starke Rüstung
anzuschaffen.

Ananias-steigen.

N.:«.«:;»;:P;..-3.i,.«sei-»Er» ZOILNFT skskkkssr n e e e erge vßulcaniischei idxitkrfstroxdhie an; der Inselro sSang rengero en. ieeri aus Me-
nado vom U. Juni darin, wohin der Gouverneur
sich aus die erste Nachricht vom Unglück sofort be-
geben hatte, und enthält Einzelheiten über die Kata-
strophiz die durch die bisherigen: dürftigen Drpeschen
ge!»kksgsxkt«sknskxzxxkrx» esse« n, in er a e e
Haupioctes der Insel Groß-Saugt» Tarsen-I, gele-
gen, am 7. Juni um 6 Uhr 10 Minuten Abends
plötzlich einen furchtbaren. Lavastrom zu ergießen be-
gann. Poxher war weder ein Erdbebcn noch sonst

e · InFIZSZLTFZTTLLLFJ Wgsskwäkcåskkis TTZ·F««EE,""?T
soilcherwäglötztlichkeklt und ist-galt; sdaszz inne hat; we-
n ger nu en a e am «u e e oenoeng woe
gelägenen Hsgskktsxrmmtärllen Yriu sesindlisekr Ein«

Wo new Ver u e Wut en. er IV« u « te

eztenzvlrkøllen såagBrtänd vernigztiete in weils-n Zumäeeisea e e er un inne. e groß die ahl ter
Todten ist, lrßt sich nicht seststelleiy da Niemand inge verschüttekgktzsääfetseYzugrinexrrdt ver-rings. Der

ouberneur e a er o en ou annä-
hernd 1000. Da die Häuser der aus Groß-Sang«
anqcsiedelten Europäer mehr gegen das Wie-er zu sichPåflnietem so blieben diese von der Katastrophe ver«

on .

—-— Schnell fertig.
»

.
. Kein Scherz,

Fräulein Jana; aus Liebe zu mir sind bereits zwei
Mädchen wahnsinnig geworden — und Sie sollten
mich wirklich nicht lieben können ?« — »Nein, Herrssiieuitensecnågxdx «;

,,Also schon ein drittes wahn-
nn ge «en

—- Das letzte Gedicht. ·Haben Sie mein
letztes Gedicht gelesen ?« »Ja« »Und wie gefällt es

Fhtitån sxiksentx »es wirklich Jhr letztes Gedicht ist,
o e e r gu .
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Freifinn und Socialdeaiokratie für die Befestigung
der naih dem Kanzelerwechfel gewonnenen Position
in so lebhafter Weise eingetreten ist, so liegt darin
ein neues Anerkenntniß der vollen Berechtigung un-
serer Auffassung, daß der jetzige Rekchskklvzlsk Cis
Vertrauensmann des Centrums auf feinem Posten
sieht. Wir constatiren dies lediglich im Jnteresse
der gefrhichtlichen Wahrheit und haben am allerwe-
nigsten die Absicht, uns dadurch etwa in irgend wel-
chen Gezenfatz zu unseren katholischen Landsleuten
zu seyen. Jm Gegentheih wir wünschen mit ihnen
in Frieden zu leben und auch ihnen die Existenz im
Reiche behaglich zu machen, wenn sie nur darauf
verzichtet! wollten, Elemente, die das Bedürfniß, im
Deutschen Reiche als Bürger desselben zu leben, über-
haupt nicht haben, wir meinen insbesondere die Po-
lszn nnd die uationalpolnifchen Bestrebungen, durch
ihre parlakneutarifche Vertretung zu stärker: und anf-
zrcregeu. Wir scheu die Gefahren, mit denen uns
das Ciritrrrmsdliegiment bedroht, riicht sowohl in
den inneren deutfcheii Angelegenheiten als in der
Behandlung der« polnifchen Frage. Daß unsere Be-
srirchtniig keine altbegründete ist, haben die Ergeb-
nisse des neuen Courfes bei Behandlung der pol-
uifchen Frage bis nach Ober-Schlesien hinein uns

gezeigt« i «

Jn Frankreich wurden bei den jüngst voüzogw
neu GeneralrathssWahlen 1049 Revublk
taner und 232 Coufervaiive gewählt. Die Repre-
blikanir gewannen 153 Sitza Die Blätter bestäti-
gen, daß die Feinde der Republik durch die
letzien Wahlen eine empfindliche Niederlage erlitten.

«—- Jn Montälimar ist der Ministerpräsident Loubet
» roiedergewähli worden. Jm Canton Montrssor

kommt Wilfon in Stichivahl mit den Candidaten
der Repnblitaner und Confervativem

" Jn London wurde in einem dieser Tage abge-
haltenerr Mi nifterr at h e der Errtschluß der gegen-
wärtigen englischen RegieruugJm Amte zu bleiben,
bis sie durch ein Mißtrauensvotum des Hauses der

Gemeinen daraus verdrängt werde, bestätigt. Nach
»der Sitzung reiste Balfo ur nach Osborne, um der
Königin von diesem Entschlusses Mittheilung zu machen.
G l a d st o n e wurde von den Befchlüfsen des Cabinets
ebenfalls versländigtx Der liberale Führer trat hier·

- auf mit den Spitzen feiner Partei in eine Besprechung
ein,"um den Befehlußantrag abzufassen, welcher dem
Bestehen der TorysRegierung ein Ende bereiten foll.
Wie verstarrte-i, wird dieser Befchlußantrag einfach
erklären, daß die Regierung nicht länger das Ver-
trauen des Landes genieße. Auch wurde befchlosseu,
im Laufe der Debatte von Erklärungen über die
künftige innereoder auswäriige Politik der liberalen
Regierung sorgfältig Abstand zu nehmen. Der Ent-
wurf der Thronr ede, welcher der Königin unter-
breitet wird, beschränkt sich, wie berichtet wird, nur
auf die Begrüßuug des harrst-s; irgend ein Pro-
gramm wird die Thronrede nicht enthalten.

Da die C h in es e n nlcht aufhören, nach Austra-
lien einzuwandern und ihre Ausweifung oder die

Vorkehrungen zur Abwehr ihrer Ansfchiffung sich
als unzureichendes Mittel erwiesen haben, find die
Regierungen von Queeus l a n d und Süd-Austra-
lien darauf verfallen, chiuefifche Eiuwanderer nicht
mehr feewätts anszuweifem sondern in furchtbaren,
wasserlosen Einöden des Jnnern zu jagen, wo sie
ver-schmachten müssen. Die südmustraiische Regierung
verwendet sie wohl auch im Jnnern bei den Eisen-
bahubauten von Palmerston nach PinesCreet Es
sollen furchtbare Scenen vorgekommen fein; die in
die Wüste gesagten Chinefen follen die damit beauf-
tragten Polizisten oft gebeten haben, sie lieber zu
lerfchießem als dem Hungertode nnd dem Verfchmaclp
ten preiszugeben. Der Premiermirrister von Queens-
land, Sir S. Griffith, foll in lehter Zeit für eine
rnenfchlichere Behandlung der Chinefen eingetreten
fein. · ·-

Die Rede des» Fürsten Bisnrarck in Jena.
In nahezu Msstündiger Rede hat Fürst Bis·

marck in Jena auf die Aussprache des Prorectors
der Universität geantwortet. Wir geben die in mehr
als einer Hinsicht bemerkenswerthe und interessante
Rede im Nachstehenden im Wortlaut wieder:c »Ich bin der Erbe des Verdienstes meiner Mit-
arbeiter geworden, weil sie vor mir gestorben sind,
in erster Linie mein alter Herr, Kaiser Wilhelm
L, der nicht für deutfchnaiionale Gedanken erzogen
und nicht in diesen ausgewachsen war, den aber das
angeborene deutsche Gefühl nie verlassen hat, und
dem man allmälig und langsam den Weg zeigen
durfte, den er zu gehen hatte, um zu der Stelle zu
gelangen, in der er gestorben ist und gegen deren
Annahme er sich in feiner Bescheidenheit lange ge-

« wehrt hat, obschon er das Ziel wollte, das erreicht
worden ist. Jch habe Mühe habt, meinem alten
Herrn klar zu machen, welcher Zauber in dem Titel
des Kaisers liegt, in der ganzen Repräfentation des
Kaiferthums und der historischen Beziehungwelche

. im deutschen Geiste mit dem Kaisertitel und der
: Stellung des Kaisers verbunden war. Es ist mir

gelungen, ihn davon zu überzeugen. Diese Arbeit,L hinter den Conlissen so zu sagen, ist schwieriger für
mich gewesen und die Diplomatie im eige-

· n e n H a use ist fast complicirter für mich gewesen
., als die mit dem Auslande, dem gegenüber ich von
«. Haus aus wußte, was ich zu thun hatte. Jch kann

dem ganzen Gange, den uns Gottes Vorsehung
«Jtesührt hat, doch nur eine besondere Vorherbestiusp
siuung erkennen. Selbst die S eh l acht, die für

preußifches Herz mit dem Namen Jena schmerz-
t— « »e Erinnerungen weckt, war nothwendig, wenn

geistige Reaction in Preußen erfol-

gen sollte, wenn das in· Preußen überhaupt möglich
sein sollte, was ich erstrebte, das heißkein königlichs
preußisches Heer in den Dienst der nationalen Jdeezu stellen. Das alte fridericianiscipe Heer wäre schwer-
lich ein Pfleger des heutigen verfassungsmäßigen
und nationalen Staatslebens gewesen.

Wir haben nachher erlebt, daß die» unzeitigen
Anfänge von der Leitung, die hoch über uns schwebt,
immer rechtzeitig zurückgeschlagen worden sind, die
nur zu unvollkommenen Gebilden hätten führen kön-
nen, bis der Moment kam, wo wir unsere Streitig-
keiten in einem bedauerlichen Bürgerkrieg, wenn ich
den von 1866 erwähnen darf, erledigen mußten.
Auch der frauzösische Krieg war nothwendig: ohne
Frankreich geschlagen zu haben, konnten wir nie ein
Deutsch-es Reich in Europa errichten und zu der
Macht, die es heute besitzh erheben. Frankreich würde
vielleicht später Bundesgenossen gesunden haben, um
uns daran zu hindern. Auch der französische Kriei
war ein nothwendiger Abschluß. Die g a u z e E n t-
wickelung uiüssen Sie nicht meiner vor-
ausberechnendeii Geschicklichkeit zu-
schreiben; es wäre eine Ueberbebung von mir,
zu sagen, daß ich diesen ganzen Verlauf der Ge-
schichte vorausgesehen und vorbereitet hätte. M a n
kann die Geschichte überhauptniehtmcp
Eben, aber man kann immer aus ihr ler-
n e n. Man kann die Politik einer gsosen Staates,
an dessen Spitze man steht, seiner historischen Be-
stimmung entsprechend leiten, das ist das ganze Ver-
dienst, was ich für» mich in Anspruch gerionimen
habe. Es gehört noch mehr dazu: Vorur-
theilsfreiheih Befcheidenheit». Ver-
zicht a us eigene Ue berh esbnng als eine über-
legene Jntelligenz die Alles voraussisht nnd be-
hertscht

»Jch bin von früh auf Jager und Fische! gewesen,
und das Abwarten des rechten· Moments ist in bei-
den Situationen die Regel gewesen, die ich auf die.
Politik übertragen habe. Jch habe oft lange auf
dem Anstand gestanden, und bin von Insecten um-
schwärmt worden, ehe ich zum Schuß kam. Jch
möchte von mir nur den Verdacht abwehren, daß ich
unbescheiden gewesen bin, daß. ich Verdienste in An-
spruch nahm, die mir nicht beiwohnen. Das Ver-
dienst, das ich beansprucht» ist: ich habe nie eins-n
Vkoment gehabt, in dem ich nicht ehrlich und in
strenger Selbstprüfung darüber nachgedachh was ich
zu thun habe, um meinem Vaterland, und ich muß
anch sagen meinem verstorbenen Herrn, König Wil-
helm I.·, richtig und nützlich zu dienen. Das ist
nicht in jedem Augenblick dasselbe gewesen, es haben
Schwankungen und Wiuduiigen in der Politik statt-
gefunden, aber Politik ist eben. an sich keine Logik
nnd keine exacie Wissenschaft, sondern es ist die
Fähigkeit, in jedem wechselnden Moment· der Situ-
ation das am wenigsten Schädliche oder das Biere!-
niäßigste zu wählen. Es ist mir das nicht immer
geälåingem aber überwiegend doch immer in den meisten

en. «F
Man hat mir gesagt, ich hätte außerord ent-

lich viel Glück gehabt in uieiner·Poli-
tik. Das ist richtig, aber ich kann dem Deutschen
Reiche nur wünschen, daß es Kanzler und Minister
haben möge, die immer Glück haben. (Große Hei-
terkeit.) Es hat das eben nicht Jeder. (Heiterkeit..)
Meine Vorgänger im Amte, im Dienste des preußi-
schen Staates haben es nicht gehabt. Jch glaube
nicht, das; irgend Einer von ihnen, wenn er nach
Jena gekommen wäre, den Empfang gehabt hätte,
wie er mir heute zu Theil geworden ist. Ich will
wünschen, das ihn mein Nachfolger hat, daß
Sie ihm in derselben freudigen »und spontanea Be-
geisterung dermaleinst erttgegenjauchzem wie ich es
heute, nachdem ich nichts nie-he in der Politik zu
thun habe, als Quittung erlebt habe. Es ist das
für mich ein erhedendes und freudiges Gefühl gewe-
sen, und ich wüßte nicht, was man mir in diesem
Leben mehr anthun könnte, was irgendwie ins Gewicht
fiele neben dem Wohlwollen und der freudigen Liebe
meiner Miit-ärger, wiå sie mir heute entgegengetreten
ist. Daß Sie mir dieses» Gefühl hinterlasseri und
daß Sie, nachdem es in Dresden, München, Angs-
burg angeregt worden ist, es verstärkt und vertieft
haben, dafür bin ich Ihnen von Herzen dankbar.
Jn meinem Herzen lebt dieselbe Liebe zum Vater-
lande wie vor zehn Jahren, wo ich den entscheiden-
den Einfliisz auf die Politik hatte. Meine Ansichten
über die Zweckuiäßigkeit undNlchtzweckmäßigkeit des-sen, was wirzu thun haben, sind heute noch diesel-
den. Warum ich sie nicht aussprechen sollte, sehe
ich nicht ein.

Das-Wesen der coustitutionellen Mon-
archie, unter der wir lebeii, ist eben das Zusam-
menwirken des monarchifchen Willens mit den Ueber-
zeugungenr des regierten Volkes. Die gegenseitige
Verständigung ist nothwendig, um unsere Gesetze zu«
ändern, sonst verfallen wir demRegiment der Bureau-
kratie. Allerdings kann ja, was der Geheimrath
vom grünen Tisch aus eutwirft, die Presse corrigiren,
wenn sie frei ist -— aber sie bleibt nicht immer«frei.
Es ist das ein gefährliches Experiment, heut zu Tage
im Centrum von Europa absolutistischen
Velleitäten zuzustreben, mägen sie priesterlich unter-
stiitzt sein oder nicht. Die Gefahr ist immer die gleich
große Uebhaster Beifall) und im letzteren Falle eine
noch größere, weil man sich täuscht über die einfache
Situation der Sache und glaubt Gott zu gehorchen,
wenn man dem Geheimrath gehorcht. Wir haben ja
die Ansicht gehört, daß ein Unterofficier den Solda-
ten gegenüber: an Gottes Stklle stehe, warum also
auch nicht ein gebildete-r Geheimrath? Ich bin
nie ein Absolutist gewesen nnd werde es am allerwe-
nigsten auf meine alten Tage werden. Was wir für
die Zukunft erstreben müssen, ist eine Kr ä sti g un g
der poltifchen Ueberzeiigting in der öf-fentlichen Meinung und im Parlament.
(Beifall.) Dazu ist nothwendig, wie ich mir neulichzu sagen erlaubt habe, daß namentlich im Parlament
die Meinung des Volkes einheiilicher werde, als sie
bisher sich darstellt« Wenn verschiedene Meinungen
der Regierung gegenübertretem und sie hat die Ans-
wahl, welche sie sich aneignen will, welcher Partei sie
Versprechungen macht, so kann von keiner parlamen-
tariscben Beeinflussung die Rede sein. Wollen wir
ein Parlament haben, in dem sich unser na-
tionalesEmpfinden und unsere öffent-
liche Meinung zum richtigen Ausdruck
bringt, so müssen wir. ia Bezug Eins die einzelnen

Unterschiede, die dieszFractionen von einander tren-
nen, uachsichtiger sein als bisher. Jetzt strebt jede
Fraction, allein zu herrschen, ohne an den nächsten
Nachbar zu denken.

Außerdem ist das Unglüch daß die Parteisührer
zum großen Theil ihre persönlichen Ziele und Zwecke
haben, die Ftaciionen fast absoluter beherrschen, als
ein absoluter Monarch seine Unterthanen, und daß
der Wähler außerordentlich wenig erfährt, wie sein
Abgeordnete-r stimmt. Jch bin ein Parlamentarier
seit 45 Jahren, vom Provinziallandtage her gerech-
net. Jch glaube, der Wähler hat beinahe immer eine
unrichttge Ansicht von der Thätigkeit seiner Abgeord-
neten, und die unrichtige Ansicht beruht in der Re-
gel auf den Mitiheilungeiy die der Abgeordnete im
Wahlkreise macht. Komm: er in denselben zurück,so glaubt man ihm gern, seine Freunde wollen ihn
gern behalten, er hütet sich, den Wählern Klarheit
über alle Dinge zu verschaffen. Das war nicht im
Anfang unseres pxrlamentarischen Lebens. Der Wäh-
ierwar mißtraciisehey er that sich zusammen und
brachte ein Mißtrauensvotum ein. Um ein solcheszu geben, muß man wisseiy was der Abgeordnete
thut. Das wissen jetzt die wenigsten Wähletx Jch
möchte w1ins-:t,sen, daßdas Parlament, dessenGewicht vielleicht in derVergangenheit
nianchmal zu sehr heruntergedrückt war,
nicht auf deinselben Niveau bleiben möge. Jch möchte,
des; das Parlament zu einer constanten Majo-
rität gelangt; ohne diese wird es nicht die Anto-
rität haben, die es braucht

Ja; komme mehr und mehr (der Fürst war in-
zwischen in den Kreis der Depuration eingetreten)
in den Nimbns der Atademiq in dem ich mich seht
befinde, und habe die Einbildiiiisp als wenn ich hieraus dem Rathe-der sitze. (Große Heiterkeit) Jch
halte mich für verpflichtet, da ich glaube, in der
größeren Politik unter unseren Landsleuten derjenige
zu sein, der die, ineiste Erfahrung haben sollie, über
vie Eindrücke nicht zu« schweigen, die Maßregeln, die
ich für irrthümlich halte, auf mich machen. Das
wäre gegen mein Gewissen. Jeh habe als Reichs«
kanzler nach meinem Gewissen gehandelt, bin auch
fest entschlossen, ais Privatmann nach meinem Ge-
wissen und meinem politischen Pflichtgefühl zu han-
dein, was auch immer die Folgen sein könnten. Diese
sindmir völlig gleichgültig«

i? i? N? H« s.
. Mehrere interessante Mittheilungen hat Professor

Dr. R. Kobert rinlängst auf einer Versammlung
gemacht, die» der naturw isf ens chrzstl i eh e
Verein sur Sachsen und Thüringen
in Halle abgehalten hat. Als Gäste resp. ausmac-
tige Mitglieder wohnten der Sitzung u. A. noch der
Magister der VeterinävWisseiischasten Jwauow aus
Moskau nnd onna. agrom Halpern aus Uman, Gouv.
Klein, bei. Professor Kobert begann, wie wir einem
Bericht der ,,Saale-Z.« entnehmen, die wissenschasv
lichen Vorträge und legte zuuächstzwei Sorten von
russisehem H u n g erbr o d vor, die aus zwei verschie-denen Gouvernements stammen rnd ganz dunkel,

brauuschwarzaussehen. Zur Heistellung der einen
Sorte diente der Samen des bekannten Unkraut-es
Ohenopodium album weiße» Gänsesuß), der sich aus
den Schutthaufen und an Dorsmauerii überall reich-
lich findet. Während Or. Kobert der Ansicht zuneigte,
daß das unter Verwendung von Chenopodium-Sa-
men hergestellte Brod, soviel wie bis jetzt wissen,
nicht schädlich ist, Wiesen die Herren Hals-ern und
Jwanow aus Versuche von Prosessor Erismann
(Moslau) hin, wonach besagtes Material in Bezug
auf seine Verwendung alsimenschlicheo Nahrungs-
mittel nicht ganz unbedenklich erscheint. —- An die-sen Gegenstand knüpfte sich eine Besprechung in der
auf die Gistigteit gewisser Wirken hingewiesen wurde.
Professor Kobert deinonstrirte dann weiter eine Reihe
Kleberniehl - Präparaie für Zucker-traute, die er vor mehr als 10 Jahren in der
Weise herstellen ließ, daß Kleider, der bekanntlich
bei der StärkemehkFabricatiori in Gestalt einer
schwer trocknendeii Flüssigkeit ais Nebenproduci ge-wonnen werden k-.:-.nn, durch Zusatz von Jnuliii in
em trockeucs haltbare-s Pulver verwandelt wurde.
Als der Vortragende noch ärztliche Praxis ausübte,
hat er das JnulimKleberbrod mehrfach mit recht be-
friedigenden! Erfolge verwendet. Die herumgereich-
ten Präparatu Jnuiin-»Klebermehl, Jnulin--Kleberbtod,
Kleberbrod und Klebernudeln hatten sich 12 Jahrelang rescht gut gehalten, obwohl sie in nur mit
Papier zugebundeuen Gefäßen aus einer Bedenke-n-
mer gestanden haben. Dadurch ist bewiesen, daß
derartige Präparate keineswegs sehr hhgkoskopisch
sind und leicht schimmelih obwohl man dies irrthünsp
lich denselben gewöhnlich nachsagty —- ZumSchiusse
legte Professor Kobert das soeben ctschienene S. Bänd-
chen der von ihm herausgegebenen Arbeiten aus
dem« pharmakologischen Institute zuDo rp at vor; dasselbe enthält mehrere experimen-
telle Arbeiten von Baron v. En g ei h a rd t, Gr ü n-
seld &c. und eine Farbentaseh welche zu den Unter-
suchungen Grünfeld’s über die bcanderregende
Substanz des Mutterkorns gehört, die der Vortra-
gende 1882 entdeckt und als Sphacelinsäure bezeichnethat. In der That bewirkt diese Substanz brandiges
Absterben einzelner Glieder; die erwähnte Farbentafel
zeigt die einzelnen Stadien dieses Procefses recht
anschaulich an einem Hahna Es läßt sich leider
mit Wahrscheinlichkeit voraussagen, daß in den nlichenMonaten in den Gegenden Rußlands, wo im vori-
gen Jahre Hungersnoth geherrscht hat, in diesem
Jahre MutterkormVergiflung austreten und Gelegen-
heit geboten sein wird, alles, was Vortragende-r und
sein Schüler Grünseld an Thieren sestgesiellt haben,
am Menschen zu controlirem

Der Minister der Volksausklärung hat, wie die
Residenzblätter berichten, durch die Euratoren der
Lehrbsvzieke die Leiter der mittleren Lehranstallen aus
die Nothwendigtsiii aufmerksam gemacht, bei den
Gyxsdsiesisty Pi·ogy-srinasieii, Mal: und Gewerbeschtu
len Pension-are oder Convicte für alle die-
jenigen Schüler zu errichten, die von ihren Eltern
sonst in privaten Pensionen unter-gebracht werden.

Jcn Miuistrriuiii der Wegecommunicaiioiieii liegt
nach den »Dir-ff. »Weil-«« ein Plan betreffs o bligai

torischer Erbauung von Waggons vierte:
Classe auf allen Bahnen zur Beraihung vor. Der
Fahrpreis für diese Waggonclasse soll auf IX« Nov.
pro Wekft festgeseyt werden.

Wie man dem ,,Post.« aus Wall schreibt, haben
daselbst TM s. Juli sämmtliche an der Eisenbahn-stativn Angestellte M a s ch i n i sie n und Maschinisteni
gehilfen lulherischer und katholischer Confession ihreEntlassung erhalten und sind an deren Stelle Russengetreten, welche die St. Petersburger technische Schule
besucht und mit einem Examen absoloirt haben.

Lilerarisebed
Deutsche Rundschau sürGeographie

un d Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. It.Umlanst 14. Jahrgang 1892. Mit anerkennens-
werthem Erfolge ist diese Zeitschrift bestrebt, ihrenLesern eine fortlaufende Reoue über« alle Fortschritte
nnd Geschehnisse auf dem weiten Gebiete der Erd«
kunde zu bieten. Sämmtliche Zweige geographischen
Wissens, Länder- und Völkerluildq astronomifcheund physikaliiche Geographiy sowie Statistik werden
von ihr gepflegt: berühmte zeitgerrössische Geogra-
phem Naturforscher und Reisende werden in Wort
und Bsld vorgesühriz eigene Abschnitte sind den
geographischcir Vereinen und der neuesten geogrcv
phischen Literatur gewidmet. Außer zahlreichen wohl-gelungenen Jllustrationen enthält jedes Heft anch eine
werthvolle Kartenbeilagin Die Reichhaliigkeii dieserZeitschrift ist aus dem vorliegenden neunten«
Heste ihres 14. Jahrgang-to 1892 zu ersehen, dessen
Haupiinhalt wir folgen lassen: Der Nicaragum
Canai. Nach Studien an Ort und Stelle geschildert
von Dr. Alexander Olindm (Mit einer Karte
und zwei Jllustrationenff Zur Erwerbung Deutsch-Ostafrikas Mitgetheilt von illdolph Mießlen —-

Lyotn Ein französifches Städtebillx Von Prof.
L. Paloczy. (Mit drei JllusttationenJ — Ass-
ronomische und physikalische Georgraphie Das tö-
nigliche Preußische Geodätlfche Institut und die
gegenwärtigen Aufgaben der Erdmessung — Politi-
sche Geographie und Statistik. Geographische Na-
men in Chinm — Kleine Mittheilungeii aus allen
Erdtheilen —- Berühmte Geographem Naturforscher
und Reisendln Mit einem Portraitx Carl Ernst v.
Bae r. —- Geographische Nekrologir. Todesfälle.Mit einem Portraitt Sir B. G. Wird. —- Geo-
graphische und verwandte Vereine -— Vom Bücher-
tisch. -(Mit2 JllustraiionenJ Eingegangene.Bücher,
Karten &c. — Kartenbeilagu Der N i c a r a g u a -

C a n a l. I. Uebersichtskartk —- 2. Weslliche Ab«
iheilung -— s. Fluė und Seeabtheilung — 4. Die
östliche nnd Sau Francisco-Abtheilung.

T, o d i e u l i b e.
. Ehe-n. Beamter des Livländischen Colleglums

allgemeiner Fürsorge, Coll.-Seeretär Jeannot E ck--
m a n n, s— im 40. Jahre am TO. Juli zu Rigm

Gerad. jur. Hermann Heinrich K seh, Erbbesistzer auf Funkenhoh s· im 62. Jahre am W. Julizu Libau. « "
Fu. Therese B a u m a n n, s· im AS. Jahre

am 20. Juliizu Reval. "
Ri

Frl. Therese Emilie K o f f sk.i, s· W. Juli zuga.
Julius Andrejeivitseh B o ck r a m m, »f- 20. Julizu St. Petersburg
Pauline E f s e us o n , s— 20. Juli zu St. Pe-

iersburg.
Frau Mart) F r e h, geb. Erde-U, s— 22. Juli zuAbeukah
Frau Julie Hoffmann, -s- As. Juli zuDort-at.

Heiraten-re
Essig Ænrdiiseu Telegruzhessssentasx

Wien, Donnerstag, L. August (23. Juli) An«
gesichts der Cholera-Gefahr ist allen in Rußland
weilenden Reservisten gestattet worden, in diesem
Jahre nicht nach Oesierreich zu den üblichen Ue-
bungs- und Controlversammlungen zu kommen.

Paris, Donnerstag, 4. Aug. (28. Juli)., Die
Blätter· melden, daß hier 7 Personen an der Cho-
lera erkrankt sind; von denselben starben s. Jm
Weichbilde von Paris starb 1 Person.

St. Petersburg, Freitag, 24 Juli. Es find
Regeln betreffs der NapihmJcidustrie publicirt worden.

Vetters-ersieht «

von heute, 24. Juli, 7 Uhr Mord.
Ort e. IVWI IN· f Wind. I Belvdlbtng

I. Bedo .. 7531 10 N (1) 4
D. Haparanda 755 12 (·0) 2
B. Archangel . 753 11 N (1) 4
e. Moskau. . 753 13 N (1) 4 Regen
Z. Dort-at . . 755 13 SW (1 ) 46. Stockholm. 752 15 (0) i) «
I. Skndegnäs 758 12 NW (4)» 3 - -

Swlnemünde 759l 12 SW set) 3
a. War-schau . 759 l 14 www) 4

U. Kiew . . . 756 16 N (1) 3
Minima des Lafidrncks auf der Ostsee nnd im

neittleren östlichen Rußlanitk Die Temperatur ist
unter normal im westlichen Europa bei größten-
theils bedecktem Himmel. -

Kriegern-Mieter Conraberieigt
Berliner Börse, 4. Augnstf23.lJuli1892.

100 Rbi. or. Gasse. . .
.

.
.

.
. 207 RmL 70 Pf.

100 Rbl. ne. Ultimo . . . .
. . . 208 Ratt. — Pf—-160 Rot. pr.-Ultimo . . .

. . . . 208 Ratt. 25 Pl.
Tendenz: fest.

Für die Reduktion verantwortlich!
schaffen-last. Frau E.Mattiesen.

Reue Dötptiche Zeitung.ÆIS 7. 1892.
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Sammet T
, F

» empfiehlt hochfeine Pepirosse ; ( tm ·H«Udwc kkckvckckib »

suennhrcnsrgtsh IM- lI k
CI U II I )

Sonntag« den W« Juli «
» n Iic cn ii sen Aha-Ue s - ,

—- . .

s s sicher-Winden W s - M j aEro Cinrenhcrsm r. Mnnncsrpsd Ha— - Z· g· - " s — « " I«0c0mktiv- und Wggggwigqqzg
a e « e

POJIESVO HPOOBVIIISEIE III-BEIDE« ? ? « - VI; «« Ekundskltällch vsspejflss Häuser SIIZUJOVkCU du«-T VII· zum kleben von schwerlich, bei klnlllchcltl Entree.
EOZEHME UWY s« YWIS H« PS' — e- ur- «I"«k«"k"«?-Es Hei« «·izenkks-x"sp"«"isi«i2s Ost. Iskosiiszdssåk ZZTHY Dksscbgsrostursu etc« ·

-

SLUWUG yqnilnmk Yo 60 pyöneå BE «; -« Tdlhliessslicg angedie llifilieaåiilis Ttdrstehender Pspirosse euftnerlp l Zkcscllktz Zum Bedeckt-l! dsk Flldck r a D I a v oYOU« OTISUG UZBVIIISIO POÄUTEUSH THE' -I-7 III-
»·

sum zu machen und bitte die geelirten Herren Its-Ueber, sich Und Dk9zszhgzknz» o

Unzen-h. ' »

T T geil. hiervon überzeugen zu wollen. szwklszjn und fertig» Säcke a» Komische Oper in 3 Acker! von Aubedpieiush ripomekiiij 0 nocsrynuekiin ? CI « St. Petershurg A. U. scliaposclinilkorsn bestem Ngkvgsghgllz Dei» Hierauf;
SBSÄHSVHO OTV 12sp1i EPOVM Bomspelp Zu lieben in Rossi, Doppelt, USE, Kapsel, Lllmlh lllltuu u. an deren städten s«

-

HEXE ÄHSH U UPUZÄFMFOBVD BE akspw derBaltischcn Provinzen in allen grösseren hlagszinen u. Tsbaksniederlagem . ItVol« ZEIT INDEMNI- . . — . . — r du: seht: hini s: - n et«
Ilpienskp upomeniii Zanantinizaercn 7 . » » »; . - »« H, J .« · s« p g Gsvßes Rttterz Trauer- und Schauev

anrycru 10, U, 12 n 13 anrycsriisp F c F sptel mit Gesang und Musik von Ritter
Indus-»« ». xxspsssssuskxssxpk Io- H»1m-s:k. 14. . . THIS. so» Cohustekn (Geks:iickck).

Bann-womit! P. W. Beim. Gen. s -W- D«—«

As HCIICTIIIITIIIICICIIIW « » Falschen Gceriichtem dass d. Kneipe

--N(ss-s;-;-;;»3;IH«»-Ws-- Burgermussc
» geschlossen, vorzubeugen, beehre ich sqngzhggch g· 25» Ja« a« c»

« — mich ergebenst anzuzeigem dass die—s s« selbe bis zum 1. October d. J. ge—-z . Jtknet sein wird. J. Kissen
,- sg s 1H——·————————«

-- » - - Do: -
.

Zllo innig, den 27. Juki . Dampfe-1- JIFEIIF
· ist von Sonnabend, den 25., bis Mitt— w»

«» woch den 29 Juli nicht in Dorpat
« Lxss . 2-" T «— « .- s— - « -

a H v - Mskgxsgkzgi.ss.«tg«zxeg.xssxk.gggkl·
I I-, I Am 5 August» Mitglieder rnält oder o h n e liamilie

-.—

« 20 icon.i 7 In» Abend« finde: im Los-ais dsk
««

«—-

souutugz d7ctltjh26d Juli s. c., Rai-etlichen 0econoniisch. societät AND« EVEN? BEIDE-II LICENSE» Eis—-
pro-c. r orgens - » ei» ge n rt wer en.

· - · » - Die« directly-I.u I! kukkqt - kksqmmiuug ec4xkssiuguo
sz «-— ··-—--

« « I . — sit-n.
, jT———'·—--T-I----- vnltcudczqsouse Petkilcirchcx

». spmmnvnangz » l e«
·

Dei? Fuhrwerk. I) Usbsrushmcsdes neue» Platzes. a s-Von der Techelkerscheii Forstverwaltung wird hierdurch bekannt ge- L) BCSCÜUISSFAISUUSI VSETVFFOUC OTTO
———-——H—-———-—j———— Ins-eilt, dass zunächst jq den Monaten Juli und August auf dem Guts erforderlich WCVCICVCISV BUUVSIL

Teclielkek tkoclceues Bkcuuliolz Iuit Zustclluug iu llaus zu sit: 0ikqqiiqq»
folgenden Preisen verkauft wird:

' since-shal- Nk. i, H; Akschiu mag, pp» Faden: 5 Hin. - ————————-—-—-—
«·«

« skebst Anleitung im Bereits« und Ser-
Zsk Zyhxzgqke yqxzmxxmz up« Pyszgkkousz llitlkenholz Nr. L, , ,, ,, ,

do. 4 Rbl. 60 Ren. h vcren der Speisen, »Im Einmachen und
HHHOYZOPHTHJHHOHH Ozmzckzzk H, Elleknholz Nr. I, », » » ,, do. 4 RbL 20 icon.

,
, Eznkpcheic des Genusses und der Säfte,

um, spopxssozxukkkdkk I7 » is ». Etickuhoiz Nr. 2, ,, ,, ,, ,
do. 3 Ein. so Ko» Ei» gebildet» »» liebstenälterespMann III« m alle« Zweige» de! Kgchkunst be-

kjcfs cero rozra csh 9 tiaconsh yrpa Die Besrellungen sind zu machen im Eldtel Petersburg bei Herrn H. find« auf einxm gYößeren Gut; spsprt gMUk VII! 21— Augttsts SPWchstUUVS
m, szranin ysinirnnra no Oopryktcnoii Glück, woselbst auch gleich die Zahlung zu leisten ist. l asg Vuchhakker Anstellun S stli Und Entgeflennahme P« AUMIVUUSCU
yiinirb Æ 14. . » Bestellungen unter 4 Faden werden nicht angenommen. Gesuche mit Abschrift VHkSEMpfFkYrELUISJI w« 4-5 Uhr Ncmlnllttagg

Das Holz wird spätestens eine Woche nach der Bestellung geliefert. Ist; friäheremTieiiste nimmt die E»xpe- SchlnßJStkqße Nk 3
»soeben erschien im unterzeicbnsp l Dasllkllolz ktannbjedeäkzeixx in diem beim Gute Techelter am Embach be— In« etejjqeseelllklns UUM V« Chlsske A. Hoffmann. l.

·

cgenen o zgar en es1c ig wer en. ·» · «
L—·—.4-—·—

»·
·· »

«» »»
.iiiiiäilsis Z.k«k,;:k.i3;7« «« M

ed«-eiszxsssssssssssseien»issssssssssssisgsssssssssssssxse- Essss OW- Dsssssg « 09 sz 200 HAVE« ·« «— g THE ØFGHO «s TUFVUFHCUS T« VI C« H« V« « «— R —«’·-—-«·«"-—-«—?———————————-——- — --——-
«—-

Zcmcfklllsggll W Deutsche Veklugsshustnlt in Stuttgart. F? III« Sklskllk VII-V« Htldsls BOSOIIIMBUIIS EIIIS II
« · W j- åqs im photographischen Atelier von Thzu den seit Einführung der neuen «» In unserem veklage erscheinen: H Jahr« Älexandorstkasssz »)

« kann sich melden Sonntag, d. 26. d.
Gerichte geltenden g O cc s T· s» M» von .10——l Uhr llormittags —-

»

- T e »Es§ Ins »» e l qwe Petersburger str. 17.n (
c f . die schoiiJeinigeJJahre unterrichtet JOQSSSSUSDHCCDU— —

«-
hat wünscht · St ll l G -thcldcugcsctzc «:.:«;T.sz;«x;,..f::::::«;s::«;:;s.5;k«s »« ..s..:;H:....7..:.:.s Use-tex- - DE» Geistige-Wolken

Col· otscszkkcvinzcflb Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Dr. Petitionen. Lnszunasszkasss 60 «« 12'-3- I Ällsgowählto oosszlzotzzkzouottV solosszsp
Von

»«

· · 5 g. IS? « ji«— « P« - «(- ·

.v. cui-Eck-
e« III. E?SrTTZ-T"»»IFLTUYTEH«Fiåkiäkågsgkkskkfs EMG Werth-M « 23IF»dLHFZJZEszdLJZIFLZ"F-U. .-——--—-

- · « . ·
·

.
· « · a» · «s« Es sssssss Des« 45 K»- ntkxakgdgsrkkzkgksxssixsgzm»Es-txt: ä:1:kII:."-s..:«-;:-;»".s;s:«k::l22:s.«:.E;::-.I;s.«k kspsgzskssxsdszss »Es-»Es« «« W iiiiiiisissssssisiiiiiss gsåks »si- IC reizt, alslseinedBåsickeå deren utiärscelhöpglicheiä Gedknkenscxhatz kden Gcästleiöhcbjen G sich apåervsgslilgskläezltelhazjokklm m d .·

« ,j»« un ede n un en » im: zum ea en ei je ern eser erwec en un e en ig
«

u Ast, a ük
«. ......... lli «

Den bestgebranntem ungelöschten
» »

sciuc Bkicke hiu E. Ante:tuusosluaügtxeiYhxäeäsätittroten. IIsqsphqk als eine unabweisbare Ergänzung derselben. » h
Geh, Pkejs 1 Hzkk g» H·

. ff . F; »

——-·——
. . . L. k . wiinsc t eine stelle auf de L d . .

H

·RikzittkikEZTHHTHF"IT«Z-«EsT"IFZI"dTTIFTZZgdFkF ZTJYFZTZLIFFFHTHiDLF ZTJZEZI2FZ kssss 28.m «« « 016bester! lleclnniettonen
·— I O CI · VII· ·

N . f «— · O«klle»sdrtiineiits- und lcolportagehuchhsiidluiigen hohcncn Bestellung» sur Eine gut emptoblenc auäkomlscholoktfagsz .

ds- äverk entgegen und sendet: unt« Wunsch die erste Lieterung zur Ansicht igcx Mk fkqhq Hqpsqhggkkqjgsp .

E MS W« H;-
ck UUJ If« 10. Aus-ge. seh. rksis i Mk. so Pf. I

. J; G Zug? H; zzjk ic auch zu kochen versteht wird so— .

·

verkauft waggon— u« kullweise, auch MZÆTY·TF—o-E . um gaaohrodnszrkuasti
- - d s« d« c trug. i» wenigen ege n un c· ri zeic en·s rei en··se s .

·

·

«

v« quuzp sung·m« Zwszsltluwävliozagon Pakt-treu and Slchulgk uikinmehkd Abg— hzgio hsxlbeätpek Mmutelzlciiz uns; Etussiutsicöh u. rugåichtslsprecbssd— s im: thust-aussah. seh. Pksis so ist. -re eu gewöhn iche chrit um as e n ao e . euogkap e um «! - -
.Rigasche.str. 48, llolmstrasse is, pct uu Kurze. Die Preuss. Lehrerzeitung schreibt: «

m» gutes! EEJWHIUSL Falls« sich . LOIPZTZ C·7 Kwhs HAVE·
.F F X ,

, »Hm — HM p»·,,.»»»g Nwk LIZQD
O O . -

««

Mk« « «, 4-6 m, »

’

»» »

Ein wenig gebrauchte-Jllllllllclllllllhllllllg FÆ»F« ,F»"J,««" IF« S««"«’"««««"««sp"«ck«
« , s, . .

·

.

» l · ·ck » »

l« «» . Fabrik Leutner) ist bil-
mtt Garten, Carlowasiraße 21, 8 ZHUF »in wird den s«ieg davontragen, wer eine schnellschri ernen will, der Jkn unterzer meten Verlage Ist soeben jjg z« kszkkzukzsp Näher« z» z»
Euer mit allen Wirthscpaftsbxquemltcky lerne nur digse d

Den gieuåzskeu Lclkkgxmg z. selxsastllttåzclskxicht Ziåsgxnen undm den Buchhandlungen zu Doksp xk9»z.39nk9j»
eiten, zu vermiethen so ort o er per i. II WCUIEOU M! SU TO? VI! 9 gSgSU 08 SUWOISUUS 7 - VSUOO T

Zd -k b »
der schnellstenographie, Redacteur des stenmTachygraph u. d. Bibliothek, .

·

"
ges-un s.w. «, Musiker-str. tm, H. k. I.

ooma e ging« zsijiadea -— sohlosskstkasse is.

-.2—-3 freundlich tuöblikte Zim- sz " · « l «

·« " « · ·
««

«
««

«« · « «« «
.

« « « "

met, m« mavjer — Petersbur et· - ln Dorpat, Erbsen-str. Nr. l2,sind
str 337 im Bot« eine Treppe lingks szsszsz k Kirjutanud . «

.-.-—·————k—2.— T»-»
sp—2— « s—

Johuuuissttsiisse Nr. 32 . Ttfumantc
ist eine renovirte Familienwohnung " «—-sz«« W«U·J«Y—kt"sid« sp·m«"htek«

fü f Z· · ·

- s s s« o· o: -ETFIHMU mjtzllxkkjkxjkl Es« ssäglxeflzxz IIIIIT Flklllcslclkllclf kllk GCSCIIXIFCSILIIIC ZU Geblmdm«—-—8'180 Sekten« mit Garten und Waschkijche mit ei— «
Hok- d e n billig s te n Preisen liefert schnell und prompt ? Preis 60 Kop- 1 30113 WOIIUZTOIIIIFD Fu svvkslktvbskfkä« - Is- sp"?—·«·-

« «
. reise zu ver au ev. me«EIIIS XVI-Ists! . c. dlatticsccks Buclidruclccrer Dsspssss C« Mllllkklklks Essssss Ost-is« msdsssss str-Ists»-

welche gut lån kocllåen lversteht, .· - . Verlag. Uns« » «· » », · · -

kam! sich 1118 El! «« MS Riss-
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ckscheint täglikh
gis-nennten Somi- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

. I-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaction v. 9-——11 Bonn.

Reis ohne Zustellung s IN· C«
Mit Zustellunge

is Dstpuh jährlich 7 Abt. S» halb«
jähtlich s Bibl. 50 Los-» Viertel«
jahktich 2 Nu» mouattich so sey.

Iflckl lltlswättk jährlich 7 RbL 50 Z»
DER« 4 Rbl., viektelj. 2 NbL 25 K.

I u n u h m e d e r J nie r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä s sey. Durch die Post

eingehende Inferate entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Kotpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Ubonueseuts Blicken: ja Dzkfpatstit dem leisten Monat-Stege; auswsrtsmit dem Schkußtage dekJahres-Quatttle- II. März, so. Juni, 30. September, 31.Deeem-het.

slionneateuts und Jnfetate vetntsttelin in Riss- -d. Lungen-isAnnoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. Kakow s Bucht-«; m W et: o: Je. Bielrvse sBuchhz in W alt: M. Rudolffö Buchhz txt ssev al- Buchh. v. Kluge s- Stkdhstzin S L. P e t e r s b u r g : N. Matttsenss Central-Annoneen-Agentur.

s Inhalt.
Juli-nd. Dort-at: Reichs-Budgei. Schisfs-Zoll. Walks

Corkespondenz Nigm Personal·Nachrichten. Nachruf.
Oeseh Sperrr. Revale Hafer. Befuch. Vom Gou-
verniuin Libau: Personal-Nachrichten. Städteotdnung.
St. P etersburgz Zum Proceß Beltschetkx Tagesch.ronik.
Nishnh Cholera. Astrachans Cholera. Tfchelja-
b just: Minister Mitte. ·

sesolitisæzet Tagesberikäld
Locales Neueste Post. Telegratnmr. Courss

Bericht.
Zenit-erpic- Dec VismatcbTag in Jena. Mannig-

saltiges

Hotaru
Dort-at, 25. Juli. Die Realisirung des Bud-

gets hat für. das erste Drittel des laufenden Jahres
einenichtrinbedeutendeSteigerung derReichsi
Aus g aben ergeben. Es find zunächst die or -

deutlich en Ausgaben gestiegen und zwar, wie
wir dem soeben veiöffentlichten vorläufigen Reichs-
Casseabericht für die Zeit vom I. Januar bis zum
1. Niai entnehmen, von 2Z5,8 Mill. Rbl im Vor-
jahre auf 273,8 Mill. Rbl., d. i. um 18 MilL
RbL Dann aber sind hiusichtlich außerordentlicher
Ausgaben bedeutend größere Ansprüche an den Staat
gestellt worden, ais in dein ersten Drittel des Vor-
jahres: der Betrag der außerordentlichen Ausgaben
belief sich bis zum I. Mai auf 55 Mill. Rbl. gegen
uur 5 Null. Rbl. bis zum entsprechenden Datum
des Läorjahres Diese Ausgaben-Steigerung ist in
erster Linie auf die Mißernte des Vorjahres zurück-
zuführen, welche in Gestalt von Darlehen zur Ber-
pflegung der Bevölkerung, von Ausgaben für öffent-
liche Arbeiten u. s. w. directe Ausgaben« des Staates
erforderlich. machte. Jm Ganzen siud für diese
Zwecke 68,660,600 Rbl. verausgabt worden, wovon
46,7 Will· Rbl. auf das Vudget des Vorjahres
und 21«9 Will. Rbl auf das Budget des laufenden
Jahres entfallen.

Der Steigerung der Ausgaben steht eine Stei-
gerung wenigstens der außerordentlicher:
Ein nahm en gegenüber. Es gingen u. A. ein
ein Betrag von 44,5 Will. Rbl. aus der 4V,-pro-
ceutigen Eisenbahn-Anleihe Z. Emission und ein
Betrag von 63,7 Will. Rbi. aus der sproceniigen
Goldanleiha Die außerordentlich-en Einnahmen be-
liesen sich dadurch aus 110,8 Mill. Rbl., was· gegen
das Vorjahr ein Mehr von 96 Mill.Rbl. ausmacht.
Dir ordentlichen Einnahmen waren ge-
genüber detn »Votjahre zurückgegangen, und zwar
um 7,7 Mill. Rbl.; sie beliefen sieh insgesammt
auf 25I,9 Mill. Rbi. Es waren hier in erster
Linie die Getränke-Accise, die Zoll-Einnahmen und
die Los-kanfszahlungen, die Wiindereriräge ergaben;
die ersteren beiden Posten blieben um 5,9 refp.
5,6 Mill. RbL hinter den Eingängen des Vorfahr-s

nnd der dritte um 2,9" Will. Rbi. zurück. Ferner
verminderten sich. die Eingänge hinsichilich der Zah-
lungen der Privatbahnery der Tabak-Accise, der
Immobilien-Steuer, der Handelssteuer und der Ab-
gaben vom Verkauf von Immobilien. —— Eine grö-
ßere EinnahmoSteigernng rviesen nur die Eingän-
ge aus den KronsbahnenspsGzs Will. RbL mehr)
auf; geringere Mehrertrage gab die NapthcpAccife
(996,000 Rbl.), die Post- und TeiegraphensEins
nahmen, die Pafsagien und Eilgnt-Sterrer, die
Zündholz-Accise, die Paßsteney die Capitalreniens
Steuer nnd die Stempel-« und Kanzlci-Gebühren.

Eine Stundung der Zollza«hlun-
gen für im Auslande angekaufte Schiffe hat
laut Resolution des Minister-Somit« als temporäre
Maßregel auf fünf Jahre die Allerhöihste Geneh-
migung unter nachsiehenden Bedingungen erhalten?
I) daß die Zollzahlnrrg an die Krone im Veriaufe
einer zehn Jahre nicht übersteigenden Frist erfolgt;
2) daß die Zahlungen alljährlich zu gleichen Thei-
len stattsinden und Z) daß die Schuld des Schiffss
eigenthümers für die geftnndete Zollzahluug durch
das Schiff sichergestrllt wird, welches zu diesem
Zwecke zu einem die verbleibende Schuidsirmme nicht
unterftehendem Betrage versichert werden muß, wo«-
bei die BersieherungssPolicen den beireffenden Zoll«
behörden rechtzeitig zugeftellt sind. «

sey. Matt, W. Juli· Auch in unferer Stadt
werden die nöthigen Borfichtsmaßregeln
gegen die immer näher heranrückende Cholera -

Gefahr getroffen. Ju der letzten Stadtverordnes
ten-Versammlung wurde der Beschluß gefaßt, eine
Generalreinigung der ganzen Stadt vorzunehmen.
Zu diesem Bebufe ist die Stadt in 12 Sanitätsbes
zirle eingetheilt worden, von welchen jeder unter die
specielle strenge Aussicht von 2 SanirätwCuratoren
gestellt ist. Sowohl unsere sämmtlichen Aerzte, als
auch die SanitätsCuratoren widmen sich mit voller
Hingabe der Ausführung der Sanitätsmaßregeln
und ihre Arbeit wird in sanitärer Hinsicht für un-
sere Stadt von großem Segen sei. Die Reinlichkeit
»der Höfe, Straßen, Wohnungen n. s. w. behindert
nicht allein das Umsichgreifen der Cholera, sondern
auch die Verbreitung jeder anderen ansteckenden
Krankheit. Bei eventuellem Auftreten der Seuche
sollen die ersten Kranken im Stadikrankenhaufe unter-
gebracht werden; außerdem ist die alte Kaferne ne-
ben dem Kirchhofe als Choleraodospital in Aussicht
genomen worden, wo ungefähr 60 Betten herge-
stellt werden sollen, im Falle die Krankheit einen
ernsten Charakter annehmen sollte. Mögen die
Vorkehrungen voll und ganz unseren Erwartun-
gen entsprechem d. h. mögen wir überhaupt
von der gefürchteien Krankheit verschont bleiben!

—- Jn der Nacht vom 20. auf den U. Juli
ist hier ein äußerst frecher E i nbr uch sdiebstahl 1
verübt worden. Die Diebe haben mit Gewalt die i
Eingangsthür zum Gold- und Silberwaarengeschäst
des Hm. Jacoby erbrochen und daselbst Gold-
sachen im Werthe von 1500 Rbl gestohlen. Aus
dem Schrank der Silberwaaren haben die sauberen
Gefellen nur Weniges mitgenommen, da sie aller
Wahrscheinlichkeit nach in ihrer weiteren Arbeit
pkötzlich gesxört worden sind. Anffallend merkwür-
dig ist der Umstand, daß es den Gaunern möglich
war, sich den Eingang von der Straßenseite durch
die Hauptthür ins Geschäft zu verschaffen, da unmit-
telbar vor der Thür der Standplatz der Fuhrleute
sich befindet, welche gewöhnlich in der Nacht dort
anzutreffen sind, und da außerdem diese Gegend von
einem Gosodowoi die ganze Nachtzkhzmdurch treulich
bewacht wird. Der gute Schüssen-un wird doch
gewiß tiicht geschlafen haben! Jn diesem Jahre
haben wir überhaupt mehrere Diebstähle und Stra-
ßenexcesse zu verzeichnen gehabt; die Polizei nimmt
Protocolle auf, aber der Gauner habhaft zu werden,
gelingt ihr nicht. Nenlich wurden in der Garten-
nnd Neu-Straße mehrere Haustreppen und ein Zaun
demolirh ohne das; es gelungen wäre, die Schuldigen
zue ertappen. Wahrlich für die Sicherheit unserer
Stadt müßte mehr geschehen!

Jn Rtga ist, wie die ,,Düna«-Z.« meidet, der
Livländifche Gouverneuh Generallieiitenant Si-
nowjew, am Mittwoch mit dem Abendzuge der
Riga-Pleskauer Bahn eingetroffen.

—- Der Chef des Rigaer Zoll-Bezirks, A. v.
T w e r d j a n s t i, hat am Donnerstag eine zwei·
monatliche Urlaubsreife ins Ausland angetretem «

— HVocgesterU Morgen —- schreibt die »Düna-Zs.«
unterm 23. d. Mts —- siarb fern von der Heimath ein
Mann, der seine Arbeitskraft 44 Jahre hindurch in
den Dienst der Stadt Riga gestellt hatte — Carl
Friedrich v. Koslowski. Der Verstorbene war
im Jasre 1823 in Livland geboren und studirte von
1841—45 in Dotpat Jnrisprudenz Nach absolvirtem
Examen wurde-er am Rigaschen Rath angestellt.
Hier« wirkte er zuerst als erster Notär des Amts-
und Kämmereigerichtz dann als Secretär der zweiten
Section des Latidvogteigerichts und seit1882 bis
zur Einführung der Justizrefornr als Secretär des
Vogteigerichts Zugleich war er thätig als Hofgerichts-
advocat. Nach der Aufhebung des Rigaschen Raths
trat er in den Ruhestand. Somit war es ihm, der
rastlos sein Leben hindurch gearbeitet und mit seltenem
Pflichtgefühl seinem Berufe riachgekomnien war, nur
kurze Zeit vergönnt, sich der verdienten Muße zu
erfreuen. Alle, die ihn kunnten und ihm nahe stan-
den, werden ein freundliches und dankbares Andenken
an ihn bewahren.«

A u s A r e n sb ur g ist, wie das ,Arens.-Wochbl.«
)erichtet, eine Bitte höheren O.tes abgegangen, um
Desel, wenn dieCholera in einer der benachbarten
Dafensiätte auftritt, vom Festlande zu isoliren.
,Es ist vas«, bemerkt das genannte Blatt, ,,ein ganz
exceptioneller Beschluß, wie er in keinem anderen
Theile des Rufsischen Reiches gefaßt ist, und soviel
wir wissen, hat man auch im übrigen Europa die
Ansicht, als wenn sich durch die Jsolirung eines
Lanstriches thatsächlich die Cholera abhalten ließe,
schon längst fallen gelassew Wir hoffen daher, daß
die Regierung diese Bitte, Oefel zu isoliren, nicht
weiter berücksichtigen wird. Die Jfolirung hätte nur
dann einen Zweck, wenn sie auch thatfächlich durch-
geführt werden könnte«

Jn Reval traf, wie die ,,Rev. Z.« berichtet,
dieser Tage Se. Kais. Hohn der G r o ß f ü r st A! e x-
ander Michailowitsch behufs Theilnahme an
den Uebungen des praktischen Geschwaders auf der
Rhede ein und stattete am Mittwoch der Stadt einen
Besuch ab. «

— Der Estländifehe Gouverneuy Fürst Sehn·
ho wskoi, ist am Mittwoch von feiner Revifionss
fahrt in dem Wesenbergschen und Weißenfteinfchen
Kreis nach Reval zurückgekehrt. «

Jn Libau hat der bisherige Polizeimekster v.
Wilcken nunmehr seine Bestätigung als Polizei-
meister von Charkow erhalten. Zu seinem »Na(hfol-
ger ist, wie die Libauer Blätter melden, der bisher
dem MarinesRessort angehörige Capitän D. Ranges
Konkewitsch designirt worden.

— Durch die neue Städte-Ordnung
werden nach einer obersläehlichen Schähung von
2300 Wählern Libaus etwa 1000in Wegfall kommen.

St. Petersburg, As. Juli. Zum Pro-
eeß B e lts eh e w ergreift das »Journ. de St. Pest«
nochmals das Wort in einem längeren Artikel? Das
Organ des Minifteriums des Aeußeren schreibt u.A.:
»Die positiven Resultate des Proeesses genügen nich:
den Plänen des Herrn Stambulotm Indem er fort-
gefetzt den Kreis seiner Anfchuldtgungen verengte

szerkühnte er sich so weit, daß er gegen Organe de1
Russischen Regierung gehässige Beschuldigungen fehlen«
derte und die gerichtliche Untersuchung durch eir

.Man·över complicirty das nach dem gewöhnlicher
Rechte die schwersten Strafen nach sich zieht. Sei
genwärtig kehren die Blätter, welche anfangs aui
den falschen, von der ,,Swoboda« veröffentlichten Do»
cumenten eine Waffe sehrniedeten, allmälig davon zu
rüek, und sogar die Machthaber von Sofia selbst be-
haupten in einem der Organe ihrer Presse, daß
wenn sie auch die betreffenden Doeumente ihren·
Blatte mitgetheilt hätten, sie den Richtern dort·
nichts aus denselben zu wissen gegeben hätten
Warum haben sie das nicht gethan, wenn fie dies·

X« e n i l l et s e.
Der BisniaridTag in Jena«-J

Vor etwa drei Wochen wurde eine Deputation
der Universität Jena vom Fürsten Bismarck in Kis-
singen eins-fangen. Sie war geleitet vom Professor
Häckel und überbrachte die Aufforderung an den Für-
sten, bei seiner Heitnsahrt der Stadt Jena einen Be-
such abzustaitem Die Nachricht von dieser Einladung
verbreitete sich schnell im thüringer Lande und-brachte
eine allgemeine Erregnng hervor. Seit vierzehn Ta-
gen bildete das bevorstehende Kommen des Fürsten
den einzigen Gesprächsstoff und Extrazüge wurden
aus zahlreichen Stadien annoneirh

Am Sonnabend, den is. (30.) Juli, waren
Jenas Straßen in einigermaßen besehleunigtem Tempo
nicht zu durchmsssem Schon in den Vormittagsstum
den stauie sieh die Menge und die vielen von Ost
und est eintreffenden Ertrazüge brachten unaufhör-
lich neue Tausende. An den Häusern prangien ohne
irgend eine Ausnahme Fahnen, Guid-tandem Lüften.
An vielen Gebäuden waren auch großgedruckte oder
gemalte Sprüche angebracht. Zum Beispiel:

»Mit Gott für den Kaiser,
Aber auch sür den großen Mann,
Der des Reiches Wohl ersann.«

Oder -· unter eine-n BismarcbPortrait —-

,,Vor keinem Menschen steht er mit Beben,
Vor seinem Gott beugt er die Knie,
Dzåim sprach auch Kaiser Wilhelm der Erste:
», ie«.
Ein anderer Vers endete mit den Worten:

»Dem Füxsten Bismatch des Reiches Lutherc
Am Burgkelley dem Hause der ältesten Burschen«

sihast ,,Arminia«, stand zu lesen:
,,Dem Helden Heil, der kühn uns erstritten,
Wofür uns’re Väter gekämpst und gelitten«.

» —- —- —- Uin 7 Uhr 18 Minuten follie der Bis-
« «) Uns der »Nat.-Z.« "

mareksche Extrazug auf dem Bahnhos in Jena ein-
treffen, aber er verspätete sich um eine Viertelstunde.
Der Empfang in Weimar trug die Schuld: der Fürst
war dort mit Blumen und Ansprachen begrüßt wor-
den und hatte in langer launiger Rede geantwortet
mit einem Hoch auf den Großherzog von Sachsen.
Die Schlußrvotte waren: ,,Freuen Sie sich, daß sie
in diesem Lande leben, ich glaube, es· giebt hier we-
niger unzusriedene Menschen als —- anderswo«.

Auf dem Bahnhof in Jena erwarteten indessen
ungezählte Hunderte den Fürsten. Sämmtliche far-
bentragenden Verbindungen waren in voller studen-
tischer Gala, mit bunten Sohnes-en, sedergeschmückten
Barrets erschienen und nahmen auf dem Perron mit
gezogenenSchliigern Aufstellung Auch die meisten
Professoren waren anwesend mit ihren Damen, in
hellen Sommerkleidern und mit Blumenspendem Da
zogen in überraschender Schnelle Gewitterwolken am
Himmel zusammen. Bis jetzt hatte die Sonne leuch-
tend und sengend niedergebrannt Es wurde von
Minute zu Minute sinfterer, der Gewitterwind stob
durch die harrende Feierversammlung »Wenn nur
der Fürst noch vor dem unvermeidlichen Ausbruch
hereinkommt!« Das war der beherrschende Gedanke.
Da — ein Signal, ein zweites — die Musilcapelle
intonirte »Die Waeht am Rhein«, die über und über
bekränzie und bewimpelte Locomottve schnaubt herein.
Des: Fürst erscheint grüßend am Fenster seines Wa-
gens. Von allen Seiten eilt man aus letzieren zu
und in demselben Augenblick stürzt prasselud ein Wol-
kenbruch nieder. Fürst Bismatck zieht sich den Mani-
tel an, ein Knäuel von Männern mit ausgespannten
Regenschirmen drängt sich heran, aber bis der Fürst
das Bahnhofgebäude erreicht hat, ist er doch vom
Regen arg mitgenommen. Auch der Fitrstity dem
Grasen Herbert und seiner Frau geht es nicht viel
besser. Eine provisorische gedeckte Ankunstshalle war
nicht vorhanden, weil Regen eben im Programm
absolut nicht vorgesehen war.

Jm kleinen Empfangszimuier im Bahnhof hielt
Professor Krieger die erste Ansprachez er dankte dem
Fürsten für die Ehre, die er Jena erweise, er betonte
das Thüringer Gemüih, dem es besonders wohl
thue, daß der Fürst hier als Familienoberhaupt er-
scheine. Währenddem ist das Bahnhofsgebäude von
hochrufendem singenden Menschen ganz ersüllt und
draußen, auf allen Seiten, stehen, des noch immer
stsömenden Regens nicht achtend, eng gedrängt noch
ungeziihlte Tausende. Der Lärm bricht immer aufs
neue in die Willkommensrede des Oberkirchenraihs
Lipfius, der nun als Zweiter Sprecher vor dem Für-
sten steht. Er sagt, daß Jena nicht zum ersten Mal
an der Spitze einer geistigen Bewegung stehe, er
verweist aus die deutsche Burschenscbaftz den ersten
Versuch zu einer nationalen Einigung, der damals
von vielen edlen Jünglingen gebüßt worden. Bis-
magck sei der Reiter, der das Zerrissene zusammen-
geschmiedet habe. Kaiser und Volk müssen zu ihm
sprechen: »Was wären wir ohne Dich gewesen«.
Die hier Versammelten seien monarchisch bis aus
die Knochen, aber dabei für, für und für Bist-met.

Nun erwiderte der Fürst, der inzwischen den
nassen Mantel abgelegt und sich am Fenster zu
wiederholten Malen der Volksmenge gezeigt hatte,
diebei seinem Anblick jedes Mal in unerhörten Ju-
bel ausbrach.

Er sagte, er fasse die warme Begrüßung die ihm
hier und anderwärts zu Theil geworden — ohne
Ueberhebung dürfe er das sagen —- als riaiionale
Dankbarkeit auf· Das berühre ihn auf Jenas klassi-
schem Boden besonders tief. Wie Thüringen seiner
Lage nach das Herz Deutschlands sei, so auch seinxr
Art und seinem Empfinden nach. Hier schlage das
deutsche Herz, hier habe das dichterische Leben am
srohesten gebiüht und sei uns in Sagen und Sängen
überkommew Er könne der ganzen Gedankenfüllq
die ihn hier beherrsche nicht sogleich Ausdruck geben
und werde es später noch nachholen — —- Einst·

weilen will ich nur noch um Entschuldigung bitten
für das Wetter, das ich Jhnen mitgebracht habe«
Nun erfolgte die Abfahrt nach dem Hüte! zum Bä-
ren. Die Volksmassen umdrängten dabei den Wa-
gen derart, daß nur mühsam vorwärts zu kom-
men war.

Jm Bären wurde der Füist durch den Prorector
Brockhaus empfangen und tm Namen der Universi-
tät begrüßt. Bismarck antwortete darauf in nahezu
dreiviertelstündtger Rede. "

Jnzwischen waren die Wagen vor dem Hstel
eingetroffen, der Fürst wurde zur ·Höhenfahrt« auf-
gefordert. Er verabschiedete sich. Und in langer
Wagenreiheging es hinauf zur Höhe des Galtenberges
Hier ist ein Ausblick über das ganze Thal. Von
allen Gipfeln lohten in tveitausschlagenden Flammen
die Festfeuer zum Nachthimmeh an dem steilen Ab«
hang des Kernberges standen in Flammensehrtft mit
50 Fuß hohen Lettern die orte »Dort) Bismarck.«
An allen Straßen, die der fürstliehe Wagenzug zu
berühren hatte, waren Spaliere fackeltragender Stu-
denten aufgeftellt -- und nach der Rückkehr von der
nächtlichen Fahrt zog in unabsehbarer Länge der Fa«
ckelzug am Baleon des Fürsten vorüber.

Als gegen 11Uhr das Hoch-Rasen noch nicht ver·
ftummte, trat Fükst Bismatck wieder hinaus und bat
sreundlich, die Rufe einzustellen. »Wenn Sie mal
78 Jahre- alt find, werden Sie auch Jhren Schlaf
nöthig gebrauchen. Also gute Nachtk »Bitte Nacht,
Durchlauchtk Und von jetzt an lag der »Mir« im
tiefsten Geleit-eigen-

Um 10 Uhr brachte die Kurrende dem Fürsten
ein Stündchen, darauf bis 11 Uhr der Gesange-nein.
Beiden wurden vom Balcon herab vom Füisteii ge-
dankt.

Um 12 Uhr fand Commers auf dem Marktplatz
statt. Unter dem stattiichen erhöhten Zelt fanden sich
die gefammte sürftliche Familie nnd Begleitung, das
Fcstcomitö und alle Professoren zusammen. Ja;

Sdnnabenly den 25. Juli is. August)M; MS. 1892.



Doeumente für authentisch hielten, zumal sie in vie-
len Puncten sich auf denProceß beziehen? That-
sache ist, daß eine ausmerksame Leciüre mehrerer
dieser Falsisicate keinen Zweifel über ihren Ursprung
übrig läßt. Die Daten sind in denselben zu sorg-
fältig combinirt·, in der Absicht, gewisse Eindrücke
hervorzurufem auf welche man in Sofia rechtsskss
So sehen wir die Russische Regierung alle Diejeni-
gen von einer jeglichen Combinatioms die dem Sturz
der gegenwärtigen Ordnung der Dinge folgen würde,
fern halten, welche ihr nicht ein zweifelloses Unter-
pfand der Treue. gegeben haben, indem sie den hei-
mathltchen Boden verließen: es sollen auf diese
Weise alle im Lande lebenden bulgarischen Politiker
entfremdet werden. Nachdem mit Absicht die Erinne-
rung an die Mission Kaulbars aufgesrischt worden,
wendet sieh der Autor des betreffenden Documentes

an die Eigenliebe der bulgarischen Armee, indem er
irgend ein bizarres Project von einer gemischten
Truppe ersindeh in welcher russische Ossiciere und
Soldaten die Aufgabe hätten, über die zweifelhafte
Treue der Bulgaren zu» wachen. Dieses doppelte
Schreckbild war nicht nur bestimmh in Bulgarien
zu wirken. Es sollte Mißtrauen auchim Auslande
gesäet werden. In dem Documente, dem wir das
Vorstehende eninahmen, ist die Rede davon, in Bril-
garien einfach einen russischen Commissar zu ernen-
nen und die Ssobranje zu berufen, nicht um einen
Fürsten zu wählen, sondern um ein dem Berliner
Tractat (einem Tractat, auf welches sich Rußland
stets siützte) widersprechendes Regime zu sancttoniren.
Außerdem ist ein Document derselben Provenienz,
das aber sogar- in der ,,Swoboda«»»z3icht Plan ge-
funden hat, der »Neuen Freien Pressett mitgetheilt
worden: es ist die Rede von dunklen Manövern
in Bosnietr und der Herzegowinm deren Geheimniß
der rnssischen Gesandtfchast in. Rumänien verrathen
worden sei. Es ist wahrscheinlich, daß dieses Schrift-
ftück der ,,Presse« so ausgeliefert worden ist, wie es
aus den Händen des ursprünglichen Fälschers her-
vorgegangen ist, ohne daß Jemand die in die Au-
gen fallenden Unwahrseheinlichkeiten corrigirt hatte.
Es war aber zu erwarten, daß auf diese Erfindun-
gen ein Denrenti folge-n werde und die Apokrhphem
Fabricanten haben dieser Eventualität augenscheinlich
begegnen »wo"llen, indem sie ein Datum hineinsetztem
dessen Richtigkeit. den Werth dieses Dementis zer-
stören sollte. Es war nicht schwer, zu diesem Zweck
einige riotorische Thatsachenaufzufinden und densel-
ben die Form einer confioeniiellen Mittheilnng zu
geben. Man wandte dabei nicht viel Erfindungs-
gabe an und man wählte die Erklärung, daß Nuß-
landdas von Herrn Stambulow und dem Prinzen
Ferdinand von Coburg aufgerichtete Regime nie-
mals anerkennen werde, daß es jedes andere, ent-
sprechend den Stipulationen des Berliner Tractats
eingeführte Regime, weiches es auch sei, anerkennen
werde« . »

—-· Von der Orient-Reise St. Kais. froh.
des Thronfolgers Cäsarewitsch werden
nach dem ,,Reg.-Anz.« im Januar oder Anfangs Fe-
bruar kommenden Jahres die ersten beiden Blinde,
welche den Aufenthalt des Erlauchten Reisenden in
Wien, Griechenland, Aegypien und Indien behandeln,
im Druck beendet werden. Der dritte nnd vierte
Band werden Ceylon, Jana, Siam, China, Japan
und Sibirien gewidmet sein. Das Werk enthält

gegen sechszig Druckbogen Text mit reichen Illustra-
tionen, deren! Zahl sich auf gegen 400 beläuft
Sämmtliche Jllustrationen werden von dem bekann-
ten Künstler R. N. Karasin ausgeführt, während das
Werk selbst im Verlage der Weltfirma Br ockhau s
erscheint. Gleichzeitig mit der russischen Ausgabe er-
scheint eine deutsch, englische und franzöfrfche Ueber-
setzung unter der unmittelbaren Eontrole des Ver-
fassers Fürsten E. E. Uchtomski. Ungeachtet der lu-
xuriösen Ausstattung wird das Werk zu einem sehr
billigen Preise in den Handel gelangen.

Jn Tsehelabinsk traf am W. d. Mts. der
Verweser des Ministeriums der Communicationem
J. S. Mitte, ;ein. Nach der Besichtigung der
Arbeiten an »der Großen Sibirischen Bahn begab
sich der Minister in die Kathedrale, wo anläßlich
des Namensfestes Ihrer Maj. der Kaiserin ein
Gottesdienst celebrirt wurde. Nach dem Gottesdienft
kehrte der Minister snach Slatoust zurück.

Yotitischer Tage-beeint-
Den 2d. Juli (6. August) I892.

Die englische Reise des Deutschen Kaisers ent-
behrt, wie schon erwähnt, nicht aller politischen Be-
deutung und ist mehr als ein blos verwandtschaftlb
eher Besuch, mit dem eine Betheiligung an der Re-
gatta zu Cowes verbunden wird. Angeblich soll der
Kaiser sogar den Wunsch nach einer Zusammenkunft
nicht nur mit Salisbrrry, sondern auch mit Gladstone
geäußert haben. Lord Salisbury ist auch bereits, so
meldet wenigstens eine Depesche des ,,Berl. Tgbl.«,
während des Kaiserlichen Befuchs in Osborne dort-
hin beschieden worden. «— Die Londoner Presse be-
grüßt unterdessen den Kaiser in sympathischen Leit-
artikeln Die »Daily Chronicle« findet in dem wie-
derholten Besuch des Kaisers den Beweis einer aus-
gesprochenen Vorliebe für die britische Königsfamilie
und den englischen Wasserspori. Das Blatt vergleicht
den Kaiser mit Peter dem Großen, der gleichsalls an
Bord seines Schiffes wohnte. Unter den Leitartiteln
ist der wichtigste derjenige der »Dail"y News,«
des zukünftigen Regierungsblattes, das die Gelegen-
heit benntzh das Verhältniß des zukünftigen Ccrbinets
zur auswärtigen Politik zu besprechen: Angel-lich
wünsche der Kaiser, persönlich den wahrscheinlichen
Nachfolger Salisburifs zu sprechen, um sirh von dem
Einfluß des Cabinetswechsels aus die Beziehungen
Deutschlands zu England und auf die Daucrhaftig-
keit des Dreibundes ·zu vergewissem Der Kaiser
möge sich beruhigen, der Wechsel werde die guten
Beziehungen zu Deutschland nicht berühren, nur
werde Frankreich auch daraus Nutzen ziehen und der
Mitwirkung Englands zu friedlichen Zwecken stcher
sein. Die neue Regierung werde sich bestreben,· bei
den Franzosen den Eindruck zu verwischen, als wolle
England nur mit Frankreichs Feinden auf guten
Fuße stehen. .

Jn Deutschland ist Fürst Bisntarck nach
beispiellosen Ovationen, die ihm überall, wohin seine
Reise ihn geführt, dargebracht worden, wieder in
Friedrichsruh eingetroffen. Der Nachhall der bedeu-
tungsvollen Worte, die er an die Sehaaren seiner
Verehrer und zugleich an das deutsche Volk gerichtet,
ist dagegen noch nicht verklungen und die Arrnahnre
ist nicht unbegründeh daß auch die Nachwirkung der-
selben nicht sobald aufhören wird. Es sind vor

Allem die beiden letzten, in Jena gehaltenen Reden,
die sicher nicht ohne nachhaltigen Einfluß auf den
Kern des deutschen Volkes bleiben werden. Es
dürfte schwer. fein, auf diesebeiden Reden hin die beliebte
Anklage aus unfruchtbare Opposition gegen denFürsten
zu erheben und aus ihnen etwas Anderes herauszu-
hören, als eine vom lautersten Patriotisntus einge-
gebene Mahnung des großen Begründers des Deutschen
Reichs, der, ungeschwächt an Geist und Körper, in
alter Thaikraft und von altem Feuer beseelt, seine
Stimme erhebt, um auf die Wege hinzuweisen, die
zum Ausbau des von ihm ausgeführten Gebäudes
eiuzuschlagen find, und den Epigonen gleichsam ein
Losungswort zu hinterlassen für die Zeit, wo er sein
Werk nicht mehr selbst ftützen kann. Es ist vielleicht
ein Glück für das Deutsche· Reich, daß es der activen
Leitung des Fürsten Bismarck noch zu dessen Lebzei-
ten entbehren mußx er vermag so vielleicht am besten
dazu beizutragen, den Uebergang zu der Zukunft ohne
einen Bismarck zu vermitteln. Hier wie überall hat
er, Voruriheilslos an keiner Schablone hängend, und
mit dem gewohnten Ueberblick über das Ganze ent-
sprechend der neuen Situation neue Mittel gefunden:
er weist auf ein starkes natlonales Parlament, als
Grundlage und erste Bedingung für eine gedeihliche
Zukunft hin, indem er dabei selbst zugesteht,
daß die Bedeutung des Parlaments in der Ver-
gangenheit vielleicht zu sehr herabgedrückt worden
sei, weil die Uebergangszeit eines mehr dlctas
torischen Regirnents bedurfte. -— Jn einem
Gegenfatz zum neuen Eours stehen die letzten Reden
des Fürsten ja allerdings und enthalten damit auch
eine indiricte Kritik desselben: während der neue
Eours eitel Herrlichkeit in Gegenwart und Zukunft
sieht, blinde Unterwerfung unter den Willen eines
Einzelnen fordert, den Widerstrebenden mit »Za-
fchmetterung« bedrohend, erblickt Fürst Bismarck mehr
als eine Gefahr für die Entwickelung des Reiches
und fordert die Gesammtheit zur Mitarbeit in festem
Zusammenschluß auf. — Daß die deutsche Presse,
die ja fast— e in st i m m i g dont Fürsten verlangt,
er« solle schweigen, sein Programm mit großer Wärme
ausnehmen werde, war nicht zu erwarten; sre steht
zu sehr unter dem Einfluß der Parteien, die sich
dem neuen Cours zuwenden, weil sie eben von ihm
die Befriedigung ihrer Parteiinteressen er-
hoffen. Nur die nationalliberalen Blätter, wie die
,,Köln. Z.« und ,,Nat.-Z.«, zeigen dem Fürsten Bis·
marek gegenüber neuerdings eine gewisse Würme, in-
dem sie ihn wenigstens gegen die clericale, freisinnige
und socialdemokratische Presse vertheidigem die den
Fürsten mit den niedrigften Angriffen beehct und
die Bedeutung der Kundgebungen herabzudrücken
sucht. Als Probe dieser Angriffe seien im Nachste-
henden nur die Sätze erwähnt, mit denen die
»Nation«, ein deutschfreisinniges Wochenblaitz wel-
ches den im Tone vornehmer gehaltenen Zeitschriften
zugerechnet sein roth, an der Spitze seiner letzten
Wochenübersicht den Fürsten Btsmarck in die Hei«
math begleitet. Diese Sätze lauten: »Noch einige
Tage —— und Fürst Bismarck wird von seiner großen
PopularitäissTournie durch Oefterreich und Süd-
Deutschland nach Varzin zurückgekxhrt fein. Er
wird dann Muße zu einem ausgiebigen Katzenjaw
mer haben. Bismarch in Begleitung von Professor
Schwenirrger und dem Reichshiinty eine Revue über
4237 hurrahsfchreiende Exirazügler abhaltendz —

odez Bismarch mit gefülliem Biertrug die Reihe-ex,
enthusiastischer Verehrer abwandelnde das sind Bi «·
der, die dem großen Realpolitiker nachträglich wohss ««

selbst ein wenig komisch vorkommen werden. Poet»
larität ist eine ganz schöne Sache und mltunter auchge J
recht nüßlielz aber ein Staatsmanm der dieselbe :

herausfordertz muß PopularitiitssKundgebungen mit— -

einem politischen Zweck verbinden, wenn er dem s-

Vergleich mit einem abgetakelten Mimen ertgehen
will. Aber das war gerade das Charakteristifqke an «

all den Ovationem daß ihnen Niemand eine ernsten «

Consrquenz beilegt. Die Huldigungsfahrten ähneb »«

ten den Turnerz Sänger» Schüßenbrüderfahrten ;
wie ein Ei dem anderen 2c.« Die Etat-BE« bemerkt ·
hierzu: »Kann die Beschränktheit kleinen Hochmnths .

den unsterblichen Verdiensten des Fürsten Bismarck ·
wie dem deutschen Volke gegenüber crasser zum Ans-
drucke gebracht werden? Kann sich giftiger Fractions- .

haß eine bittrere Satire auf sieh selbst leisten?« -
Jn einer Besprechung der Katastrophe am E

Kilimand fharo gelangt die ,,Köln. Z.« zu fols .
gender vernichtenden Kritik des ,,Shstems So« .

d e n«: »Herr v. Soden übernahm die Verwaltung zu -

einer Zeit, wo Alles ruhig und friedlich erschien, er "

verlegte demgemäß den Schwerpunct seines Schaf: I·
fens auf das organisatorische Gebiet. Leider können ;

wir es nicht verhehlen, daß in dieser ersten Zeit die
militärische Schutztruppe ziemlich stiefmütterlich be·
handelt worden ist. Die Folge hiervon war, daß ·

mehrere unter Wißmann bewährte Officiertz die ihre :-

gewonneue Einsicht mit den neuen Grundsäßen nicht;
in Einklang zu bringen vermochten, es vorgezogen .
haben, ihre bisherige Stellung aufzugeben. Die
Ausbildung der Truppe blieb vorzügiich in Lzstinden ;

der jüngsten, noch unerfahrenen District-s« Daß «;-

diese durch die neuen Grnndsäße bedingten Wand· s«
lnngcn aus Kosten der Qualität der Truppe gesrhes ·

hen mußten, dürfte außer Frage stehen. Ein weis «

terer Fehler wurde gemacht bei der Vertheilung der h
zur Verfügung stehenden geringen Streittrüste Die
von Soden erfolgte Disloeation der Truppe bedeu-
tet eine Zersplitterung der Kräfte. Wir bezweifeln,
daß ein erfahrener und· für die Gesarnmtlage ver«
antwortlicher Soldat eine derartige Dislocation vor-
genommen haben würde. Hieraus ergiebt stckb daß
es unumgänglich nothwendig ist, für die miliiärrx
schen Fragen eine von dem Gouverneur vollkommen
unabhängige Stellung zu schaffen. Der Gaul-erneut
mag Wünsche äußern über das, was ihm am her-
zen liegt. ·Wie der Militärbefehlshaber seine Wün-
sche ausführh das ist seine Sache, ebenso wie die
Vertheilung seiner Streitkräftr. Jn der preußischen
und deutschen Gesihichte ist es ein Vorgang ohne
Gleichen, daß derartige Fragen der civilen Verwal-
tungsstelle verantwortlich übertragen werden, und
wie der Erfolg lehrt, hat dieser erste Versuch bisher :
gründlichen Schiffbruch gelitten. Auch
jeßt muß es wieder auffnllery daß die dem Ober-
führer v. Manteussel ertheilte Jnstruction viel zu
engherzig abgefaßt ist. Anstatt ihm selbst die Jul-
tiative zu überlassen, soll er erst Anweisung vom
Gouverneur einholen, der seinerseits doch auch nur
auf die Berichte des Hm. v. Manteuffel angewiesen
ist. Ersahrungsgemiiß wirkt ein derartiges Hemm-
niß stets ungünstig und steht· mit unseren militäris
schen Anschauungen nicht in Einklang. Das Ver -

fahren des Heu. v. Soden erinnert vielmehr

Uebrigen waren auf dem Vieh, auf dem für etwa
5000 Personen Sitzgelegenheit hergerichtet war, wohl
20,000 Menschen ·zusammengekeilt, die nicht gerech-
net, die alle Fenster säumte-n, die alle Dächer bedeck-
ten. Die erste Ansprache hielt Bürgermeister Singen
»Sie haben gestern diesen Boden classisch ge-
nannt", sagte er, zum Fürsten gewendet, »von jetzt
an ist er historisch. Noch in später Zeit wird
mansagen: ,,HierweilteBisnearck.« Er schloß
mit einem Hoch auf den Fürsten, das dröhnend wi-
derklang.

Nun folgte der Vertreter der Studentensehash der
einen Salamander zu Ehren Bismauks corurnandirtr.
Als ein gewaltiges Nachklappen auhub —- wohlver-
zeihiich bei der ungeheuern Zahl der Reibenden —-

lachte der Fürst herzlich. Es wurde ihm nun ein
Praebtexemplar von einem »Ziegenhainer« überreichn
Außerdem ein ,,Lichtenhainer KänncheM und eine
mächtige, inschristgezierte Studentenpseisr. Proffessor
Hiickel war der Bringer dieser letzteren Darauf
sprach der Vertreter der Städte und überreichte ein
prächtiges Blumen-Arrangement aus Erster-r. Nun
erhob sich der Fürst zu einer etwa halbsiüudigen
Rede: «

»Meine verehrten Mitbürger vorn Thüringer
Latier. An Thüringen knüpfen sich für mich die
rnarinigfachsten Erinnerungem Hier habe ich, ein
Kind des nordischen Flachlandeh zuerst Felsen, Berge,
Burgen gesehen. Hier habe ich zuerst den Reiz ge-
sehichtlieher Erinnerungen kennen gelernt. Der Name
-JSUC« war mir, dem Sohn einer preußischen Miti-
tärfamilih von Hause aus schmerzlich» Erst später
habe ich eingesehen, welchen Ring in der historifchen
Kette er bedeutet. Mein Herz kann sich bei dieser
Erinnerung nicht freuen, aber mein Verstand sagt
mir: ohne Jena kein Gebein. 1832 habe· ich die
Universität bezogen, mehr burschensehaftlich ais lands-
mannschastlieh gesinnt. Aber das Jahr 48 hat mich
doch mit tiefer Bitterkeit ersüllt. Auch auf dem Ek-

furter Parlament war die deutscheEinheit noch riicht
reif. Man mußte dem lieben Gott Zeit lassen, die
Deutschen durch die Wüste zu führen nach dem ge-
lobten Lande, in dem wir uns jetzt zu befinden glau-
ben. Wir wollen keine weiteren Kriege führen, nur
Fribolität oder Ungeschick könnte heute einen Krieg
veranlassen. Cabinetskriege gehören dem vorigen
Jahrhundert an. Die Nation, die sich heute dazu
zwingen ließe, hätte nicht die richtige Verfassung
Die Consolidirung im Jnnern liegt uns heute nähen«

Der Fürstfnhr dann fort: »Wir haben uns, nach«
dern wir den nothwendigen Krieg von 1870 glücklich
beendet hatten, angelegerr fein lassen, zu verhindern,
daß weitere Kriege« geführt werden, nnd zwar des-
halb, weil der innere Ausbau des Reiches
unsere Thätigkeit voll in Anspruch nahm, ja sogar
eine gewisse dictatorische Thätigkeit verlangte,
welche ich jedoch nicht als dauernde Institution
betrachtet sehen möchte. Wir haben unsere ganze
Aufmerksamkeit in der auswärtigen Politik in der
Erhaltung des Friedens, in der inneren inder Con-
solidirung der Reirhseinrichtungen gesehen, in dem
Sinne, daß alle Deutschen sich in den geschaffenen
Verhältnissen wohl befinden mögen. Jn wie weit
uns das gelungen ist, muß die Zeit lehren. Fertig
is: die Aufgabe vielleieht noch nicht. Sie kann erst
dann fertig werden, wenn wir wirklich ein starkes
Parlament haben. Dies kann aber so lange nicht
der Fall sein, als dasselbe von Parteien gerrissen
wird, als aus denselben Fractionen nnd Fractiönehen
entstehen, deren Ueberzeugung vielleicht durch ihnen
gebotene FractionsWortheile zu haben sein könnte.
Es ist unbedingt ein Unglück, wenn wir einen Frac-
tionshandel iru Reichstag zulassen, dessen Tendenz
unserer Verfassung nicht entspricht.

Ohne einen Reichstag, der vermöge einer corrstan-
ten Majorität in: Stande tst, die Pflichten der
Bolksvertretung dadurch voll zu erfüllen, daß er die
Regierung kritisirt, controlirt, warnt, unter Umstän-

den sogar führt, der imStande ist, dasjenige Gleich-
gewicht gegen die Regierung zu verwirklichen, welches
unsere Versassung in demselben wirklich hatte schaffen
wollen; -- ohne einen solchen Reichstag bin ich in
Sorge für die Solidität unserer Arbeiten, für die
Institutionen unserer Nation. .
ir können heutzutage nicht d y n a st i s eh e

Politik hegen, sondern müssen nationale
P o l i tit treiben, wenn wir bestehen wollen.
Dies ist ein Ergebnis der politischen Entwickelung,
welche in dem letzten halben Jahre stattgefunden hat.
Um nationale Politik treiben zu können, müssen wir
eine nationale Vollsvertretung haben,
welche die Bedürfnisse der Nation kennt und zur
Richtschnur sür ihre Abstimmungm nimmt. Wir
können aber· nicht regiert werden unter dem Einfluß
undunter der Leitung einer einzelnen der bestehen-
den Fractionem am allerwenigfien unter derjenigen
des Centrums Gebhaftes VravoJ Das Verhält-
niß der betreffenden Kreise zum Centrum erscheint
mir jedoch als ein recht platonischez

Ich glaube sogar behaupten zu können, daß selbst
unsere katholischen Landsleute in ihrer Mehrzahl
unabhängig von der Centrumsleitungin Berlin re-
giert zu werden wünschen. »

Jch glaube, wir würden mit der Curie und der
ganzen katholischen Frage leichter fertig werden,
wenn wir durch einen Nuntius zu verhandeln hät-
ten, als wenn dessen Stelle, wie es setzt der Fall
ist, durch die Centrumsleitung in Berlin vertreten
wird. Jch halte diese für gefährlicher, als uns je
ein Nnntius werden könnte. ·

Jch sehe diese von mir ausgesprochenen Worte
nur als den Ausdruck des Urtheilo an, welches ieh
über die heutige Leitung des Centrumd mit mir
herumtragcn «—- Jch halte das Centrum für gefähr-
lich, nicht nur in consessionellery sondern auch haupt-
sächlkch in nationalen Fragen, wie dies in den Vor-
gängen in den polnischen Provinzen zu Tage getre-

ten ist. Sie bröckeln uns langsam Alles wieder ab,
was wir mühsam aufgebaut haben. Wir hätten fo-
gar den ganzen Cnlturkampf unterlassen können,
wenn die valnische Frage ntcht vollständig an den-
selben geknüpft gewesen wäre.

Der Papst braucht übrigens Nnntien nicht mehr
zu senden, seitdem wir in Folge des Cultutkampfes
in der Mitte des Ministeriums eine Abtheilung be-
sitzen, welche die Rechte der Curie und der Polen
sogar der Regierung gegenüber vertritt.

Eines aber können und müssen wir vom Cen-
trum lernen. Das ist die D i s c i v l i n. Die
Aufopferung aller nebensächlichen Partelzwecke für
einen großen, ihnen von der Leitung bezeichneten
Zweit. Sie sehen im Centrum die heterogensten po-
litischen Elemente vertreten, frühere reartioniire Edel-
leute, absoluitstische Conservativy sogar Freisinnige
bis zu den Socialdemotraten herunter. Sie Alle
stimmen geschlossen wie ein Mann für Dinge, von
denen ihr Verstand sagt, das Interesse der Kirche
erfordere es. Könnien wir nicht, da wir doch ein-
mal eine nationale Kirche nicht heissen, eine ähn-
liche dominirend.e Partei schaffen, an welcher wir,
ohne Rücksicht auf Fractionsvorgängh festhalten,
und in welcher wir geschlossen für alles Dasjenige
stimmen, was die uationale Entwlckelung fördert,
und gegen Wes, was dieselbe hindert?

Es müsste ein neues Cartell geschaffen werden,
in welchem die Jnteressen des Vaterland-es über Al-
les gestellt werden und jede Frage, analog dem Vor«
gehen des Centrums, zunächst unter diesem Gesichts-
puncie geprüft werden müßte!

Jm Centrum werden die größten Widersprüche
fallen gelassen! Wenn die Autoritäten "erklären, das
kirchliche Interesse verlange es, so zögert man lei-
nen Augenblick. Wenn wir auf nattonalem Ge-
biete etwas Aehnliehes erreichen wollen, weshalb sollte

(sortsotenug in der Latini-»)
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Fzqzu lebhaft an den Oberkriegsrath U!
·Wien seligen Angedenkens«

Jm Eisen» Stemp-Ikalichnng8-Prv-
kkß hat der Staatsanwalt die Anklage gegen alle
llngeklagten fallen gelassen und beantragte die Frei«
sprechun g derselben. Nur gegen den Vorarbei-

» is: Herr« sei ein Fau ers erwiesen anzunehmen und
beantragte er daher für diesen Angeklagten eine ein-
monatliche Gefängnißstrciiss

D» »Hm» Z« zufolge verbot der Regie-
rungspräsident das Einlausen der aus den russ i-

sehe» Ostseehäfeir dem Schwarzen Meer und
dem Pscrsischen Meerbrisen kommenden Schiffe in

T zzz WkichskkMündung und Nenfähu
Oesterreieh - Ungarn ist im Begriff mit Ser-

b ie n einen H a ndelsv e rtra g abzufchließem der
für Litzteres zahlreiche neue und wichtige Begünsti-

Ugungen enthält. Während nach dem bisherigen Ver-
irage die serbischen Staatsmonopole sich nur auf
Tribut, Salz und Schießpirlver erstrecken durften,
darf die serbische Regierung nach dem neuen Ver-
tkage auch Petroleum, Spiritus Zündhöizchen und
Cigaretteripapier zum Gegenstand eines Saatsmonw
pols machen. Zirgesiändnisse hat Oesterreichdlngarn
quch in Bezug auf die VeterinävConvention ge-
macht, welche in Anbetracht der primitive-n und un-
znlänglichen veteritiäreu Einrichtungen Serbiens
schwer in; Gewicht sallen, da sie die Gefahr der
Einsxhleppung von Viehsenchen aus Serbien stei-
gern. Der neue Vertrag dürfte namentlich im un«

zgarischen Parlamente lebhaft angefochten werden.
Ueber das Verhältnis; der frischen Naiiottulisteu

zu einen: Cabinet Gladstone hat sich der
Deputirte Williarn O’Brien, einer der Führer

ster anti-parnellitischen«Partei, in einer »in Mallow
« gehaltenen Rede ausgesprochen, indem er erklärte,

i Heute-Rate werde die erste Aufgabe sein, die
, »in der neuen Parlaments-Session zur Erledigung ge-
; langen müsse. Wenn der Versuch gemacht werden

sollte, dieses, Gesetz zu Gunsten anderer gesetzgeberb
i; schen Aufgaben zu verzögern, so würden die Jren
s« das liberale Cabinet stürzen. Ein derartiger Verrath

, sei jedoch von Seiten der Liberalen nicht zu befürch-t ten. spA erexskxsk würden die Jren ihr Möglichstes
thun, exists-DE. n der englischen Demotratie ge«
forderten Erst-II. Fiur »Annahme zu bringen. Am
Schliisse seiskerxscksoetadelte O’Brien die Politik der
Parnelltten, welche darauf abziele, Gladstone Hin-
dernisse in den Weg zu legen. s
i Der Bürgerkrieg in Venezueln ist noch
innner nicht beendet. Nachdem Präsident Palacio,
gegen den die Revolution sich zuerst gewendet hatte,
glücklich vertrieben war, ward, ein interimistisches
Staaisobethaupt ernannt. »Damit war die Ruhe
jedoch nicht wieder hergestellt, denn General Crespo,
welcher die Trupp-en Palacims besiegt, beansprucht
selbst die höihste Würde im Lande So entstand das
zweite Stadium des Bürgerkriegem dem noch ein
drittes folgen zu solleii scheint. Ein Teiegramm des
»New-York Her-nd« aus Curaeio besagt, daß Nach«
richten aus Venezuela zufolge Genera! Crespo
zur Zeit die R e giernng s ge wa it in Händen
habe»- Die Regierungstruppen hätten nicht vermocht,
die Hauptstadt des Landes zu behaupten, und die-
selbe deshalb geräumt, woraus die Anhänger Crespeks
sich ihrer bemächtigt hätten. Die Lage in Caracas
sei eine sehr gespannt« da, sich sechs verschiedene
Candidaien nm die Präsidentschaft bewürben Dr.
Rojas Paul habe die meisten Anhänger unter der
Bevölkerung; General Sanja drohe jedoch mit
einer neuen Revolutiom falls Rojas Paul
gewählt werde, und Genera! Crespo werde sicherlich
wieder zu den Waffen greifen, wenn die Wahl auf
Sanja falle. Dazu seien alle Geschäfte ins Stocken
gerathen, überdies herrsche in einem Theile des Lan-
des Hungersnoth

F i! L S! T c L.
»Zur SaeculapFeier der Amelungsschen
Spiegelfabrik CatharinasLisette b-ei

D o r p at.
Arm an größeren industriellen Stätten ist der

nördliche Theil unserer Provinz; um so lebhafiere
und vollere Theilnahme haben darum auch weitere
Streife der morgen, am Sonntag, ihren Anfang neh-
menden großen Familienfeier zu zolleths welche dem

. 100jährigen Bestehen der ältesten und größten Jn-
dustriestätte in Dorf-als Umgegend, der Amelungschen

; Spiegelfabrit Catharina-Lisette, gilt.
Als lebenskräftiges Reis westländiseher Cultur

ward vor 100 Jahren in unsere unwirthlichen Wäl-
ks der und Moräste diese Schöpfung hineingesenkt oders vielmehr aufgepropfh denn nicht als ein völlig Neues

trat sie in die Erscheinung, sondern knüpfte an bereits
Bestehendes, nun freilich längst schon gänzlich Unter-

» gegangenes an. Es ist bekannt, wie der unterneh-
mungslustige Major v. Lauw auf dem Territorium
feines Gutes Schloß Oberpahlen in der zweiten Hälfte

s. des vorigen Jahrhunderts eine Reihe industrieller
« Betriebe ins Leben rief -— darunter nicht in letzter

- Linie die Giashütie Lasone und die Fensterglashütte
Titus, bezw. die erste, recht kümmerliche Spiegelfabrtk

« «Tirna-Kammar.
An diese letziere, bald in sich zufammengefalleneL Schöpfung schließt sich nun die große Arnelung-

Iche Spiegelfabrik in ihrer Entstehung an.
Es war am its. Niärz 1792, als eine Soeietät von
«« Theilnehmern unter der Firma ,,Rautenfeld-

. Imelung u. Co.« zusammentrat und den Betrieb
; Spiegelfabrit TirnasKammarsOberpahlen in PachtChor, jedoch sofort mit der ausgesprochenen Absicht,

l Ists Etablissement durch ein neues, größer angeleg-
sJnstitui abzulösecq Leiter des Geschäfts und zu-

gleich Ageni in St. Pelersburg war« C arl Phi-
lipp Qmelung und seit jenerZeit sind dieäknei
lungs die Seele des großen Betriebes geblieben.
Eigentlicher Begründer der Fabrik CaiharinmLisette
war aber der Vater des Vorgenanntem nämlich
Anton Carl Frdr. Amelung, Pächter der
trefflichen braunschweigifchen Spiegelhüite Grünen-
plan. Jm Herbst 1794 kam er als Director der
Societät ins Land und brachte aus Grünenplan nicht
weniger als 40 Arbeiterfamilien in der Stärke von
200 Köpfen mit in die Wälder an der Pahlez an
diesem Flusse, etwa 20 Werst unterhalb von Ober-
pahlen, beendete er schon im nächsten Jahre den Auf-
bau der beiden Fabrikplätze Catharina und Lisette
(unter Gut WoisHLJ und eröffnete unter unsäglichen
Schwierigkeiten den Betrieb der Hütte. Leider starb
er schon früh (1798); es erfolgt ein schlirnmes Jn-
terregnum mehrerer Pächter, deren Wirthschaft den
Fortbestand des Geschaffenen ernstlich bedroht, bis
der schon einmal genannte Carl Philipp Amelung,
der Großvater des derzeitigen Chefs der Firma, i. J.
1806 die Fabrik auf eigene Rechnung nnd unter der
noch heute soribestehenden Firma ,,Ameluiig und Sohn«
übernahm.

Unter diesem Zeichen hat die Fabrik alle Stürme
der nachfolgenden Jahrzehnte überdauert nnd sich
weiter ansgestaltet und mit den Jahren ihren Pro-
ductionswerth erheblich gesteigert Jhre Erzeugnisse fan-
den starken Abfatz in St. Petersburg, Moskau, aus
der Messe in NishnisNowgorod u. s. w. u· s. w.
Während in den ersten Jahren für nur 50—-80,000
Mel. Banco producirt wurde, steiat in der Folge die
Jahresproduction auf 15l)-200,000RbL Silber. Seit
dem Bestehen des Instituts ist von demselben die
isjstefammtsumme von etwa.10 Mill. Rbl. erarbeitet
worden --ein stattlicher Betrag, welcherindirect auch
der ganzen Umgegend und unserer Provinz zu Gute
gekommen ist. — DersUmfnng dskefes Etablissements
spricht sich sehr beredt auch darin aus, das; die Fa:
brik schon bei ihrer Begründung 400 Bewohner zählte,
dann in den 50-er Jahren auf über 800 stieg, um
dann, in Folge des-Erfatzes von Handarbeit durch
Maschinenarbeitzauf 600 —-650Personen zurückzugeben.
Im Laufe der Jahre 1792—-1819 waren ü b e r 1 0 0
deutsche Familien als Arbeiter nach CatharinmLtsette
gekommen und in den 30-er Jahren langten noch
weitere 50 deutsche Familien von Grünenplan in
Braunschweig an. Gegenwärtig ist freilich nur noch
ein Dutzend deutscher Familien an der Fabrik be-
schäftigt, indem seit einem halben Jahrhundert auch
estnische Landeskinder für die Hütte und für die Po«
liere angelernt werden. ,

Spricht sich schon in den vorstehenden, einer
Monographie des derz. Chefs der Firma, Fried-
rich Bindung, entnommenen Daten die Bedeu-
tung des Instituts aus, so ist sie damit doch keines-
wegs erschöpft: Catharintniiisette war nicht nur ein
Brennpunct regen industiiellen Wirkns und Arbei-
tens, sondern auch der Ausgangspunct für mancher-
let andere Unternehmungen; so wurde von hier aus
die Dampfschifsverbindung zwischen Dorf-at und Mes-
kau ins Leben gerufen, die Glasfabrik Carolinenhos un-
ter Fennern gegründet u. s. w. —- Uebcrhaupt ist das
Amelungssche Etablissement ein wichtiger Culturi
factor für die ganze Umgegend gewesen, waren
doch die Amelungs Männer, die es keineswegs nur
auf Gelderwerb absahen, sondern stets Hüter und·
Pfleger geistiger und wissenschaftlicher Jnteressen
waren. Es ist eine bezeichiiende Thatsachtz daß die
Fabrik schon seit ihrem Beginne für ihre deutschen
Arbeiterfamilicn eine deutsche Schule unterhalten hat,
zu der im Jahre 1830 noch eine zweite Schule
kratz« es darf mit vollstem Recht die Ueberzeugung
ansgesprochen werden, ,,daß die Fabrik nicht blos da-
durch ein nützlich-es Institut gewesen, daß sie wäh-
rend etwa drei Generationen beständig je 150 Fa-
milien ernährt hat, sondern auch dadurchdaß in
dieser langen Zeit von je her die humane Seite
gebührend berücksichtigt worden und daß in Folge
dieses Umstandes ein guter, zufriedener und ar-
beitsamer Geist unter den deutschen wie estnischen
Arbeitern der Fabrik herrschend geworden ist«« -—

Carl Philipp Amelung galt für den besten Schach-
spieler Rußlands zu seiner Zeit und auch der gegen-«
wiirtige Fabrikbesitzeh sein Enkel Herr Friedrich
Amelung, hat sich nicht nur auf-eben diesem Felde,
sondern auch als baltischer Culturhistoriker einen ge-
achteten Namen und dauernde Verdienste erworben.

So darf in diesen, zur Begehung der festlichen
Säcularfeier auserfehenen Tagen die Familie Ame-
lung mit voller Befriedigung auf ihre hundertjlihrige
Arbeit hier im Lande zurückschauen und das Land
wird ihr für diese ihre Arbeit vollen Dank wissen:
die hier gestreute Saat westländiseher Cultur ist trotz
aller Dornen und Disteln, die sich in wechselvollen
Zeiten ihrem Aufstreben in den Weg stellten, fröhlich
aufgesehofsen und hat reiche Frucht getragen. -
Mit den besten Wünschen begleiten wir den Anbruch
des zweiten Jahrhunderts des Wirkens der Amelung-
scheu Schöpfungl

,,M a d a m e Fa o a ei« von Jacqnes Offenbach,
zum Benefiz des Hm. Capellmeister G. S ch ö n f el d
—- lautete es gestern auf dem Theaterzettel unseres
Sommer-Theaters. Man sollte meinen, daß, wenn
Verdi mit feiner ,,Aida« in die Ungunst des Publi-cums gefallen sei, es viellelcht einem Offeubach ge-
lingen könnte, die Gunst Jortunas zu erringen. Doch
Fortuna ist launisch. Und doch, was hat nicht
seiner Zeit dieser Componist mit feiner so leicht
dahiniänzelnden Muse vermoeht er, dem nichts heilig
war, der alle Ideale verspotten, allen Respect
und jede Pietät verhöhnte und die Sittlichkeit
mit Füßen trat — alles des tollen Efsectes
wegen ;· feine Coiuposrtionen sind weitaus die meist-
Cttfgeführten in der Welt geworden, im Nu über«
lchkkkken sie die Grenzen ihres HeimathlandesFrankreich und ihnen öffneten sich selbst die bestenBühnen aller Herren Länder. Diese Offenbachiadenverniochten selbst nianche schöne Erzeugnisse der deut-
schM ksmkschelz Muse, wie z. B. Lortzings anmuthige
Obern, fast ganzlich von den Bühnen zu verdrän-
gen ; Mut! jttuchzte Ofsenbach zu, weil er der zügel-
losen und genußgierigen Gesellschaft das bot, was
ihrem derderbten Charakter entsprach, er verstand
eben seine Zeit und alle Welt amüsirte sich, trog der
Verdammungsurtheilq die man hinterdrein über feineMiisikfarcen füllte.

Zu den bedeutendsten Erzeugnissen dieses äußerst

fruchtbaren OpereitemCompoiiisten gehört neben
»Orpheus in der Unterwelt«, »Die schöne Helenas
»Pariser Leben« u. s. w. auch »Madame Favart«.
Wir werden in diesem Stück in die Mitte des Its.
Jahrhundertsverseht,in jene sittenloseZeit Ludwigksxih
wo Liederlichteit und Verschwendung die Gesellschast
zerrütteten und Demoralisation in allen Zweigen der
Staatsverwaltung anzutreffen war.

Fu. P e n n å war als ·Madame Favart« in
der gestrigen Ausführung Unübertrefflich in ihrer-
Leistung Jhrem Gesang, der an Deutlichkeit der
Aussprache, richtiger Pointirung und Offenbaclfscher
Picanterie nichts zu wünschen übrig ließ, ihrem sicheren
und hübschen Spiel, das, gut einstudirt, jeder Situation
volle Rechnung trug, haben wir es wohl am meisten zu
verdanken, daß die gestrige Vorstellung als eine äußerst
gelungene bezeichnet werdendarf Gleich mit ihrem
Entreeliede im 1.Acte führte sich Fri.Pennå äußerst
vortheilltaft ein und erntete die Künstlerin reichlichen,
wohlverdienten Beifall, ebenso im L. Arie bei der
sehr gewandt ausgeführten Verwandlung in die alte
Gräfiry so daß es dem Marquis v. Pontablö eigent-
lich nicht übelgenotnmen werden darf, wenn er sichso täuschen ließ, schließiich auch im 3. Art, wo das
Tiroler-Dueit mit HrmPas si-C ornet als Hektor
de Boispreau einen durehschlagenden Erfolg erzielte.Jedoch möchten wir Hm. Passi Cornet rathen, ein
wenig mehr Sorgfalt auf das Piano seiner Stimme
zu verwenden. Fri. Amanda Berges sang und
spielte die Susanne recht anmuthig doch vermißten
wir ein lebhafteres Temperament, welches wir in
anderen Rollen doch bei der Künstlerin beinerkt zu
haben glauben. Or. Dos er als Theaterdirector
Favart und Or. Hän seler als Marquis v. Pon-
tablö brachten ihre Rollen in hnmorvoller Weise zur
Geltung. auch traf Dr. Köhler den Major Con-
tignac gut. Das Eirsemblespiel war frisch und
munter, die Chöre lcisteterr ihr Bestes und das
Orchester, das anfangs in der Begleitung zu laut
gewesen, beugte sich später gehorfam dem Dingen-
tenstabe des Hm. Bencficiantem —h«—

Wir glauben unseren Hausbesitzern einen Dienstzu leisten, wenn wir nachstehende Verfügung
wiedergeben, die der Or. Polizeimeister dieser
Tage an die Prifiawe erlassen hat:

,,Bei der Besichtigung der Höfe habe ich be-
nre:kt, daß in vielen derselben die häufig bis zurs. Etage reichenden hölzernen Ausgußröh-
ren den Hauptübelstand in saniiiirer Hinsicht bilden,
da sie, indem sie nie. gereinigt werden, oder derart
verfault sind, daß eine Reinigung nicht den ge«
wünschten Erfolg haben würde, einen üblen Geruch
verbreiten, welcher namentiich in den engeren Höfen
nothwendig insdie Wohnungen dringen muß.

Demnach schreibe ich den Herren Pristawen vor,
folgende Regeln für die Duldung von hölzernen
Ausgußröhretr zur Richtschnur zu nehmen:

Die Ausgußröhren sind sogleich zu reinigen; was
am besten mit einem scharfen Besen und Wasser ge·
schieht und um so weniger Schwierigkeiten bietet,
wenn die Ausgnßröhren von einer Seite geöffnet
werden können.

»Nach der Reinigung sind die Röhren gründlich
mit The-er, am besten gekochten Steinkohlentheey
zu bestreicheszrn

Defecte oderverfaulteAbzugsröhrety
oder solche, weiche nicht von der einen Seite geöffnet
werden können, sind vom Hauswirth sogleich zu
entfernen.

Die Reinigung der Röhren muß nach Maßregel
des Gebrauchs derselben, unbedingt aber n icht w e-
niger als ein mal in der Woche, vorgenom-
men werden, wobei ich ausdrücklich hervorheben daß
diese Verordnung reicht allein mit Rücksicht auf die
mögliche-»« Weise hier am Orte ausbrechende Cholera-
Epidemie, sondern anch fernerhin genau zu befolgen
ist. Ueber jeden einzelnen Fall, welchen die Herren
Pristaws den Friedensrichtern übergeben, haben sie
mir Bericht zu erstatten-«

Bezüglich der Entlassungdernichtorthik
doxen Eisenbahn-Beamten in Walk be-
richtet die ·,,Dünas Z.«, daß der erwähnte Befehl
wegen Entlassung der getrennten Beamten sich nicht
allein auf die in Walk stationirten Eisenbahnbeam ten,
sondern auf sämmtliche Beamte der Riga-Ples-
kauer Eisenbahn bezieht.

Die russischen Sprachcurse iür Volks-
schullehrey die am s. Juni hier am Ort eröffnetwurde-r, sind dieser Tage geschlossen worden. Wie
dem ,,Rtsh. Westn.« geschrieben wird, betheiligten
sieh an denselben 160 Personen, von denen ein Theilzum zweiten Mal und etwa zwei Drittel bereits
zum- dritten Mal an derartigen Curscn theilgenow
lmen hatten.

Jn der verflossenen Woche hat die W i t t er u n g
wiederum einen unfreundlicheren Charakter angenom-
men; Temperatur und Färbung des Himmels mach-
ten geradezu einen herbstlichen Eindruck und die
Abende zeichneten sich durch eine Kühle aus, wie siesonst nur dem September eigen ist. An Niederschla-
gen hat es zudem ebenfalls nicht gefehlt, fo daß der
Wasferstand des E m b a ch auch nur wenig, um einen
halben Fuß, gesunken ist und noch immer fast 5 Fuß
über Normal beträgt.

Die nächste Woche bringt im Sornmertheaier
abermals ein Benefiz, das zugleich den Charak-
ter einer Abschiedsvorstellutrg an sich trägt: HerrRegisseur Erasmus Cz a gell verläßt mit dem
Schluß der Saison ebenfalls Dort-at, um nicht mehrzurückzukehren. Zu seinem Benefiz, das am Mon-
tag stattsindeh hat Or. Czagell den hübschen Schwank
,,Größenwahn« von dem beliebten Lustspieldichs
ter Julius Rosen und den reizend-In Etnacter »Ein
sehr delicater Auftrag« von Bloch gewählt.
Wie wir annehmen dürfen, wird nicht nur die Aus-
wahl der Stücke, sondern auch die Petsönlichkeit des
Beneficianten unser Publicum zu einem zahlreichen
Besuch der Montag-Vorstellung veranlassen; HerrCzagell hat sich hier am Ort die Stellung eines
der gcschätztcsten und beliebtesten Mitglieder unseres
Sounnertheaters zu erringen verstanden; sein seines
Verständnis sein durchtsachtes Spiel sowie sein Fleiß
und ernstes Streben haben ihm die ungetheilten
Sympathlen des Pablicums erworben und ihm

auch in Rollen, die feiner fchaufpielerifchen Indivi-
dualität iveniger angepaßt waren, Anerkennung ein-
getragen.

sirtliliche Nachrichten.
St. Johaiinis-Kirche.

Llm s. Sonntage nach Trinitatise au t sites-dienst um 10 Uhr.
·

« H p «

Predigt» Oberpastpr O e h x u.
Eingegangene Liebesgabkux

Sonntagsroltecte für die Armen 11 Abt. 42 Kost.und 20 Kop. und 3 Rbl. für die neue Orgel.
Mit herzliche-n Dank O k h k u.

St. Petri-Kirche.
Am s. Sonntage nach Trinitatlst eftni er G t-

tesdienst um 10 Uhr. N o

Geleite-ne
D» ANDERE-i Telegraphecsssenrn s.

Frankfurt am Plain, Freitag, s. August
(24. Juli) Der Defraiidant Jäger wurde zu 10
Jahren Gefängniß verurtheilt.

P aris, Freitag, Z. August (24. Juli) Jn
Argenteuil starben in der vorigen Woche gegen 100
Personen an choleraartiger Diarrhor.

S t. P et er s b ur g , Sonnabend, W. «Juli.»Der ,,Wolgar« meidet, der Thronfolger habe verfügt
aus den Mitteln des Befonderen Cotniiös 50,000
Mit. für sanitäre und Wohlthätigkeitssswecke in
NifhnisNowgorod abzntasseir

Nach Meldung der Blätter wird eine Commis-
fion zur Ausarbeitung eines Eniiviirfes für eine. ob-
ligatorifche Saaten-Versicherung niederm-fest.

Die Blätter berichten ferner, daß die Ausfuhr
von Lumpen aus den Wolgw und Kante-Hafen bis
zum W. August bedingungslos verboten worden isti
Nach diesem Termin soll die Ausfuhr nur gestattet
werden, wenn die Lampen fest ver-packt und auf be.
fondereii Barken verfchifft werden.

Bahnrerkehr non nnd nach Dieser.
Wort Dort-at statt) St. Were-Sparg- Ahfahrt 7 Uhr

26 Mut. Abends, von Lais ho tin 9 Uhr 20 Miit» Ankunft
in Taps 11 Uhr 23 Min. Abends. slhfahrt ans T a p s naeh
St. Petershurg 12 Uhr 30 Mut. Nachts, Ankunft in St. Pe-
ter sbnrg 9 Uhr 40 Min. Morgens. sit-fahrt aus Tap s
nach St. Retersburg 12 Uhr Min. Mittags und Auge57 Miit. derive. Ankunft in St. Petersvurg O U r
26 Miit. Abends und 7 Uhr 6 Min- Morgens.

Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Taps 5 Uhå 47 Min. Morgens.
Abfahrt von Tap s 6 Uhr 29 Nin. orgens, von Laie«
he»Im 9 Uhr 16 Mut» Ankunft in Dorpat 10 Uhr 56
Wen. Vormittags.

Vor: Dort-at statt) Revatc Absahrt 12 Uhr 16 Mut.
Mittags, von L ais h o tm um 2 Uhr 17 Mim Nachm . Ankunftin T aps um 6 Uhr 23 Min. Rad-m. Ankunft in R e v at
um s Uhr 32 Min. Abends.

Vor« Reval uns) Dort-at: Adfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Morgens, von T au s 12 Uhr 28 Min. Nachm., vonL ais ·

holm 3 Uhr 58 Min. Nathan; Ankunft in Do« at um
5 Uhr 41 Mut. Nachmittags.

Preis« der sahe-Sitte«
von Vor-par etach Fa» r I. Classe s Hist. pp Los.

I. Classe s Abt. is Kot-» s. Classe l Abt. hs Kein;
vor( Dort-at trach Redak- 1. Classe et Abt. «« Kost.I. Classe s Abt. 4 Kost» Z. Classe I Abt. 58 Kein;
vor: Dort-at rrach Besuche-E: l. Classe 4 Mit.

I Kot-·, I. Classe s RbL Cl) Kost» s. lasse i Nb . 89 seh,
von Dort-at trag St. Perersdnrgr l. Classe 14R.

20 Ren» s, Classe It) ht- 69 Lord» Z. Classe 5 Ruhe-s Ko)

Txxelegraphtsrjher ganrsbertmt
St. Petershurger Börse, 24. Juli 1892

Wechfel-Courfe.
London 3 M. f. 10 Wir. 98,(0 98 98,40
Berlin » s. Ioo Nun. 48,20 48-01 Its-M
Paris is»Jf. molk-ice. P »» »

39
»« »»åiipxk.mk"k« «.’"."«. .««?"".« I itos stu-

Fondss und Ratten-Tours«
W» ankhillete I. Ein. .

. . . . .
. tust-«

ZOXO » II« EIN· - e · « - . - 19314
Sol« Goldrmtc (l883) .

. .
. · . . . IMM-

lspxg
» OR« .

. . . - . . . 15993 Läuf-
50-«, Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . . . . MAX,
so« » m. am. . .

.

.
. . tue-J. nein.

I. ist«-«. Prämien-Anleihe stutzt) . .
.

.
. 23574

11» » » Hasen. -.
. . . . use-»« -

Prämien-Anleihe der Adetshanl .
.

. . . 19384
IV« EisenbahnemReitte . . . . . .

. . 104
60x9Rente.........»...-
M» Jnnere Anleihe . . . . . . . . . Eis-J«
W» Adels-Ugrarh.-Pfandbr. . . . . . . 10222
ZLJNJO Gegenf. Bodencredit-Pfaiidhr. CÆetcZlB ist«-« »

«« « U I «·Ist-g St. Petersh Stadt-Oblig.«. .
.

. . ist«-« schuf.
604 Charkower Landfchh. Pfddr. (43V.·,jähr.) . VII« Kauf.
cis-·, Verirrt-Turms» ,, » . 102 Häuf-
Actien der WotgacktamaiBankz . ».

.
. - 708 Kauf«

,, » großen ruffifchen Eisenbahn-Of. .
—-

,, » RydinsbBologojer ,. . 66
Tendenz der Fondshörfe-« Kitt-

Wi tat SY«I««MBFT«Es V! c«« ««- «sp«;i.."·;ik.... . . ..,..

R G sch Tznsdbeciliz für Weizen: still. o 75,wt d......».t,»Am e
Tendenz für Roggent fchwåchtd

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . - . .
-

Tendenz fur Hafer: —

or e, r. . - . .
Taste, pri Pud .p - ssPüd -

-
· - I:ch now« hohåendenz für Schlagsaats ftill.

Roggenmehh Moskoivifchez pr. 9 Bad. . .
—-

,, von der unteren Wolga . .
. l1,75—12

Tendenz iüt Rdggssmehls N) W k O e t-
Grühq großlörntgh pr. tknll . . . . . . 16,50
Petroleuriy Nobel«sches, pr. Pud . . . . . —

» aussah: » ».....-—

MS«- Nslkkspixkc III-T: it: Bist; : : : :

«McllI,Pc-PUV. - .
.

. . . . .
—

B e r t.i n er Börse, Z. August (24.) Jiili1892.
100 Rhl. pr. Cafsa. .

. .
.

.
.

. 206 Rink 90 Pf.
100 Mit. pr. Ultimo . . . . . . . 207 Amt. 25 Pf.
100 Nu. pr. Uiiimo . . . . . . . 207 Amt. 50 Pf.

Tendenz: abgefchwächt
«

Für dietliiiditctlhifvenfittioortlåelgtU.Haffelhiatt. Frau E. attiefem
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i Ffzsp ·»

ie ftir Haus-Industrie, besonders tät· alleinstehende dannen am meisten angewandten strickmasehinen sind die JTHE. is.
..

«:1 I? tetoriasstriclitnasehinen1
o; »:.-;l7«-;I;:;.-;;i:jj« mit 7 und 8 Nadeln er englisch Zoll, 37 Gentinieter breit Diese- Maschinen ver-stricken die gebräuchlichsten rnittelstarken Wall— und Bautnwollgarne und kann in ».E« ». . l) .darauf sowohl Sommer- wie Winterwaare herstellen. Durch die an den Victoriasllausindustrleslllasehinen angeln-achten Begrenzungsk und Verstellung »
»« Einrichtungen wird es ermöglicht, schmale und breite Sachen, also: Seel-ten, Handschuhe und Unter-räche, getnusterte Ilerrenwesten u. s. w. mit gleich ««
Leichtigkeit auf derselben Maschine zu arbeiten.

I 's— I c s
« Allein-Verkauf und Niederlage bei E. ssguurslqslksgA Weberstrasse Nr. 11.

. « Unterricht gratia volle Garantie. lliuster u. nähere Auskiiufte gratis und trauen. «.

wähisml «« S0mm«"«»«" «« M«
ja meiner Wohnung, Gartevstrasse s « - .I; is. »« .«. «s·:·: » .— «»·«JJ;"·.-,j«:«s«

Nr· «» zwei Ha. Wzzohcasp Ilpozroninaercn iioiirincua Ha. izropoe rrouyrsouie (c1- Ist-o lICIIII ICSL im Handw e rk erv er«Hob» nämlich de« r. no lse ils-staatsr- 1893 n) Ha inypuaiim mzgkhzjxszmkgjxskkgggckg
Directton Jan« Treu

U« -
O O s« Sonntag den sc. luli 1892 im Garten

MPO

»Um«-

I—2 vi- e »

-

ZU SPVSOIISXPU r Ezsleiiezrshnhiiaa Intssocfsilsposasslsas xpokirina course-Menge; nmeuu
zum zwelten Mal: l -

7PIOE K, nßhllh nrirepasryphy its-virus, ncicycrizæ ri ciropra Ilopsrspesrni ncslsxsh nnrzraroiiigrixcs T OEOs.a. . .

»,

- aus«. Morceuraiihkihre cnucuirrr est- riasryphr ncsbxsh iznizrakoiirrixcs (j«9ll«,hkkhukm)» b« kmlachcm EINIGE«
« -:-"T :--:s - HETEPBBIO »O?- BLWUODTUIUHOH LIMITED-TIERE- HJTSTLU Es« Es· Trauerspiel in zwei Acten und drei C. ,

«

»; irr-re ncnsorpeneruyiuie norrpochr nun. «- Benuerpncruna niioasin xienaxrenronsn kzjkjgkg m» Dr« F« H» Kk9,,zzwald» I» a
li euriizoiincronsrx —— »Hier-unrein! Paris-Ha« Oiaucniii orzi-ls.li-i-).— Gocsrassh pe- Äntsml 9 Uhr Abend«

·

-

»» scannin- Saennnh S. c; Man-sank, s; Jst-seitens, s. A; nennen, A. It; kna-
~

.

g .
»

· Komische Oper in 3 Acten von Llube
« interessant-Mantuaner, H. di; lieu-sausen. s; verpest- (To-ina), A» It; nein-eno- Mss «« EVEN· I· Pl« 40 Col« Hierauf:m» osrnpninaepsioiush innen) irr. »He-PUCK noch, S. B; cassanosipscnasxioneniä, c. A; dasiosieeca nsscione n zip. T« Pl« 20 COPI 3s 10 SOLD-

esn paapshmeiiiin kiasiairncsrna iioica Eli-Ia as sinnst-agie- 3 srys Piiaizxian nokisropa niypkiaiiau Eile— Jvkgtspsspxstanvclz Ycc gclchUUdcUc YUUHS
ugknxixakzkzgomsz HHHCKOHH Yqes- reports-n, Marias uralten-innen, n. Z. Quirin-me syiiepa no is nun. n »reine-r- kjjjetsz
YOU» szazeaenja Haqnespca H» no· Unfugs-n in. reiner-arise, Ha inerlssiroxroponcrihixsn csramiinxæ u irr. prangen neu- » » . » Großes Ritterz Trauer= Und Schauer:

- «

sz-,z-g.·t,i«nz-zji,«kgsxs-s««e«:sz.«z4szp.ik »«k.-.»-».·-».- »».-«.« .·».-.«:.-;» . «, ,- »» -»».«» .-.»—«—-.;,.·«.«.·- »- . «.k.,-,»,«-«.»k»..».»k «x..»«»..zz»djix;»..·.-z.ksj« Mk» -
I · « ,M» HHH -

»

Cshissism etwa» .

- W . « Sonntag, den 26. Juli c. Auf-me 7 Uhr.
Lin! lieperonopoizsh Bunds-ri- irioimio, - -.kszsp·«i«lj «

iiaurikias csrs 5-ro act-years» eine— · » , --

r ,-
»

smpnshit hiuigsc f E
if« de« Regqsm

- Grehs van kais. Liedern TUIMILLI THIS-ZU«
i« cis-s w» mik mit Obrigkeit» usps iu«sss u« sffäätZfßkiimåk«t«ä-kkifx«« C« M! VWIUET YIUHXUA
» . . . - -

erolfnendeth zur Zeit fiinfclassk s
. .gsen weiblichen Lehranstalt be-

gllllll MOIUAZZ den Ällgllsh
O szkjfl -f-;. - .,-.«««si«.sz«·zf" Ijss Preise der Plätze: 75 60 40 u. 20 S" k-·«

. Zu sprechen« vom v. August
III; täglich am VOTMlEIAS W! 11 Hiis
bis l und acri Nachmittag von 6
bis 7 Johallnlsstkasse 10. » « » tJoncerttage von 2 Uhr Nat-hin. an Witteislihgs g

.T’»"«»««., bewährtes Hautwasser zur Entfernung aller Unreinheit U« VCTCTU JJVSUCMUJUG .
-

« In"den·lk,athshok-Marranla- -«h« h i sa . - von -
««! ARIEL - - « « e .

s ».
.

«
-

»Mk Ü) U« U kkhUU Uns« H - reine und milde Toilette-seife s ITHTT Z«Fk.-ST"DTT"XZEE2k«-Fsz" 25

. Neuinarkbstlv Nr. 17 . allen Personen mit zarter Haut zu empfehlen. zuhkzkkk dzswjhzn zahle» 20 Co» -

Breit-Mr. NinNis Beim Einkauf beliebe man gut. auf die gesetzlich geschätzte o» Vorstand WTIIOMUIIIE
Wallgraben r. 3 Fabrik-Markte zu achten. .

»

. .
'

————

sz Petersbnrger str. 23 bis Nil-drittes! sind in allen Paris-instin- ued lltegueniiandluugen 30111115832 EIN! W« Juli 1892 «.

sohkkäzer - v.
. . ,’ ««l«.'—-«·-:".«s:- .««-.i«-- «·,-1.-«-.--;»-2:iT«HEXEN-se: »:-ss’.!«:s F'- 5»--i- -.-·-..-«---«:"«-1:-««««" -.-.--j.».-» Este-as— .«.t-«- ykssz .--«

»» ,1-.-»- ». ;».,»«..»».,»

— sIsitvbvkgst Käss Ist— Pksli 20 » BEIÆII «,»»,,·3,, », », Z «

lkszkwalx««Juli, 111-sättige Mlttasspclsstl .

Gäste werde« darf-h MUEHCCICXTes. H. Gesamtwert-s Weis« IN U«- ss »Es! ««"E«’«"’"« M« W s«"««"««««"s
oh« 2uu «« « . « . i —-—————.- —-—————————————-4"3—.———.«w«ok«.-...«TWmiatgixmnascnnc und Handelssclinle Die man-spat»

-
-

«·

. «« IN? L. « DIE-F: «-
« Beide« Abtheilungen geniessen alle Rechte der Krone—

«« W! a: e« ei« . ·
J. IKOSSOW lehranstaltetin Mit der Schule ist eine Pension verbunden. Praktisch(- i z; ZIZJILTTMik «

Ainpel,pcr’l’aps. Uebung im Russischerk Deutschen und Französischeir. Beginn des Unter- ««« zxkxj gm ;

richLs Eriddes August. Nähere Auskunft schriftlich oder mündlich jeden Hirt—
II« , « s - mikxso «;

Einem jungen Adr. : Pnurrasia Its-pe- Briireirakim Cis-n. llerep6ypr-r-, Bau. ocrp. xnustkk.vskzkich- Museum u d l« T9«. Je is. s i
I.

. - —————;

«« -——— geu mit den sites-»stei-
.

-
.

-
F«9"""· Wölfen sonnt-a s 2 4 6t . . l d d« L d· « « sehen. erscheint. » a.
-

g um , und«
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dies unmöglich sein? Warum sollten ioir unseren
nationalen Ueberzeugungen nicht»mit» derselben Ener-
gie und Llusschließlichkeit Folge leisten, wie die
Mitglieder des Centrums von Lieber und Hitze bis
SchorlemevAlst hinauf, welche Alleauf einen Schlag
stimmen. · V « «

Man muß sich die Regel vorhalten: »Von: Feinde
soll man lernen«, und dasvCesziiirum halte ich für
einen Gegner des Reichs in seiner Tendenz, wenn
auch nicht in allen feinen Mitgliedern, unter denen
es ja auch eine Masse guter, « sehrlicher Deuischer
giebt. «»

Für ein Unglück und eine Gefahr halte ich es
jedoch, wenn die Regierung ihre leitenden Raihgeber
der Centrumsrichtung entnimmt und ihre Tendenz
darauf zufpihh dem Centrum zu gefallen, eine Ten-
denzj welche« keinen dauernden Bestand haben kann.

—- Jchwill in Frieden leben mit meinen katholischen
Mitbürgerm aber mich nicht ihrer Leitung unter-
ziehen. . g

Jch bin eingesehtooren auf die weltliche Leitung
eines eviiiitgelifehert Kaiserihums und diefem hange
ich treu an. Dies ist das Ergebniß meiner fünfzig-
jährigen Erfahrung in der Politik.

"Wenn man mir den Vorwurf macht, ich triebe
aniimonarchische Politik, so muß ich einfach auf
unsere bestehende Reichsverfassuvgx-.h.inweisen, nach
welcher dieVerantwortlichkeit für· alle Maßnahmen
der Regierung nicht bei dem Monarchem sondern
bei den· Miniftern refp. bei dem Reichskanzler liegt.
Diese Auffassung ist schon eine uns in Fleisch und
Blut liegende, mit welcher wir uns befreundet hatten,
lange ehe wir noch eine Verfassung hatten.

Ich kann Ihnen ein— Beispielsphierfür aus den
Werken des großen Geistes anführen, dessen Manen
uns hier umschweben, nänilich«Goe"ihe’s. Derselbe
stellt uns im Götz von Berlichingen einen kaiserireuen
Ritter dar, Hei: für seinen Kaiser eine solche Anhäng-
lichleit und« Verehrung befitzt, daß er in dem Augen-
blick, wo er einen feinersBeleidiger nieder-schlagen
will, in die Worte ausbricht: Trügesi Du niihtdirs
Wappen Seiner Majesiäh welches mir auch in feinem

besudeltsten Eontersei Verehrung abzwingh so
würde. . . Es war dies derselbe Ritter, der kein
Vedenkezt trug, dem »Faiserlichen Commissag der ihnzurlfikksslsbe seiner szbelagerten Burg —anff«örderte, die
Ihnen Allen wohlbekannte, sehr seharfe Kritik seines
Thuns aus dem Fenster entgegenzuschleuderin (Große,
lang anhaltende HeliierkeitI Es zeigt dies also klar,
daß Goethe beide Empsindungen keineswegs zusam-mengeworsen oder ideniificirt hat. Man kann ein
treuer Anhänger »seiner Dynastie und seines Kaisers
sein, ohne von derWeisheit aller Maßregeln seiner
Connnissare überzeugt sein zu müssen. Jch bin
letzteres nicht und werde auch in Zu-
kunft diese meine Ueberzeugung kei-
neswegszurückhaltenA «

INach dieser Rede braäj ein endlos-er, steh immer
wiederholender Beisallssturm aus. Das war der
Höhepunct des Tages. Was nun noch folgte: Bis-
marck’s Rundgang durch die ausdem Platz versam-
melte Menge, inmitten einer Siudenietiescorte mit
gezogenen Schlügerm das große Frühstück im .,Bären«,
bei dem Professor Delbrück das Hoch aufj den Fürsten
ausbrachte, Fürst Bismarck als Erwiderung aus die
Damen toastete und Professor Häckeks witzige und
mit hinreißender Lustigkeit Vorgetragene Tisrhrede —

es würde zu weit führen, jdies Alles noch ausführlich
zu berichten. ««

«

Kurz vor 3 Uhr erfolgte die Absahrt nachdem
Bahnhose; in den dahin führenden Straßen« bildeten
Schulen und Vereine Spalie"r. Aus dem Bahnhose
wurde dem Fürsten von den Frauen Jenas abermals
eine Huldigung dargebracht. Unter nnausgesetzten
Ovationen einer nach Tausenden zählenden Menge,
erfolgte die Abreise nach Halle a. d. Saale, von wo
der Fürst über Magdeburg und Siendal sich nach
Schönhausen begab. Abends IJJO Uhr traf er
dort ein.

« Wasnigfaiiigsex
Wien: sit» xiss Jstili Drei.H ü b n e r In den Föiksen eines Fnfeiten "S«ickzlcfg-

anfalls gestorben Gras Alexander Hühner war einer

der legten Vertreter jener oesterreichischen Diploinatsem
die aus Metternicifs Schule hervorgegangen waren.
Schon in jungen Jahren wurde er von dem allmäcly
tigen Staatskanzler zur Thätigkeit im auswärtigen
und inneren Dienst herangezogen. Er war in Paris
und Lissabon thätig und dann im Ausgang der
vierziger Jahre als Generalconsul für Sachsen in
Leipzig. Als die revolutionäre Bewegung in den
italienischen Besitzungen Oesterreiehs immer drohenderwurde, sandte Metternich ihn anfangs 1848 nach
Mailand, und hier wurde er bei dem Aufstande ge-
fangen genommen und längere Zeit in Haft gehalten.
Mit feinem· Humor, in klarer, schöner Sprache hat
er feine Erlebnisse während dieser Zeit. und feine
Betheiligung an den Ereignissem die ihr folgten, in
seinem letzteu Wert! »Ein Jahr meines Lebens« be-
schrieben. An dem Umschwung in der inneren Po-
litik nach der Flucht des Kaisers Ferdinand aus
Wien und an der Abdankung zu Gunsten des Erz-
herzogs Franz Joseph nahm er einen hervorragen-
den AntheiL Hühner verfaßte die wichtigsten Kund-
gehangen des Hofes in diesen bewegten Tagen und
war einer der Wenigen, die um die alle elt über«-
rafcheude Throuentsagung FerdiuanW wußten. Fürst
Schwarzenberg, dessen Anschauungen er durchaus
theilte, sandte ihn als Vertreter Oesterreichs nach
Paris, wo es ihm gelang, eine sehr einflußreiche
Stellung zu erwerben. Er wußte die Beziehungen
Oesterreiehs zu den Westmächten sehr eng zu ge-
stalten und übte auf die Haltung seiner Regierung
während des Krimkrieges einen bedeutsamen Eindruck
aus. Auch an dem Pariser Congreß nahm er theil
und unterzeichnete den Vertrag vom sc. März. Den
Gegensatz in der italienischen Politik zwischen Frank-
reich und Oesterreich vermochte auch die diplomatische
Geschicklichkeit Hübnens nicht zu überwinden und so
mußte er am Neujahrstage 1859 beim Empfang
durch Napoleon 1ll. jene berühmten Worte vernehmen,
die den Krieg zwischen beiden Mächten oorhersagerr
ließen. ,,Jch bedaure sehr, Herr Gesandterh redete
ihn Napoleon in Gegenwart des versammelten diplo-
matischen Corps an, »daß die Beziehungen meines
Reiches zur Regierung Jhres Monarchen steh neuer«
dings so bedeutend verschlechtert haben i« Der Ge-
sandte, der keine Ahnung von den Abmachungen
zwifchen Napoleon und Cavour gehabt hatte, war
damals so verblüfft, daß er während des feierlichen
iäljctes eine wenig beneidenswerthe Rolle spielte.
Herr v. Hühner war seit 1849 Gesandter in Parisgewesen; bald nach jenem fatalen Augenblicke abbr-

rufen, bekleidete er» einige Mdnate ;das..YHmt des Po-
lizeiministers in Wien, um dann für? Ånige Jahre
als ZBotfehgfter szrxachsptsiom e?

·. r führte er
die« Vieh-hineintreten. über ist-is» M; des in de:
Reactionszeit abgesehlossenen Concdrdatm 1868 gab
er die amtliche Thiitigkeit ganz auf nnd unternahm
große Reisen, die ihn um die ganze·Weltk"ffihjttersi.
Seine Beobachtungen legte Hühner in dem Werk
»Ein Spaziergang um die Welt« nieder, bet dessen
Benußung man aber stets beachten muß, daß sein
Verfasser ein oesterreichischer Diplomat der «.a»ltenSchule war und daher einer eigenartigen Auffassung
von Land und Leuten sich nicht entschlagen konnte.
Auch auf dem Gebiet der Geschichte hat er sich durch
ein Leben Sixtus V. versucht. 81 Jahre alt sist er
jetzt gestorbem ein Mann von umfaffendem Wissen
und genauester Kenntnißeiner nun— fast verscholleuen
Gesellschaft und Politik. » · «

— Ersolgreiche Predigt. Kein Zweig
der Literatur bezahlt sich in England so gut, als
Predigtem Der Reinerlös der Leichenredy welche
Canonicus Fleming bei der Beftattuug des Her-zogs von Clarence in Sandringham gehalten hat,
beträgt schon fest 1300 Pfd. Sterh Und doehsist
die Predigt nicht länger als ein gewöhnlicher Leit-
artikel. Manch bedeutendes dreibändiges Wer! bringt
dem Verfasser nicht diese Summe ein. Canonicus
Fleming hat übrigens den gesammten Ertrag dem
Gordonaheim für Knaben in Brighton zugewiesen.

—- Ein lachender Erbe. Ein junger
Frankfurtey der 1887 einen älteren Mann aus der
Donau bei Budapest gerettet hatte, wurde dieser
Tage angenehm überrascht, als ihm in Frankfurt
am Main die amtliche Mtttheilung wurde, daß er
von dem Manne, den er einst gerettet, aus Dank-
barkeit zum Universalerben feines 230,000 Gulden
betragenden Vermögens eingesetzt worden set. -
Der Testator hatte in seinem Testainent bemerkt,
daß die schönften Jahre seines Lebens diejenigen
gewesen seien, die er nach seiner Rettung berichte.

— G e m ü t h l i eh. Nähmaschinensslgent (zu
einem Farmer in Arkansas): »Kann ich vielleicht
Jhre Frau Gemahlin sehen i« Farmen ,,Mei Alde
is grad nit haam.« »Wenn wird denn die Dame
zurückkommenW »Das kann ich Jhne wertlich xnit
fage. Wir hatte gestern hier alls’n schreckliche Wir-
belsturm, und da lummks ganz druff ahn, wie weit
se gefloge is« «

eile zur euen drptlen Zeitung.
M 168. Sonnabend, den 25. Juli (6. August) 1892.
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Inland
· Zur Cholera-Gefahr.
Die Cholera ist in den letzten Tagen weiter nach

Nordwesten vorgeschrittem nach den legten, im
»Reg.-Atiz.« veröffentlichten Bulletins ist die Epide-
mie im Dorfe Perowo in der Nähe Mos-
taus, an der Ntoskawttasaner Eisenbahn, aufge-
tauchh wo bis zum 20 d. Mts. 3 Personen erkrank-

ten und «? derselben starben; sodann ist die Epidemie
längs der Wolga bis nach Jarosslaw vorgedrun-
gen, wo in der Zeit vom 21. bis U. d. Mts. 7
Personen erkrankten und 2 starben. —- Jn der Stadt
Rjasan erkrankten ferner vom IS. bis U. d. Mts.
s, starben s und verblieben 7 in Behandlung; im
Gouv. Rjasan erkrankten 28 »und starben is. Jn
Tobolsk erkrankten am 21. Juli 45 und starben
sit, in T omsk erkrankten vom U. bis 20. d. Mts.
12 und starben Z; in den Kreisen Petropanp
iow sk und O msk erkrankten vom U. bis IF. d.
Ists. II, starben s und genascn s.

Jn dem am Sonnabend ausgegebenen Cholera-
Bulletin beträgt die Zahl der Todesfälle gegen 3000.
Ein großer Theil derselben entsällt auf das Land
der Donischen Kosake n, wo am W, d. Mts.
in Rostow und Nachitschewan am Don 70, in No-
tdotscherkask 9 und in den übrigen Orten 531 Per-
sonen starbenz es folgt dann das Terek-Gebiet,
wo· an zwei Tagen, am 21. und W. d. Mts., 699
Personen starben, das« tk u b a n - G e biet mit 383
Todesfiillen am A. Juli, das Gouv. S samara
mit 297 Todesfällen am 22. Juli, das Daghe-
sum-Gebiet mit 277 Todesfällen am 2l. Juli
u. s. w. Ja NishnsiNoivgorod erkrankten
am M. d. Mts. 62, starben 29 und genasen Cl; im
Gouvernement erkrankten its, starben 15 und ge-
nasen to.

—

Dorpat, 27. Juli. Ueber den Beginn des
Schulunterri chts bringt die »Livl. Gouv-Z«-
vom 24. d. Mts. folgende Bekanntmachung: »Hier«
durch wird zur Kenntniß der Eltern, Verwandten

f e a i l l et o r.
Das »Weisze Haus» in Washington.

In der ·Jllinoiö Staatszeitung« veröffentlicht
Jertck über das »Weiße Hans« in Washington ein
Jeuilletom dem das Nachstehende entnommen ist.

»Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich mir
in der alten Welt das ,Weiße Hans« vorgestelli
habe. Als ich es aber zum ersten Male, im Som-
mer OR, sah, da war ich ganz entzückt davon.
Ich halte es für eine der schönsten Willen, die ich.
je irgendwo gesehen. Es ist heiter und sestlich und
zugleich würdig in feiner Erscheinung und die Um-
gebung drücki ihm vollendi einen vornehmen Cha-

rakter auf. Am ehesten möchte ich es mit Sanssouci
vergleichen, nur will es mir nicht gefallen, »daß es
so geisterhaft, so leblos weiß aussieht. Es ist aus
Gandsteiu gebaut und wird fleißig mit weißer Blei-
farbe angeftriehem So ein alljährlicher neuer An-
strich macht aus dem Hause alle Mal eine kalte
Gypssigur anstatt des warmen Steinorganismuh
wie sich ihn der Architekt vorgestellt hatte. Wohnen
möchte ich nicht im Weißen Hause und überhaupt
nicht in Washington. Da aber jetzt so viel davon
die Rede ist, wer der nächste Herr der vielbegehrten
Villa an der schönen Pennsylvania-Annae sein
wird, so möchte ich es versuchen, die Leser gehn
Minuten lang zu unterhalten. Der Präsident bezieht
ein jährliche-s Hanorar — »Gehalt« ist ein gemeines
Wort — von s0,000 DollarQ Das ist eine ganz
nette Summe, selbst in Washington, wo da« Leben
ziemlich theuer ist; die Pfirsiche jedoch sind im Som-
mer, wie ich selbst erfahren, sehr schön und sehr
billig. Die 50,000 Dollars bekommen aber ein ganz
anderes Gesicht, wenn man bedenkt, daß der Präsi-
HIUE nur den Krämer und den Fleischer zu bezahlenM, und daß im Uebrigen der gute alte Onkel Sam
N sür alle Bedürfnisse. des ecsten Beamten der

und Bormünder der Schuljugend gebracht, daß in
Folge der Epidemie vom Herrn Verwcser des Nit-
nisteriums der Voltsaufklärnng angeordnet ist, den
Anfang des Unterrichts und die Aufnahmwsxamina
in allen Lehranstalten bis zum ersten Septem-
ber und den Beginn der Studien der« Studenten
der Medicin des vierten und firnftrn Curses bis
zum I. November zu verschieden. Ver-walten-
der des Lehrbezirks SpeschtowÆ

—-EineWasserstraße zur V erbindung
des Peip us mit der Ostsee ist schon seit
vielen Jahren der bisher fromme Wunsch so man-
ches Livländers gewesen. Welche Bedeutung die
Errichiung einer solchen Wasserstrasze für unsere
Provinz haben würde, liegt auf der Hand und
es dürfte daher die von der »Düna-Z.« und
dem »Walk. Aug« gebrachte Nachricht mit Jn-
terrsse aufgenommen werden, daß diese Idee aus
dem Gebiete der pia desidora in das der Projecie
übergegangen ist, ja sogar schon zu Untcrsucixungen
geführt hat. Schon seit einiger Zeit weilt in Waik
Or. JngenieuvArchitekt Peter Wiide aus Dort-at,
der im Austrage der Gesellfchaft für Schiffbarcnas
chung der Aa und des Ecnbach das Flußbett der
Peddel einer genauen Untersuchung unter-const- Wie
verlautet, foll die erwähnte Gcsellschaft mit« dem
Plane umgehen, mit der Zeit eine Verbindung«
zwischen der Aa und dem Embaeh herzu-
stellen. Zu diesem Zwecke soll von der Axt bis
Walk ein Canal von 22—25 Werst Länge gegraben
und die Peddei erhk:blich» breiter gentacht werden;
gegenwärtig stellt lctziere bekanntlich ein kleines un-
ansehnliches Fiüßchen dar, das man im Sommer
an manchen Stellen ganz bcquem durchwaten kann.
Die Verbindung zwischen der Aa und dem Embaeh
würde dann folgendermaßen hergestellt werden:
Aus der Aa würde man durch den neuen Canal
in die Peddel gelangen, aus der Peddel in den
kleinen Embach und dann durch den WirtzjärrrpSee
weiter in den großen Embaclz der in den Peipus
mündet. Auf diese Artsoll also eine Verbindung
zwischen der Ostsee und dem Peipus entstehen.
Falls dieses Project wirklich ausführbar ist, so wird
die neue Vertehrslinie von der größten geschäftlichen
Bedeutung für das Land sein, da alle anliegenden
Orte ihre Producte- direct auf Dampfschiffe laden
können. Freilich darf man sich, wie der »Wald
Anz.« bemerkt, allzu sanguinischen Hoffnungen noch
nicht hingeben, das Project ist eben nur nokh ein
Prof-et und kann seine Realisirung vielleicht aus

sunüberwitidliche Schwierigkeiten stoßen.
Jn Rig a hat, der ,,Düna-Z.« zufolge, der

Livländische VicesGouverneuy Staaisraih Bo·gda-
nowitfch, am Sonnabend seinen Urlaub ange-
treten und begiebt sich zuerst nach Arensbnrg um

Republik aufkommt; Der Präsident kennt nicht das
bittere Gefühl, welches der gewöhnliche Sterbliche
beim Bezahlen der Miethe empfindet. Er bezahlt
keine Gasrechnung, Onkel Sam liefert ihm sogar
etwa 1000 elektrifche Flämmchen. Er bezahlt nichts
für die herrlichen Blumen feiner Treibhänsey nichts
für feinen Secreläy seine Dienersehafh feine. Steno-
graphen und Typewritery nichts für Stätte, Pferde,
Wagen und Kutscher, nichts für Wäsche, nichts für
Kohlen und Holz, nichts für Bücher, Federn, Tinte
und Schreibpapiein Will er einen Salon neu ta-
pezieren, wlll er neue Möbel anschaffen, so braucht
er es nur zu sagen, und der gute Onkel greift
wohlwollend in die Tasche, so daß ihm der Präsident
und sein Haushalt jährlich über 100,000 Dollars
kostem Der Herr des Weißen Hauses lebt also auf
dem Fuße eines Mannes, derzwei Millionen Dollars
im Vermögen hat. Er kann daher selbst an Wochen-
tagen seine ,,echte« machen. s

Was Einen: im Weißen Haufe zumeist auffälltz
das ist die Größe und Höhe der Raume, die man
nicht Zimmer, sondern Säle nennen muß. Da ist
z. B. der sog. east word, der östliche Saal, in
welchem der Präsident seine gyainastifchen Uebun-
gen macht. Wenigstens sah ich dort den Präsiden-
ten Cleveland im Schweiße feines Angrfichts L-
oder 300 seiner Mitfouveräne die Hände fchütieltn
Ich fah dem überaus stattlichen Manne an, daß er
fünf Dollars gegeben hätte, um diese Arbeit in
Hecndsärnieln verrichten zu dürfen. Dieser östliche
Saal ist ein Prachtstüch achtzig Fuß lang und vier-
zig breit, mit herrlichen Spiegeln und den bequem-
sten seidenen Fauteuils ausgestattet, mit dicken Sam-
MOMPPkchEU bslsgh an den Wänden die Poctraits
von Gevrge Washington und feiner Frau, lebens-
groß in ganzer Figur, dabei die Aussicht auf den
Park und über diesen hinaus auf den breiten Sil-
berstreifen des Potoruac — es ist ein Saal, wie ge-
fchaffeiy um darin die schönften Feuilleivns zu schrei-

dort feine Familie zu besuchen. Am Dinstag kehrt
er für einige Tage nach Riga zurück und ver-reist
dann für ungefähr einen Monat.

-— Vom Curator des Dorpater Lehrbezirks sind,
den »Gut. für den Dorp. Lehrbez.« zufolge, die
Hauslehreriiirien .Sophie S s amb ikin a, Wcra
Maskwina und Adelheid Tantzfrher zu
Classendamen der Rlgaer Ssclassigen Stadt-Töchier-
fchule ernannt worden und zwar dieExftsgre gerechnet
vom s, Juli und die beiden Letzteren vom l. Juli.

Jii Arensburg ist, den »Ein. für den Dorfs.
Lehrbez.« zufolge, die Lehrerin der höhsren städlischen
Mädcheuschulet Kategorie, Qlga S h ukow a, zur
Jnspecirice der Schule ernannt worden.

Regt-at, 25. Juli. »Heute ist«, schreibt der
,,Rev. Beob.«, »die Drputation derRe v a l er F r e i-
willigen Fett-geweht, bcstehendaug dem Haupt-
mann, Aeltermann S ehe-Zier, dem Gehilfen des
Hariptnianiis Hin. Wir! o g rad ow und dem Zug-
sührer Hin. H aen lein, »aus St. Pelersbrirg zu-
rückgekehrt, wo gestern von 3 bis 5 Uhr Nachmittags
in der Tiltichaelälilanege die Alle rh ö ch st e Rev u e
über die freiwilligen Feuerwehren abgehalten wurde
und die Allerhöchste Besichiigung der Auöstellung
stattsam-d. Um 3 Uhr Ncrchmitiags trafen Ihre Mai»
stäten der Kaiser und »die Kaiserin mit der
Suite im Ausstellungsgebäude ein, ließen sich die
Despixiationen der freiwilligen Feuern-ehren, unter
denen die Revalsche die älteste im ganzen Reich ist,
vorstellen, wobei Sie. Majestät sich nach dem Grün-
dungsjahre und dem Bestande der einzelnen Vereine
zu erkundigen geruhtr. Bevor zur Besichligung der
Ausstcllung geschritten wurde, desilirten die Des-u-
tationen mit den Fahnen an der Estrade vorbei-
welche für Jhre Mafestäten aufgerichtet war, und
stellten sich dann in Reily und Glied auf, worauf
sie der Ehre gewürdigt wurden, daß Jhre Majestäien
abwechselnd einen goldenen Nagel zur Erinnerung
an diese Reoue in die »Fahiren der einzelnen Vereine
zu schlagen geruht-en. Die hiesige Feuerwehr befisit
seitdem eine Fahne, in die Er. Majestät der Kaiser
höchsteigenhändig« einen Nagel geheftet. Diese Kaiser-
liche Gnade rief unterden Deputationen die größte
Begeisterung hervor, die in enthusiastischen Haush-
Rufen zum Ausdruck kam, mit denen Jhre Majestätern
wie sie am Eingange der Räume empfangen worden
waren, zum Schluß der Besiehtigung begleitet wurden«

Aus Reval ist, wie die dortigen Blätter mel-
den, der Eftläirdische Gouverueurz Fürst S cha h o w-
stoi, in amtlichen Angelegenheiten am Donnerstag
nach Naroa und in den Wesenbergfcheii Kreis abge-
rei«st.

Jn Mitau spielte sich diese: Tage in der Post-
Straße ein aufregender Vorfall ab. Von einem
Vorübergehenden wurde in die Wohnung des

ben, welche die Welt je gelesen hat. Wäre ich Pris-
sident, so wäre dieser östliche Saal mein Musikzinn
mer. Jch suchte mir danmls die Stelle aus, wo
der Flügel stehen «nn’ißte. So eine Hausen-Sym-
phonie drinnen, und draußen die Vöglein in den
alten Bäumen, das wäre so mein Geschmack Aber
um Kuust scheinen die Herren Präsidenten nicht viel
zugeben; viel mehr liegt ihnen an Glanz »und
Pracht. So sind unter der gegenwärtigen Admini-
stration 10,000« DolL für Decorationen der Säle,
neue Möbel u. dgl. ausgegeben worden. Das sog.
blaue Parlor ist mit den schwersten seidenen Tape-
sten aussiasfirt worden, auch »die Vorhängejsind Seide,
die-Möbel Gold mit Seide; auch sonst schimmert
Alles von goldenen Verzierungem Auch das roihe
Parlor und der groen room sind neu tapeziert wor-
den, ebenfalls in Gold und Seide. Alle diese Räume
münden in den großen Promenadr-Corridor, der
ebenfalls mit Tapetcm Teppichen und Möbeln herr-
lich ausgestattet ist, und gegen denselben Corridor
Zssnet stch auch« der Saal, in welchem die großen
Staatsessen gegeben werden. Da sind prachtvolle,
in Italien von Meistern dieses Faches gearbeitete
Marmotkarrrine mit großen Spiegeln darüber, und
das Essen wird in wundervollem Porzellan servirt,
wovon so viel vorhanden ist, daß die Frau Präsi-
dentin nie in Verlegenheit kommt, und sollte sie
100 Gäste und ein Essen von 20 Gängen haben·
Die Gläser sind sämmtlich geschlisfen und dünn wie
Papier. Prachtstücke sind auch die Tassen für Kasfee
und Thxe —- kein »Ferscht« kann nobler essen.

Außer den Prachträumen hat das Weiße Haus
einige stille Winkel. Da ist z. B. ein Billatdziun
mer, wo der Präsident mit seinen Berathcrn dem
edlen Spiel der Carambole obliegen kann, während
das draußen auf der Avenue vorbeiwcutdelride Pu-
blieum glaubt, daß die Herren »die Behrings-Frage
odersonst eine diplomatische Hauph oder Staatssc-
tion erwägen. Auch ist eine Anzahl lauschiger Stät-

Dr. Jen sen durch das Fenster ein Schuß abge-
geben, der glücklicher Weise Niemand verlegte, worauf
der Thäter seinen Revolver durch die Fensterscheiben
ins Zimmer schleuderte. Jn dem Urheber dieser ver-
breeherischen Handlung, welcher durchaus keinen .

Fluchtversrrch machte und auf srischer That ergriffen
wurde, ist der übel berüehtigte, das Gewerbe der
Bauersängerei betreibende L. . . erkannt worden.

ISL Peter-Murg, 24. Juli. Ueber die
Feier des NamensfestesJhrerMaj. der
Kaiserin in Peierhof berichten die Blätter:
Am Morgen hatte die »Liedertafel« auf der. Kaiser«
lichen Villa ,,Alexandria« unter den Fenstern Ihrer
Majeftät ein Ständchen bringen dürfen. »Gegen 11
Uhr Vormittags begann sich im Großen Prterhofer
Palaiss der Kaiserliche Hof zu versammeln und von
allen Seiten trafen die Hofdaxnen und Cevaliery
die Vertreter der Militärs und CivibRessorts und
der Kaiserlicherr Suite im Palais ein. Um III-Ihr
erschienen Ihre Majestäten der Kaiser und die Kai-
serin und II. Ksd HH. der Großfürst Thronsolgey
der Großfürst Michael Alexandrowitsch und die Groß-
sürstin Qlga Alexandrowncn ·Jn den Sälen des
Palais wurden Ihre Majeftätrn von II. Mk. Oh.
den Großfürstlichen Herrschasten Eerwartet Es be-
gann nun in der Palaissikirche ein feierlicher Dank-
gottesdienst, dem ein GalasFrühstück folgte. Am
Abend waren die Peterhoser Parkanlagen trog des
schlechten Wetters von enormen Voltsmassen übers—-
füllt und längs den Fahr-Athen zogen sich schier
unendliche Ketten von den verschiedensten Equipagen
mit Vertretern und Vertreterinnen der sashionablen
Welt hin. Utn 9 Uhr wurde die großartige Jllu-
mination angezündet und die Parkanlagen boten-mit
ihren herrlichen Fontainem dem Meer und den Tau-
send bunten Flämmchen einen feenhasten Anblick.
Gegen 11 Uhr Abends wurde ein großartiged Feu-
erwerk abgebramrh das aus vier Abtheilungen be«-
stand und· einen Triumph der modernen pyrotechnis
schen Kunst repriissentiren konnte.- - i

—- Für den St. Petersburger Lehrbezirk ist der
Beginn des S ehulunterrichts und der Auf«
riahnresEramina in Anlaß der Cholera - Epidemie
ebenfalls bis· zum I. September o e r s cio bTe n
worden. · · . - "

i;- Arn W. d. Wie. ist der Curator des St.
Petersburger LehrbezirkG Geheimrath -M· N. K a -

p u st i n, aus dem Auslande nach St. Petersburg
zurückgekehrt. — -

—- Der Oberproeureur des ersten Departements
des Senats, Geheimratb Baron-sit, ist, der
»Neuen Zeit· zufolge, nach S i b i r i en abcotns
mandirt worden, um die dortigen Gerichtsbehörden
einer R evisio n zu unterziehen. Geheimrath

ten vorhanden, eingerichtet zur Aufbecvahrunkr von
edlen Flüfsigkeitem die der Kenner dem schlechten
PoiomacsWasser entschieden vorziehh In diesen Schatzs
kommen: pflegte Andrew Johnsou feinen geliebten
,,Vourbon« und seinen nicht minder geliebten Sherry
aufznbeivahrem und Jehn Thler seinen Jamaicas
Rum nnd den Madam, die er direct importirtexins
dem er von seinen Plantagen in Virginien ganze
Schiffsladutigen von Mais als Bezahlung für diese
edlen Tropfen ausfandtn Hier hielt Thomas Jefsf
ferson Champagner und andere Weinchen kühl, für
die er während feiner Regierung 11,000 Dollars
ausgab, und hier ruhten die feinen Weine des welt-
gewandten Präsidenten Arthuy der ein Kenner von
Getränken und Cigarren war, wie nur Einer. und
seinen Gästen stets das Feinste versehn.

Schön und groß wie alle Raume des Weißen
Hauses ist auch das Arbeitszimmer des Präsidenten,
in weichem sechs Clerks seines Winkes gewärtig
sind. Da ist ein Telegraphifh der nur auf einen
kleinen Knopf zu drücken braucht, um das Weiße
Haus mit den Landlinien und dem Kabel in Ver·
Bindung zu sehen. Da ist ein anderer Beamter zum
Durchsehen und Sortiren der Zeitungen, die aus
allen Windrichtungen im Weißen Hause einlausen.
Da sind Typewriter und andere Beamte, kurz, de:
Präsident hat es gerade spschbts Und so bequeszij wie
die Motiarchen der alten Welt. Alles in Alls-Aktienu-
dert es mich nicht im mindeftexy daß so viele Pa-
irioten die Sehnsucht empfinden, vier Jahre ihres
Lebens im Weißen Hause dem Vaterlande zu opfern
und daß sie, wenn sie einmal darin sind, nicht mehr
heraus wollen. Es ist auch zu hübsch, so einen gu-
ten Onkel zu haben, der Einem alle Rechnungen ab-
nimmi oder der, nachdem er für den Bau dss Hau-
ses ursprünglich 300,000 Dollars ausgegeben, im
Laufe der Jahre noch 1,700,000 Dollars daran ge-
wendet bar. Was mich betrifft, so beneide ich den
Präsidenten um Vieles, aber nur nicht« um die arm-
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Butowski revidirt gegenwärtig die Behörden im
Gouv. Tobolsb

— Der »Grashd.« berichtet, daß folgende Per-
sonalwechsel im diplomatischen Ressort in Aussicht
stehen sollen. Die derzeitigen Gesandten in Lissa-
bon, Hofmeister Ch it r o w o , und in Japan, Kam-
merherr Schewitsch«, würden ihre Posten WITH-
seln und Hofmeister v. Struve, Gesandter in
Washington, in gleicher Eigenschaft nach dem Haag
gehen, während an seine Stelle Botschaftsrath Fürst
Kantakuzem zur Zeit in Wien, treten soll. Der
als Gesandter nach Stuttgart gehende Botschastsrath
v. Kotzebue in Paris endlich soll durch den Lega-
tionsfecretär v. G i e r s erseht werden.

-- Der St. Petersburger Stadthauptmann giebt
in einem in der »Polizei-Z.« verösfentlichten Tages-
befehl bekannt, daß zwei Einwohner, der Soll-Se-
cretär a. D. N. S. B o b r o w und der Kwasbudem
Besitzer J. E. Makaro w, sich in angetrunkenem
Zustande einen u n g eh ö r i g e n S p aß erlaubt
haben und mehrere Handelslocale an der Officin-
Straße unter dem Namen von Sanitäts-Curatoren
inspicirtetk Da solche unberusene Sanitäre das
Vertrauen zu der Thätigkeit der Sanitäts-Jnspection
nur untergraben und Unordnungen hervorrufen kön-
nen,lso verfügte der Stadthauptmanm daß die beiden
genannten Subjerte auf ein Jahr aus der Residenz
verwiesen werden.

Jn Nishui-Nowgorod sind seit Eröff-
nung des Jahrm arkts bis zum 20. Juli von
den« Beamten des Cameralhofes nur für 4629 Rbl.
Handelsfcheine ausgegeben, während iu der-
selben Zeit des Vorjahres fast das Doppelte (8363
Rbl.) vereinnahmt worden war. Die Correspom
denzen der russisehen Blätter aus NishndNowgorod
melden übereinstimmend, daß das Jahrmarktsleben
sirh sehr schwach entwickelt. Die Zahl der ange-
retsten Händler wäre gering, viele Jahrmarktsbanten
wären noch garnicht fertig gestellt und würden es
wohl auch so bald nicht werden, da Arbeiterniangel

herrsche trotz der hohen Tagelöhnh die gezahlt
würden. «

« Aus Zarizy nwird dem ,,Rig. TgbM unterm
W. d. Mts. geschrieben: Unsere u e u e lut h eris ch e
Kir ehe schreitet rüstig im Bau vorwärts und tros-dern erst vor wenigen Monaten derGrundstein gelegt
wurde, sind die Mauern schon bis über den Thür-
rahtuen in die Höhe gewachsen und lassen bereitsdie äußeren Formen erkennen. Die neue Kirche wird
eine Zierde der Stadt bilden und sollten die Mittel
reichen, so werden wir wohl noch in diesem Jahr die
Einweihung erleben. Gestern hielt Paftor D o b b ert
feine Abschiedspredtgh da er Zarizhn nach zweijähri-
ger Thätigkeit verläßt. Wer sein Nachfolger werden
wird, ist noch nicht bestimmt — Seit Sonnabend
durchziehen Millionen von H e u s ch r e ck e n die Stadt;
überall, wohin man sich auch wendet, sind diese ge-
flügelten Springer anzutreffen: kein offenes Fenstey
keine Thür ist vor ihnen sicher und wo sich erst etwas
Grün, ein Gärtchen re. befindet, da ist es gar nicht
auszuhalten. — Als ein merkwürdige Erscheinung
verdient erwähnt zu werden, daß man hier fetzt auf
Bazar und den dem Märkten zu Tausenden to die
Sper l i n g e findet, so daß diese Vogelart fast vollstän-
dig verschwunden ist. .-

Isliiifchrr Tage-beim
Den A. Juli (8. August) 1892.

Jn der deutschen Presse ist die Rede von Ver-
handlungen zwischen Deutschland nnd Russland
über einen neuen Handelsvettrag die auf, von
Rußland ausgegangene Anregung hin unmittelbar
bevorständetn ,,DteseMeldungen«, schreibt die ,,Nat-Z.«,
,,eilen den Thaisaehen voraus. Wie wir zuverlässig
erfahren, ist allerdings, nachdem die Handelsvertragss
Frage seit längerer Zeit geruht, von ruffischer Seite
die Initiative zur Wiederaufnahme derselben ergrif-
fen worden, ohne Zweifel wegen des dringenden
JnteresseQ das Rußland an der Gewährung des
ermäßigten deutschen Getreidezolles für die russische
GetreidoProduction hat. In Folge der russischen
Anregung und der dadurch veranlaßten »Po"urpalers«
zwisehen den beiden Regierungen sind die Betheiligten
preußischen, rein. ReichssRessorts aufgefordert worden,
ihre Anträge betreffs demnächstiger Verhandlungen
zu formuliren. Dies ist der augenblickiiche Stand
der Angelegenheit. Es bleibt abzuwarten, ob die

Russische Regierung zu den erforderlichen Zugeständ-
nissen an die deutsche Jndustrie und den deutschen
Handel bereit ists«

Die ,,Nord. Tel.-Ag." übermittelt zwei Depeschen,
welche die Politik der römisajcn Carie zum Gegen-
stande haben. Die eine Depesche referirt über eine
vom ,,Figaro« bei-öffentliche U n t e r r e d u n g d e s
Papstes mit Madame S6v6rine, nach
welcher der Papst gesagt haben soll, die Ausgabe der
Kirche sei es, die Schwachen und dann sich selbst zu
vertheidigem »Man will fetzi —— fuhr der Papst
fort — die Kirche und das Volk mit Geld besiegen,
doch wird weder die Kirche noch das Volk solches
zulassen. Die Kirche will sich nicht mit Politik be-
schäftigen, sie strebt vielmehr nur die Herrschaft über
die Seelen an.«« Zum Schlusse äußerte der Papst
sich tadelnd über diejenigen Priester, welche den
Elsaßösothringern predigen, ihr Vaterland zu ver-
gessen, und brachte seine Liebe zu Frankreich zum
Ausdruck. —- Die zweite Depesche kommt aus Wie n
und lautet: Mehrere Blätter treten gegen die se i n d-
liche Haltun g des Vaticans dem Drei-
b u nd e g egenüber auf und drohen dem Vaiican,
er könne in Oesterreich allein mehr verlieren, als er
in Frankreich nnd Rußland zusammen gewinna «

In Deutschland veröffentlicht der »Reichs - Aug«
folgende Verfügung : »Da die in und bei Paris
herrschende Seuche unzw eifelhaft als asiati-
sehe Cholera zu betrachten ist, so hat das Mi-
nisterium für Elsaß- Lothr in g en versügt,
daß der Personenberkehr in den Grenzstationen Alt-
münsteroh Aoricourh Chambrey, Nov6ant, Amans
weiler und Fentsch ärztlich überwacht und daß Iso-
lirräume für Unierbringung erkrankte: Reisender da-
selbst errichtet werden. Das Ministerium hat ferner
mit Rücksicht auf die drohende Choleragefahr ange-
ordnet, daß bis auf Weiteres gewisse Frachtgüter
über die deutsch-französis ehe Grenze
nicht eingeführt werden dürfen. Das Verbot erstreckt
sieh auf Lumpen, alte Kleider, gebrauehtes Bettzeug
und gebrauchie Leib- und Beitwäsche Das Verbot
erstreckt sich aber nicht auf Kleider, Wäsche u. f. w»
welche als Reisegepäck eingehen. ·

Der ,,St. Bei. Z.« wird aus Berlin von ihrem
dortigen Correspondenten geschrieben: »Eine augen-

blickliche kleinere Ministerkrisis, welche darin
besteht, daß der Minister des Innern, Or. Herrfurth,
mit den neuen SteuerresorwProjecten des Finanz-
ministers Miquel nicht einverstanden ist, wird erst
nach der Rückkehr des Kaisers aus England erledigt
werden — zweifellos zu Gunsten Mi quel's, der
(wenn er auch momentan am wenigsten von sich re-
den macht) vielleicht der einslußreichste Mann in der
ganzen Regierung ist und sein still hinter den Cou-
lissen die Drähte zieht — Einige meinen sogar die-
jenigen gegen Bismarch was die Bismarcksche Presse
mit der Verdiichtigung heimzahlh derjrrotestantische
Finanzminister wäre ein heimlicher Jesuit Vom
Minister Herrfurth weiß man schon lange; daß er
amtsmüde ist. Ohne gerade liberal zu sein, erscheint
er doch den Liberalen ganz angenehm, weil er jein
gemäßigter Mann ist. Er ist noch einer der hohen
Staatsbeamten bürgerlicher Abkunft aus dem früherin
Regime. Bei seinem Sturz ist politisch« nur von Jn-
teresse, rrer sein Nachfolger wird und das erwartet
man, wie schon gesagt, endgiltig erst nach der Rtick-
kehr des Kaisers zu erfahren. Inzwischen bringt
der hocheonservative ,,Reiehs bote«, der bekannt-
lich auch ins kaiserliche Palais dringen soll, einen
ziemlich merkwürdigen Leitartikel ü der christ-
li chen Ro h alis«mus, worin er sagt, das; allein
derjenige dem Könige recht dient, der sein Herzblut
zum Besten des Monarcheri hlngiebt, aber ihm auch
freimüthig sagt, was gut und was verfehlt ist. Und
dann schreibt der ,,Reichsbote« wörtlich weiter: »Es
wird, wie uns berichtet wird, zur Zeit in Ministerien
und Bureairs geklagt, daß die nolhwendigen Tages-
arbeiten nicht genug fortschreitem selbst Todes-
urtheile in größere: Anzahl noch der Erledigung
harren. Wenn ein Herrscher arbeltsfreudig ist, wenn
er geradezu geschaffen ist, in Arbeit groß zu sein, so
ist es unser Kaiser. Wenn trotzdem die Geschäfte
der Regierung stoclen, so kann das nur daran liegen,
daß nicht genug höhere Eintheilung, Stehtung und
Ordnung in dem mechanischen Gange ist. Es muß
der Welt gezeigt werden, daß auch darin die Regie-
rung eines Hohenzollern Mustergiltigesleisten kann
und daß sie lieber alle Lieblingsneigungen der ein-
fachen, stillen Tagespftieht opfert. Jn ihrer eisernen
Zucht glatten sich auch am besten Temperaments-
und Nervenstimmungen aus; noch ist kein besserer
Arzt wie sie dafür erfunden. —- Die Monarchie em-
pfängt stets ihren zeitgesehichtlichen concreten Inhalt
durch den Träger der Krone selbst. Es war bereits
eine Zeit, wo sich Vorurtheile und Abneigungen aller
Art gegen unseren« kaiserlichen Herrn angesammelt
hatten. Es gelang ihm damals durch sein großherzi-
ges Wesen und seine gewaltige Herrscherkunsh sie zu
zerstören und zum Theil in eine ehrliche, beneidens-
werthe Volkstbümlichkeit zu verwandeln. Gegen-
wärtig ist wieder eine Art zum Theil künstliches
Wellenthal darin eingetreten. Aber es wird über-
wunden werden und der Adler der Hohenzollern
nur um so steiler aus den Nebeln zur Sonne empor-
streben, wenn er seinen Flug nur recht einrichien und
seine Spannkraft allein auf das Glück und die Liebe
seines Volkes, welche die wahre, bleibende Pafsion
eines Hohenzollernfürstcn von Gottes Gnaden ist,
hinlenken lernte« —- So der ·Reichsbote«, ein
zweisellos ganz kaiserergebenes Blatt. Es ist dies
der schärfste Ausdruck, den bisher die mannigfachen
Urrheile u. A. über die Reise kust des Kaisers in ei-

nem öffentlichen Platte fanden. Und daß dies
,

Blatt gerade der ,,Reichsbote« ist, hat feinen eigenen
Reiz. Der »Artikel wird wohl noch viel von sc(
reden machen, denn dieser Appell der stillen, einfaclss
Tagespfiicht lieber alle Liebitngsnetgungen zu wiss.
men, könnte auch weiter als nur als eine Kritik de;
Reiselust aufgefaßt werden und fast den Gedanker
nahe legen, als ob der hohe Herr überhaupt zu
einem gründlichen Studium der Geschäfte nicht immer
zu haben wäre« . o-

Jn dem Stempel- Proceß gegen den B o chri-
m er Gußstahlverein sind sämmtliche Angeklagte
freigesprochen worden. Der Gerichtshof hatangenommen, daß zwar einige A rb eiter ungehö-
rigkeiten begangen, jedoch auch sie ohne strafbare

». chtsYKDie in Frankreich vollzogenen Gen erat-rskrth ssWahlen haben den Republikanern mehrals160 neue Siße verschafft, so daß man daraufgespannt sein durfte, wie die Conservatioen diese neue
Niederlage aufnehmen würden. Die starren Man·
archisten von dem Schlage Cassagnac’s nehmen
die Niederlage ruhiger hin, als man erwarten durfte.
Der Director der »Antorit6« erklärt, die Wahlen,
welche doch den Repubiikanern die Majorität im
Generalrathe seines Departements des Gertverschasfg
ten, entbehrten jeden politischen Charakters, da es
sich dabei nur um Personeisp und Localfrageci handelt.
Die republikanische Regierungsform, das giebt er
felbst zu, werde nirgends direct arrgefochteii und konnte
vernünftiger Weise auch nicht angesochten werden.
Als Beweis seiner Behauptung führt Cassagnac die
schmähliche Niederlage an, welche die plebiscttäre
Candidatur Boulau ger’s in den Gencralraths
Wahlen von 1889 erfuhr: Die ländlichen Wähler
konnten nicht daran glauben, daß der General in
Wirklichkeit ein Mandat ausüben würde, das in ihren
Augen eine große Wichtigkeit bisitzt und für das er,
der die engeren Verhältnisse des Wahlbezirks nicht
kannte, keineswegs taugte. Vom politischen Stand-
puncte, schließt Cassagnaq bedeuten die Generalrathss
Wahlen gar nichts. Der orleanistische
,,Soleil«, fühlt sich verflichtet, die vom Ministerium
des Innern mitgetheilten Ziffern tritt nachstehende!
Note zu begleiten: »Wir bemerken, daß die osficielleii
Statistiken nicht mit peinlicher Genauigkeit aufgestellt
worden sind. So haben nahezu in allen Departe-
ments die Präfecten unter die Republikaner die
Candidaten gezählt, die sich als ,,Unabhäirgige·,
,,Liberale« oder ,,verfassnngstreue Conservativsut be«-
warben und gewählt wurden. Um die Lage genau
zu beurthetlen, muß man unserer Ansicht nach klarere
und beskimmtereResultate abwartenk Man begreift,
daß es dem Organ des Grafen von Paris schwer
fällt, die Niederlage der Monarchisten schon seht
zuzugebem Ob es dies überhaupt fe thun wird,
ist noch keineswegs sichen «

Auf das Eindringen ausgeprägt soci"aliski-
seher Elemente in die Verwaltung franzö st-s eher Städte ist bereits zu wiederholten Malen;
hingewiesen worden. Daß im Pariser Gemeinde-i
rathe sogar die Anhänger der ,,Commune" ein ver-J
hältnißmäßig starkes Contingent stellen, daß in ei·
ner Vorstadt von Paris, in St. Orten, sam Stadt-
hause bei einer Feier rothe Fahnen ausgehängt wur-
den, die später allerdings als ponceaufarben bezeich-
net wurden, darf in diesem Zusammenhange erwähnt

ausrenkende Hiindefchüttelei. Jrh weiß nicht, ob mir
da nicht eine Parade doch noch lieber wäre-« »

Weraigseitisrn
Dem »Rev. Brod« wird aus Finnland

geschrieben: In welchem Grade sich eine Cho-
lerakPantt auch bei uns vorkommenden Falles
einstellen würde, kann man aus dem Folgenden ent-
nehmen. Jm Kirchfpiele Taipalsaari im Wiborg-
sehen Gouvernement erkrankte eines Tages ein älte-
rer Mann an einem Magenleidem Sofort verbrei-
tete— sich im Dorfe das Gerüchy der Mann sei von
der unheimlichen asiatischen Krankheit ergriffen wor-
den. In Folge dessen wagte Niemand den Alten
zu pflegen, sondern man floh ihn, wie die Pest,
und er wurde ganz allein gelassen. Als nun nach
einiger Zeit der Ordnungsrichter in denselben Bauern-
hof kam, fand er hier die ganze Familie auf dem
Krankenlager »—- fämmtlirhe waren vor Furcht er-
kranktz aber nicht bedenklich.
--—- Die Ruinen des Schlosses St.

Cloud sind am 13. Juli auf den Abbruch ver-
kauft worden. Vei der öffentlichen Feilbietung wur-
den sie vom Bauunternehmer Kasel um den Betrag von
3325 Francs erstanden. Jn den Kaufbedingangen
heißt es, daß die Ruinen in vier Monaten vollstäns
dig abgeräumt sein müssen, außerdem fallen sämmt-
liche bei der Demolirung gemachten Funde von Sta-
mme« Möbelstückem historifchen Doeumenten er. der
Domänenverwaltung des Staates zu. Die Stadt
Saind Cloud verliert hierdurch ihren hervorragendften
Anziehungsvunch Man kann annehmen, daß täglich
ungefähr 3000 Fremde nach Saint Cloud kamen,
ausfchkksßlich um die Ruinen zu besichtigem Seit
dem Btsttde ist nichts mehr dort gethan worden und
zWkschIU VII! geschwärzten Mauern wuchs ein förm-
lkchek WSIV HAVE-Or. »Die Axt des Holzhauers —

so tust wehmüthsg de: ,,Figako- aus — wird fast
ebenso viel Arbeit wie die Kreuzhacke des Zerstörers
haben, um zu zerstören, was noch vom Feuer übrig
gelassen ist oder später wie ein Zeichen der Rache
und Hoffnung entstanden ist. Die Namen, so heißtes, waren im Laufe der Jahre ein Ziel patriotifcher

Wallsahrien geworden. Die ernste Mahnung, die
ihre Steine aussprachem hätten Schonung sür sie
erwirken sollen. Es war ein schweigender Protest
gegen die Greuel des Krieges und die Wildheit der
Sieger. Grgreifeiider als Bücher, wirksamer als Re-
den riefen diese Ruinen mit ihrer Verwüstung un-
sere mit ihnen hingemordete Geschichty unser mit
ihnen geplündertes Land in unser Gedächtniß zurück.
Und bis zu dem Tage der von uns wie von ihnen
erträumten Erhebung hätte ihre stumme Trauer un-
seren untröstlichen Schmerz wachhalten sollen.«
Auch der ,,Figaro« wiederholt das Märchen, die
Preußen hätten das Schloß angezündet. Thatsäclp
lich ist St. Cloud durchfranzbsische Geschütze vom
Mout Balerien aus in Brand geschossen worden,
und nur dem außerordentlichen Eifer der dort stehen-
den preußischen Truppen gelang es, noch Theile der
inneren Ausstattung der Möbel und der Bibllolhek
zu retten. Schloß St. Cloud hat viele wichtige
Ereignisse sich abspielen gesehen. Napolson 1. jagte
dort am IS. Brumaire das Directorium auseinander
und verkündete 1804 das Kaiserthum Napoleon
Ill. aber unterschrieb hier die Kriegserklärung die
ihm den Thron kosten sollte, wie Carl X. die in
St. Clond Unterzeichneten Ordonuanzem Am 13.
October 1870 ging das Schloß, das Herzog Philipp
von Orleans erbaut und Marie Antoinette erweitert
hatte, in Flammen aus.

—- Die Vorarbeiten für die Herstel-
lung einer Eisenbahnbrücke zwischen
England und dem Continent sind beendet
worden. Die »Chanuel Bridge und Railrvay
Company«, welche vor acht Jahrenbegründet wurde,
um zunächst die technischen Schwierigkeiten zu lösen,
sodann den Bau der Brücke und den Betrieb einer
Eisenbahn nach dem europäischen Festland zu über-
Almen, hat den ersten Theil ihrer Aufgabe erledigt.
Erncut vorgenommene Messungen haben ergeben,
das; eine kürzere Linie ausgeführt werden kann als
anfangs angenommen wurde, wodurch die ursprüng-
lich aus121 festgesetzte Anzahl der im Meer zu
errichtenden Brückenpskiler auf 72 vermindert wird.
Die Spanien-alten der Brückenbogen sind auf se
abwechselnd 400 und 500 m. berechnet worden; die
Constructionen verbinden größtmögliche Einfachheit
mit aller nach dem heutigen Stande der Technik nur
denkbaren Sicherheit. « Als Bauzeit sind sieben

Jahre vorgesehen, von welcher vier Jahre für die
Fundamentirung der Pfeiler beansprucht werden.
Der Schiffsahrt soll durch die Brücke und deren Bau
kein Hinderniß bereitet werden. Das für die Aus-
führung des Projectes erforderliche Capital ein-
schließlich Verzinsung während der Bauzeit hat man
auf 32 Millionen Pfund gleich 640 Millionen
Mark berechnet, was der Gesellschaft eine gute Ren-
tabilität sichern würde. Sollte das demnächst zur
Regierung gelangende Cablnet Gladstone die Er-
theilung der erforderlichen Concefstonen nicht zu lange
hinausschiebem so würde man voraussichtlich noch
vor Ablauf dieses Jahrhunderts im durchgehenden
Eisenbahnwagen von Berlin bis nach London ge-
langen können.

— Ueber den Ritt des japanischen
Mai ors Y. Fukushima durch Rußland und Si-
birien nach Japan wird der «Voss. Z.« aus Sibirien
geschrieben: Der kühne Reiter hat das Uralgebirge
überschritten und ist zwar ohne Unfall, aber nicht ohne
Schwierigkeiten in Tjumen angelangt. Diese bestans
den theilweise in der Beschaffung ausreichender Ver-
pflegung, da der Major in den meisten kleinen Dör-
fern, die er zu passiren hatte, keine anderen Nahrungs-
mittel erhalten konnte, als Brod und Eier — nach
einem angreifenden Ritt ein unzulängliehes Mahl.
Das Rindoieh steht wegen der vors-ihrigen Mißerntezwar außerordentlich niedrig im Preise, die Bauern
sind aber it) ver-start, daß sie Fleisch überhaupt nicht
kaufen und daher trotz der großen Gastfreundschaft
dem Reis-enden auch nichr anbieten können. Fukushimahat manchmal Tage lang hintereinander auf Fleisch-
nahtung verzichten müssen. Auch hinsichtlich des
Nachtlagers blieb vielfach Alles zu wünschen übrig;
oft fehlte das Bett, denn man kann einige zusammen-gestellte Stühle oder zwei Kissen mit einer Decke da-
rüber doch kein Bett nennen. Manchmal mußte der
Major sich auch, wenn selbst dieser Ersatz fehlte, mit
einem Stroh- oder Heulager auf dem Fußboden be-
gnügem Wegen der großen Hitze reitet er oft die
Nacht hindurch, von 10 Uhr Abends bis 4 Uhr Mor-
gens. Der Major beabsichtigt ein Reserve-Pferd zu
kaufen, damit er täglich durchschnittlich 70 bis 80
Werft zurücklegen kann. 2000 Werst trennen ihnnoch von
der Mongoteh und da es in feinem Plan liegt, die
Wüste Gobi noch vor Beginn des Winters zu über·
schreiten, muß er mit seinem Ritt ein etwas fchnelleres

Tempo einschlagen, damit feine Absicht nicht durchSchneefälle vereitelt wird. Die Entbehrutigen aller
Art scheinen die Gesundheit des Majors in keiner
Weise angegriffen zu haben. Er empfindet zwarmanchmal nach dem Ritte eine gewisse Mattigkeit, aber
sie schwindet, sobald er wieder im Sattel ist.

— Zuwas nützt der Schirm, wenn er
nicht verloren wird! So möchte manbeim
Lesen des Berichtes der Pariser Polizeipriis
fectur ausrufen. Jährlich werden bei derselben15,000 Regenschirme eingeliefert, welche allein in
Omnibussew Droschten und Perfonendampfern gefun-
den wurden, alfo auch verloren gegangen sind. Da-
gegen werden jedes Jahr 100,000 verlorene Schirmezurückverlangt Nun glaubt aber die« Polizei, nach
ihren langjährigen Erfahrungen schließen zu dürfen«
daß es bei Schirmen ebenso geht wie bei anderen
veriorenen Sachenx nämlich, daß nur ein Sechstelder Verlierer sich beider Polizeipräfectur meidet.
Hiernach würden also jährlich 6001100 Schircne ver-
loren, 1 auf(- Einwohner! Das erscheint nicht über·
trieben, angesichts der unzähligen Ethik-ne, die in
Bahnhbfem Kirchen, Theatern und Miethohäusern
verloren werden. Die wenigsten kommen an ihre
Eigenthümer zurück, von den 1ö,000 der Polizei-pkäfectur kaum einige Tausend. Die Polizeipkäfcctur
läßt die übrigen öffentlich versteigetm Hierzu werden
dieselben in zwei Classen getheilt. Von den besseren
werden je 25, von den schlechten je 100 in einem
Bündel versteigerh Durchfchntttlich gehen die erzieltenPreise von A) aus 25 Ins» so daß also der besteNegenschirm höchstens 1 Ins. zu stehen kommt. Die
vetsteigerten Schirme werden bei Regenwetter von
Händlern für IV, bis 5 Ins. das S«ück in den
Gassen seilgeboten. So viele Regenschirme verloren
gehen, so wenig Sonnenschirme verfallen diesem
lei-digen Schicksal. Der Polizei werden jährlich kaum
einige Hundert derselben abgeliefert, woraus man
schließen könnte, daß die Damen sorgsamer über ihreSachen wachen als die Herren.

— Unterofficien ,,Einiähriger Wernenwas sind Sie« -— Wernen »Schkkfksteclek!«
—- Unterofficier: ,,Ach was! Daß die Einjäbrigen
doch stets etwas Besonderes sein wollenl Ob man
die Schrift stellt oder seht -—- ist egal. Schrift!fetzer sind Sie» -
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diese Schwächung ihres Einflusses — der Polizei- »
beamte war bisher von des Parteiführers Gnaden 1
abhängig — murren, ist ieupstvekstanduckx Vier wei- I
iere Volksschichten erfüllt Unzufriedenheit über die
sog. Schuifteuen Bisher wurden keine derartigen z
Gebühren erhoben, vielleicht in Folge einer Bistim-
mung der Verfassuug welche besagt, daß der Unter«
richt frei und unentgeltlich ist. Die Regierung legt
dies dahin aus, daß der obligatorifche Unterricht,
also der primäre, unentgeltlich fein müsse, nicht aber
der höhere, was entschieden richtig sein dürfte. Ein
Hauptzweck der Neuerung ist übrigens auch, dem be-
forgnißerregenden Ueberhandnehmen des gebildeten
Proletariates Schranken zu seyen. Jn Griechenland
will Alles Doctor sein, Niemand mag arbeiten. Wäh-
rend an wirklichen Arbeitern fühlbarer Mangel ist,
meiden sich zu« jeder Absrhreiberstelle Hunderte soge-
nannter Doktoren aller möglichen Facultätem Die
Athener Universität zählt an 2500 Studirenda von
welchen ein großer Theil vollständig mittellos ist.
Der Student, der als Diener, Aufwärter, Laufbursche
die Nahrung verdient, ist eine thpische Erfcheinung
Athen hat über 600 ausübende Advocatenl Dabei
finden ersahrungsgemäß nur jene Jünger gelehrter
Berufe Verdienst, welche in Europa ihre Studien
vollendet haben. Die Griechen sind eben stolz auf
ihre Universität, aber sie trauen ihr nicht recht. Alle
diese »Doctoren«, welche nichts zu leben haben und
sich für die Arbeit zu gut dünken, werden berufsmä-
ßige Demagogen und Kaffeehaus-Politiker. Diesen
immer stärker werdenden Strom unnützer Halbbildung
will die Regierung eindämmem und es unterliegt
keinem Zweifel, daß ihr dies zum Theile durch die
Auslegung solcher Gebührein welche für die Glis-unmit-
heit des Hochschulstudiums bis zu 1200 Dr. betra-
gen, gelingen wird. Man begreift aber die arge Miß-
ftimmung, welche diese harte, zdern bisherigen Geiste
entgegengesetzte Maßregel hervorruft Jn der That
würde die fociale Gerechtigkeit erfordern, daß die
Regierung durch Schasfung von Befreiungen oder
Stipendien und durch Einrichtung von Fachschuleir
den ärmeren Clafseu einen Ersatz biete. Das erstere
würde aber nur Mißbräuehen Raum geben ·und
neue Schulen zu gründen gestattet die Finanzlage
nicht. Das sind, zusammenkmit der« immer noch
schwierigen Finanzlage, die ersten Wolken, welche den
Himmel Tribut-is' beschattcnxis ,

s- E c i! E s« H.
Den ersten Theil der Doppelvorstellung die ge-

stern in unserem Sommertheater stattfand, bildete V. n-
ber’s »F» Diavolo«. Seit der ersten Auf-
führung dieser Oper am 28. Januar 1830 sind nun
mehr als sechs Jahrzehnte verflossem sie ist über alle
Bühnen der Welt-gegangen, hat eine parodirende
Operette nach sich gezogen, hat ein vernichtendes Uc-
theil Wagneks über sich ergehen lassen müssen —- und
füllt noch immer die Häuser. Auch auf unser Pu-
blicum hatte dieses Nietsterwerk der Kornischen Oper
eine starke Anziehungskraft ausgeübt und das gut
gefüllte Haus schien sich — obgleich die gestrige
Ausführung des ,,Fra Diavolo«« die zweite im Laufe
zweier Wochen war —- mit unvermtnderter Freude
dem Genusfe dieses Miisikwerkes hinzugeben, das
dank dem trefflichen und amüfariten Tixtbuche Stri-
be’s und dem strotzenden Melodienreichthum ihrer fri-
fchen und einfchmeichelnden Musik auch ein fchmerfällb
geres Publicum durch 272 Stunden zu fesseln im
Stande ist. Aber arfch die Darsteller schienen gestern
ihre Freude an dem lustigen Ding zu haben: es
wurde so recht eon amore gespielt und gesungen.
Die Titelrolle gab Or. Mörs sehr ansprechend inte-
der. Die erste Barcarola die eine Strophe der
weltbekannten Romanze und die ergötzliche Arie nebst
Cavatiue sang er mit vielen musikalcfchen Geschniack
Der Vortrag des Meyerdselmuriikscheii »Zanberlie-
des«, das, wie auch schon in der ersten Vorstellung
für die zweiteBarcarole eingeschoben war, fund beim
Publicum lebhafte Anerkennung. Eine treffliche Lei-
stung bot uns Fri. D a ehne als Zerline Ganz aus-
gezeichnet trug sie das an Stelle des Recitatioes und
der Arie zu Beginn des 2 Actes eingelegie Eckertssche
,,Echo« vor. Mit dem recht gelungenen Versuche,
einen fchalkhaften Ton zu treffen, wurde die Cada-
tine, innig und anfpruchslos das einfache Gebet ge-
sungen. Die an und für sich bedenkliche Entkleidunxss
scene gab die Künstlerin äußerst decent. He. P as s y-
Cornet fand sieh mit seiner Rolle als Lorenzo sehr

brav ab. Seine Romanze im s. Acte trug er« mit
so hübscher Stimmentfaltung vor, daß ihm reichli-
cher Beifall wurde. Die ergötzlichen Figuren des
englischen Ehepaareh die von Auber mit besonders
geluugener musikalischer Komik behandelt sind —- man
denke nur an die humorisiische Ariette des Paares
und an das reizende Terzett im Z. Arie — wurde
ganz vortrefflich von Frl. Nenhaus und Hin.
Schiniedeck dargestelln Ein prächtiges Gauner-
paar, das durch seine Galgenphysiognomen und sein

' spaßhaftes Gebahren für allgemeine Heiterkeit sorgte,
stellten dieHerren Grabenstein und Dofer auf
die Bühne. Der Chor, dem in dieser Oper nur
eine geringe Bedeutung zukommt, war gut eingeübt.
Das Publicum zeigte sich bis zum Schlusse der durch-aus gelungenen Ausführung lebhaft und dankbar ans
geregt.

Als zweiter Theil der Vorstellung kam Gerstäckeus
« travestirendes ,,Ritter-, Trauer- und Schaucrspiel«,
i »Der geschundene Raub-einer« zur Ausführung. Be-
. kanntlich erhebt dieses dramatische Product die Prä-

tension, auf denselben Wegen zu wandeln, die mehrere
Romantiker mit ihren Komödien eingeschlagen haben;
als völlig unerreichte Vorbilder follen dem Bersassee
Tiecks »Gestiefelter Kam« und »Verkehrte Welt«
gedient haben, in welch’ beiden das ironische Spiel
mit dskJllUsivn den Grundton abgiebt. Die Wirkung
der Schauspielkunst beruht, wie bekannt, auf der Jl-
lusionz die Jllulkvv lst der Schein, wodurch das, was
in Wahrheit unwirklich ist, Wirklichkeit für den Zu-
schauer wird. Erst wenn in dem Kunstwerk Etwas

gethan ist, um die Jllusion zu vernichten, empfindet
der Zuschauer die Kunst als freies, willkürliches
Spiel. Gerstäcker nun treibt in dem »Geschundenen
Raubritter« ironisch seine Possen mit Allem, was
man unerwähnt zu lassen pflegt, um die Jllusion nicht
zu störem Es ist auch garnichtzu leugnen, daß es
einen drolligen Effekt macht, wenn die Personen auf
der Bühne beständig Possen mit dem treiben, was sie
selber sind und vorstellen, wenn z. B. der in den
Hungerthurm ,,eiu·geschlossene« Kunibald die Pforten
feines Gefängnisfes zusammenbinden muß, damit sie
sich nicht von selbst öffnen, oder wenn der Geist, der
ans einer Versenkung aufgestiegen ist, sich mit dem
Biaschinisten unterhält, der ihn verschwinden lassen
soll — nur verbraucht sich der Effect,«,den solche See-
nen machen, durch die fortwährende Wiederholung
sehr bald und reicht auch nicht annähernd für die
drei Acte des »Raubritters« aus. Wenn das Stück
trotzdeni noch bis zum Schlusse Heiterkeit in einigen
Partien des Zusehauerraumes erregte, so war das zum
weitaus größten Theile das Verdienst der Darsteller.
Wollien wir die Leistungen der einzelnen Schauspie-
ler rühmend hervorheben, so müßten wir den ganzen
Theaterzettel abschrelbem Wir beschränken uns daher
darauf, zu constatireru daß Alle in gleichem Maße
an dem Erfolge des Ganzen participirtem ——d--

Am Sonntag vor einer Woche wurde in dem
schönen Parke des Tarwasischen Paftorates ein
B azar abgehalten, dessen Reinertrag zum Besten
des Tarwastfchen Ftirchenbaues bestimrnt war. Bei
dem prachtvollen Wetter war, wie der »Post. be-
richtet, der Besuch ein reichlicher, so daß die Sachen,
die zu dem gutem Zwecke geschenkt waren, fast
fämmilich verkauft wurden. Die Einnahmen sollen
sich auf ungefähr 500 Rbl. belaufen haben. Jn
Pausen spielte abwechselnd der Tarwastfche Bläserchor
und sang ein Männerquartett hübsche Lieder. Am
s. August soll aus dem Gute Alt-Suislep
ebenfalls ein Bazar zu demselben Zwecke abgehalten
werden, der hoffcntlich einen ebenso günstigen Ver-
lauf nehmen wird.

Wie der »Posi.« erfährt, hat am vergangenen
Montag, während ein starkes Gewitter sich errtlud,
ein Blitz das Falkenausrhe Reirnannb
G es in d e getroffen und in Brand gefetzh Sämmt-
liche Baulichkeiten des Gksiiides und ein großer
Theil des Inventars sind den Flammen zum Opfer
gefallen.

»Gebt Acht auf die Stubenfliegeill
Unter dieser Spitzmarke weist die ,,St. Pct. Z!
auf die überaus gefährliche Rolle hin, welche die ge-
wöhnliche Stubeufliege in unserem Dasein führt.
Wiederholt sind von ernsten Forfchern Beobachtun-
gen geniacht nnd versffenilithtz welche z. B. die Ue-
beriragung von Schwindfuchtsbakterien durch die
Stubenfiiege aus dem Auswurfsteffe von Kranken
auf die Küehengeschirre nachgewiesen haben. Die-
selbe Rolle spielt aber auch« die Studenfllege in
Cholera-Zeiten und mancher sonst räthselhafte Fall
von plößlicher Erkrankung von Kindern und Er-
wachsenen an übertragbareu Krankheiten dürfte sich
hieraus erklären. Einenergifcher Vernlchtungskamnf
gegen diesen geflügelten Sechsfüßlerdürfte daher sehr

rathsam erscheinen. « "

Am nächsteii Mittwoch beginnt in unserem
Sommertheater ein herzes, aber interessantes Gast -

spielt FrL Thesfa Klinkhammey zuletzt
am »Berliner Theateris besucht auf ihrer Gasispiek
Tour-me, die ihr in der neuen und alten Welt
reiche Erfolge eingetragen hat, unsere Stadt und
wird hier an mehreren Abenden in ihren
Glanzrollen austreten. Fri. Klinkhammeu die in der
deutschen Theater-weit den Ruf einer Nachfolgerin
der Hedwig Riemann-Rade genießt, tritt übermorgen
in der Rolle der Lorlein ,,Dorf und S tadt«
auf —- eine Rolle, in der die Künsilerän mit ihre
größten Triumphe gefeiert hat. Jn den ausländischen
Blättern liegen uns über die Darstellung der ,,Lorle«
von Frl Klinkhammer überaus anerkennende Urtheile
vor. s—- So schreibt u. A. die ,,Frankf. Z.«: ,,Kranz
um Kranz flog der Künstlern-r zu Füßen. Ein Blu-
menregen ergoß sieh am Schlusse vom Bühnenhiun
rnel auf sie hernieder und überwältigt von der Fülle
dieser Liebesbeweise trat sie in reizender Antnuih her-
vor, um dem Publicum einige Worte des Abschiedes
zu sagen. »Bleib da, Lorlel« hätten wir ihr gern
entgegengerufem wenn nicht das rasende Beifalls-
klaifchen der Menge ein solches Wort erstickt hätte.
Die Frische ihres Talentes erwirbt ihr überall den
Beifall der Menge. Die ungesuchte Natürlichkeit
ihres Spieles, der Ton ihrer Stimme, der Reiz ihrer
Erscheinung verbinden sich zu einer Macht, der Keiner
rviderstehen kann. Es ist daher nichts als eine an-
genehme Täuschung, wenn manLorläs Liedchen:
,,Uebers Jahr, übers Jahr, wenn i’ wiederum komm«
wörtlich nehmen möchte, in der Meinung. es werde
die Künstlerin sehnsuchtskrant nach Frankfurt wieder
eilen, um hier Lorbeeren und Liebe zu ernten-«

.——......

Literaeisthes
,,Neueste Erfindungen und Erfah-rungen« auf den Gebieten der praktischen Tech-

nik, der Elekirotechnih der Gewerbe, Industrie, Ehe-
mie, der Lands und Hauswirthschaft re. CI. hart«
leben’s Verlag in Wiens Diese gewerblich-technische

« Zeitschrift, welche schon im neunzehnten Jahrgange
erscheint, verfolgt nur rein praktische Zwecke. »Die
Mitarbeiter sind nur Männer der Praxis, welche
ambefien die wirklichen Bedürfnisse der Techniker
und-Industriellen zu ermessen verstehen. Die Zeit-

k schrifh reich an Originalbeiträgen und constructiven
, Abbildungen, bietet einen vollftändigen Ueberblick
- über alle Fortschritte im geschäftlichen Leben. Aus

s der Fülle der Mittheilurigen des ersten Heftesc vom laufenden n esu n z e h n t e n Jahrgange seien
; besonders folgende Artikel hervorgehobem Praktische
: Schnelle für Maschinenriemem Beizen, Brennen

und Maitbrennen für Kupfer und seine Legierungeru
l Neue ptektischs Nkaschinen zur Prüfung der Binde-

k kraft verschiedener Leimsorten Chronometer und
- unmagnetische Taschenuhren. Neuerungen in Oel-
l reinigungs-Apparaten. Farbendruck auf Metalltafelm
- Photographifche praktische Erfahrungen. Anwendung
I von Cement als DichtungsmitteL —- Praktische Er«

fahrungen über Vergolden und Versilbern ohne
Strom. Pratiische Anweisung zur Darstellung mous-
sirender Luxus-Getränke. Neues Verfahren zur Ver«
zieruug von Glasgegenständen mit plaftischery aus
Porzellan oder einer ähnlichen Masse gefertigten Fi-
guren. Qusbesserung beschädigter Spiegel. -—

Ein neuer Accumulator. Störungen in Bogenlichts
Anlagen. Elekirotechnische Patent-Neuheiten. Neues
Jnstallations-Shstem. Ueberwintern der Topspßsans
zen im Freien. Aufeuchter für gummirte Papier-seyen.
Winterreiniguug der Bienenstöcke. Neue Erfahrun-
gen in der Landwirthfchaft und im Weinbam Her-
stellung eines einfachen Wetterprophetem Vorschriften
für die Spccialiiäten-Herstellung. — Darstellung
von Tannenduft Datstellung von Email-Leuchifarbe.
Kleinere Mittheilungem Neuigkeiten vom Bücher«
Markte. Eingegangene Bücher und Brochürem
Technisches Feuilletom Neue Erscheinungen auf dem
Patentgebieta

sirkhlichr lieu-ruhten.
St. Marien-Kirche.

Nächster deutscher Gottesdieiist mit Beichte und
Abendmahlsfeier am nächsten Sonntage, Z. August,
um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communiou Tages zuvor von
10-—12 Uhr im Vetter-at.

Teig-grause
per Wordtssen xeiegrasheie·ssazeurnxx.

(Gestern, Sonntag, eingegangen-J
V er l i n, Sonnabend, S. August (25. Juli)

Der «Nat.-Z.« zufolge wird in den demnächst be-
ginnenden Besprechungen der preußischen und der
Reichsäktessorts über die zollpolitischen Verhand-
lungen mit Rußland Miquel den Vorsitz führen.

Fürst Bismarck ist heute durchgereift und
wurde von einer großen Menschenmeiigesenthusiai
stisch begrüßt.

St. Petersburg, Sonntag, W. Juli. Das
MedicinalsDepartement fordert russische Unterthanen
beiderlei Geschlechts, die im Auslande den Cursud
der medicinischen Wissenschaften absolvirt haben, auf,
gegen die Cholera-Epidemie inRußlandHilse zu leisten.

· Nach den vom Departement für Landwirthfchaft
.gesammelten Daten, die die Zeit bis zum IS.

d. Alls. umfassen, wird im europäisehen Rußland
der Ertrag der diesjährigen Ernte sowohl hinsicht-
lich des Roggens als auch der übrigen Geireideari
ten nicht nur für den inneren Bedarf völlig genü-
gen, sondern auch nech einen Ueberschuß für den
Exvort ergeben.

Der »Grashd.« erfährt, daß die Verfügung er-
gangen ist, die neue Städteordnung in den
Residenzen und den GouinsStädten unverzüglich, in
den Kreisstädten »aber mit dem kommenden Jahre
einzuführen. l »

Paris, Sonntag, 7.·1August (26. July. Jm
Cireud Fernando fand ein ProtestsMeeting gegen
die Sofiaer Hinrichtungen staii. Es waren gegen
2000 Personen versammelt. Die Voulangiftisehen
Deputirten Milvois Gousseau und Roche hielten
Reden. Die Versammlung war eine sehr lärmenda Es
wurde eine Resolution angenommen, die ein Ta-
delsvotnm gegen Stambulow und den Prinzen Fer-
dinand von Coburg enthielt. «

St. Petersburg, Montag, 27. Juli. Der
,,Grafhd.« erfährt, dieser Tage werde eine Verord-
nung ergehen, in fämniilichen GouvsSiädten die
städtifchen Behörden gemäß der neuen Städteordnung
zu organisirem

Königsb erg, Montag, 8. August (24. Julis
Jn Folge GrenzSchwierigkeiteii ist das hiesige Co-
mitcj zur Uuterstützung hilfsbedürftiger jüdischer Aus-
wanderer geschlossen worden.

Wien, Montag, 8 August (24,» Juli).· Jn
Szszakowm einem Grenzort in Galizien, kamen am
Sonnabend 4 choleraverdächtige Erkrankungen und
1 Todesfall vor.

London, Montag, 8. August (24. Juli) Jn
Teher an ist ebenfalls die Cholera ausgebrochen.

Yeiterberictjt
von heute, 27. Juli, 7 Uhr Morg.

O r t e. IVIYI III« M v Wind. l ,Bewölkung

LBvdö

«. MBX 12 D N (1)3
J. Haparanda 755 15 NE (1) 3
Z. Archangel . 756 10 s s (1) 1
4. Moskau. . 753 14 sW (0) i)
s. Dorpat . . 756 14 sW (1) 4

- S. Stockholm. 763 15 (0) 0
. 7. Skudesnäs 757 11 NW (6) 4

Z. Swinemilnde 761 14 WSW (3) 1
J. Werkchen. 760 14 QSW(1) 4

U. Kiew . . . 762 17 SSB U) 2
Das Minimum des Luftdrucks im nördlichen

Skandinaviem das Minimum im südlichen Ruißland
und im Westen Frankreichs. Heiteres Wetter, im
niittleren und südlichen Rußland. Die Temperatur
ist nahezu die normale.

Eelegraphischer geirret-ruht
Berliner Börse« 6.Auguft (25.iJuli1892.

100 Rbl. pr. Cassm . . . . . . . 207 Nun. 60 Pf.
100 RbLpnUltimo ·.

.
.

. .
.

. 207 Rmlh 75 Pf.
100 Rbrpiruitimo . . . .

. . . 208 Rast-Pf-
" Tendenz: fest.

Für die Reduktion verantwortlich :

LLHasselblatt. Frau E.Maitiesen.

M US. Reue Dötptsche Zeitung. I892.



Druck und Veilag von C. Mattieseth —- llesiarinsh paspckmtaerca Äcpascsckiä lloxatxiijaeiäckesssv P gest-h. —- Uosaoteao llostsypoay —- Lopaky 27 Inst 1892 r

Hierzu: eine Todes-Nackt» «« Selbst.
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Ydeutttetorer Uns dem Leben der altamerilanischen Cul-
tnevölker. Manntgfatriget

) s i a s d.
Zur Cholera-Gefahr.

Das CholerasBulletin in der neuesten Nummer
des ,,Reg.-Anz.« meidet das Auftreten der Cholera
in Mo Man: bis zum 24. d. MtT erkrankten
dort 24 Personen und starben to; im Gouvernement
kamen in der Zeit vom 19. bis M. d. Wie. keine
neuen Erkrankungen vor. Ferner ist die Cholera
in den lstzten Tagen auch im Gouv. Ko str o ma
aufgetreten, wo bis zum 20. d. Wie. 7 Personen
erkrankten und 3 stasben. Unter denjsnigen Orten,
in denen die Epidemie zuletzt aufgetreten ist, starben
in Jarosslaw am W. d. Wie. 2 Personen,
während 4 erkrankten und s genasenz in der Stadt
Rjasan erkrankten vom A. bis 24. d. Mit« S,
es starben 3 und genesen 4z im Gouv. Rjasan
erkrankten in derselben Zeit 19, starben 14 und
genasen 103 im Gouv. Ta m b orp erkrankten vom
TO. bis 24. d. MtQ 41 und starben 22; in C h a r-
koro traten am 22. d. Wird. 5 in die Krankenhärrser
ein, s starben und 3 genas-en; am II. Juli trat
1 ein, 5 starben und 7 gransen; von der örilichen
Bevölkerung erkrankte Niemand; iur Gouvernement
erkrankten am U. Juli 56 und starben 24, während
am As» Juli 113 erkrankten und 39 starben; in
Tot» o lsk erkrankten am 22. Juli Es, starben 17
und genesen 10. — »Ja NishntsNorvgorod
erkrankten am A. Juli St, es starben 38 und ge-
nesen its; im Gouvernement erkrankten W, starben
28 und genesen 20. -— Große: ist die Sterblich-
keitkzifser im Süden, namentlich im Land de r
doniiehen ikosaken und inikaukasieru in erste-
rern Gebiet starben am As. Juli 531 Personen.

Weitere Vorsichtsrnaßregeln gegen die
Cholera ordnet eine CircularsVorsch rist
des stellte. Livlttndischen Gouverneurs
an die ikreidchefd voraus. d. Wie. an. Das
Cireular versetzt:

I) Ei ist den ikreikchess anheimgeslellh unter ihrem
Vorstk besondere Sanitätssisommi ss ionen
zu conftttuiren unter Mitwirkung der Bauercomrnifis
sare, Kirchenvorstehey der örtlieben orthodoxen und
lutherischen Geistlichen, Neste, Avotheker und ande-
rer Personen. Jn dichter besiedelten Ortschaften
können Hilsscommissionen eingesetzi werden. 2)
Die Mittel zu den illnticholerasMaßregeln sind in
den Städten aus der Sie-Masse, für Fabriken von

J t d l i i e t s s.
Aus dem Leben der aliameeikanischen Cul-

inmitten-«)
So weit die Kunde der Geschichte reicht, ist keine

Katastrophe über einen großen Theil des Menschen-
geschlechts hereingebrochem die der Vernichtnng der
amerikanischen Cnltnrsiaaten durch die Ankunft der
Europäer an Umfang nnd Bedeutung für die Be-
trosfenen vergleichbar wäre. Und sie geschah so schnell,
daß lauen eine dürftige Kunde von der Vergangen-
heit übrig blieb; in ihrer Erforschung müssen wir
unji an die Neste halten, mit denen sie selbst noch
in die Gegenwart hinelnragh und diesen Schritt für
Schritt eine ausdämrnernde Erkenntnis der alten
Geschichte Amerikad erbringen. Einiges aber ist uns
durch das Jnteresse von Mission-treu und die Pietät
einiger Abkömmlinge aus den alten Familien der
ervberien Länder, die sich späte: enripäische Bildung
erwarben, bewahrt worden und kommt allmälig ans
steht.

Das Schattenbild, das fiel) auf diese Weise — im
Wesentlichen immer nvch ein Räihsel —erhebt, zeigt
und doch ielche frappirende Züge, daß man es immer
lebhaft« durch genauere Erkenntniß zu beleben
wünscht, auf die Gefahr hin, itn Eombiniren ein
Uehtisei zu thun.

Ja! Oegenfatz zur alten Welt hafiet die ameri-
taniiche Cultur an den höchsten Echebungen des
EtdiheilC Ihre Eentren liegen, wo unsere Kenntniß
Beginnt, hoch zwischen den Ketten der Cetdilleten
Von Mexiko und Pera, an den Binnenieen von
kiiicaca und Tenvchiitlaii ; ähnlich in Central-Amerika

WZEUO dem »Damit. Tom« mit Genehmigung d« sie«

deren Besitzerty irn Uebrigen aus Bewilligungen der
Gemeindeausschüsse aufzubringen und nur äußersten
Falles aus der Landescafscz nach voraudgegangener
Relation mit den Stadtverwaltungen und Bauer-
commifsarem Die Landeseasse soll nur nach ein-
geholter Genehmigung der Sonn-Obrigkeit in An-
spruch genommen werden. — Hinsichtlich der zu
ergreifenden Maßregeln gilt dasselbe wie in den
Statuen. Für den Fall des Auftretens der Cholera
haben die Kreischefs sich bei Mangel an Aerzten
und Feldscheeren telegraphisrh an den Gouverneur
zu wenden, worauf jene sofort werden
abgesandt werden.

Ein weiteres Circular demselben Datum
wendet sich an die Bauer commissare und
empfiehlt ihnen, unter Mittheilung der verfügten Er-
richtung von Sanitäts-Commissionen, rechtzeitig die
Gemeindeausschüsse zu Bewilligungen für Cholera-
zwecke zu veranlassen, für Einrichtung temporürer
La3arethe, Anschasfrkng von Desinfectionsmitteln
u. f. w. zu sorgen und der bäuerlichcn Bevölkerung
nach Möglichkeit Zweck und Wesen dieser Maßregeln
klar zu machen, damit ihnen mit Vertrauen begeg-
net werde.

Don-at, IS. Juli. Der ,,Reg.-Anz.« publicikt
folgende, den Beginn des Unter« this in den
Lehranstalten betreffende Verfügung:

·Vom Vermesse des Minisieriums der Volksauß
klärung, Fürsten M. S. Wolkonsky ist unterm
A. Juli an die Curatoren der Lehrbezitke die Ber-
sügung ergangen, in Anlaß der Epidemie den Beginn
des Unterrichts und ebenso die AufnahrnwExamina
in allen Lehranstalten des Reichs bis zum 1. Sep-
tember zu verschieden. Der Beginn der Vor-
lesungen für die Studirenden der Medicin der
letzten vier Semester (des früheren 4. und Z. CursuO
ist aus allen Univetsitäten bis zum l. No ve m ber
zu verschieden; bis zu diesem Tercnin sind auch die
Schlußdprüsungetkder Medicina, die
ihr Studium absolviren, auszusthiebenR

Zur Frage der Handelsvertragsd
Verhandlungen mit Deutschland wird
dem ·Rig.-Tgbl.« aus St. Petersburg telegraphirh
Nach verschiedenen Pourparlers übersandie unsere
Regierung vor einigen Wochen dein Botfchafter in
Berlin, Grafen Schuwaiorry ein Memorandum für
den Staatsseeretär des deutschen auswärtigen Arius,
Freiherrn Marfchall v. Bibersteim welches erklärt,
Rußland glaube den Augenblick gekommen, wo ein
modus vivendi zwischen beiden Staaten in Wirth-
fchafiiicher Beziehung ermöglicht werden könne.
Rußland verlangt das« Fallenlassen der deutschen
Differentialzölle und fordert die Deutsche Regierung
dagegen auf, anzugeben, auf welche Waaren und in
welchem Betrage Zollerniedrigungen rufsijcherfeits

ihr erwünscht wären. Eine Antwort aus Berlin ist
noch nicht eingetroffen.

— Die ueueste Nummer der »Ein. für den
Dorfe. Lehrbez.« veröffentlicht die Ernennung des
Jnfpectors am Tfcherepowfcherr Lehrerfemitiay Mie
chael P opow, zum Voltefchulen - Jnfpecior des
Dospater Rayonä

Jn Feilin ist auf Initiative der Herren E. v.
Wahl und M. v. T obie n die Gründung eines
Gartenbau -Vereins in Angriss genommen.

Aus Wenden geht dem ·Rig. TgbM die
Nachricht zu, daß am 24. d. Mts. auf dem Gute
Kallenhof der dim. Wendenfche Stadtarzh Eos-Rath
Dr. meet. Carl v. P eterfenn, fanft entfchiafen
ist. »Wer den tüchtigen, liebenswürdigen, braven
Mann in seinen gefunden Tagen gekannt, wer feinen
lauteren Charakter, feine Hekzensgüiq seine theil-
nehmendr Freundlichkeit am Krankenbettz feinen fchliche
ten, auf das Ernste gerichteten und dabei harmlos
fröhlichen Sinn gefchätzt und geliebt, wird dem nun-
mehr von feinen Leiden erlöften fttllen und frommen
Duider ein dankbares und freundliches Gedenken be·
wahren.« — Carl Pcterfenn, geboren am 21. Novem-
ber 1840, erhieit feine Schulbtidung in der Hollan-
dekfchen Anstalt zu Birkenrich und fiudirte daraufvon 1860 bis 1868 in Dospat Qitedicin Nachdem
er zum Doktor promoviri niorden war, trat er im
letztgenannten Jahre die Stillung als Kirchfpieisarzt
in« Rujen an, in welcher er bis 1885 verblieb, um
dann· als Stadtarzt nach Wendcn überzufiedelm Vor
bald zwei Jahren traf den rüstigen, noch nicht
fünfzigjährigen Mann ein Schlaganfalh der feine
Lebenskraft brach und ihn vorzeitig zum Greife
machtr.

« Jn Riga ist, der »Z. f. St. u. »Ld.« zufolge,
dem Rigaer Go ldclub in den letzten Tagen
die Axt an die Wurzel gelegt worden. In Folge
mtnisterieller Weisung ist eine Anzahl seiner thäiigs
sten Mitglieder polizeilich aufgehoben worden, um
auf adminiftrativem Wege in entferntere Gouverne-
ments zu mehrjährizem Aufenthalt versandt zu wer·
den. Riga kann nunmehr vielleicht hoffen, daß ihm
endlich diese Pestbeule, die der Stadt im Auslande
zu trauriger Berühmtheit verhelfen hat, definitiv
wegoperirt ist. sz

Aus Reval ist, wie wir dem »New Beobk
entnehmen, der bisherige Oberlehrer der lateinischen
Sprache an der Domschule, Dr. Felix Haeub let,
am Sonnabend ins Ausland cis-gereist, nachdem dem
Scheidenden am Tage vorher vom Vorstande des
Deutschen WohlthätigkeitseVneues, dem er seit Grün-
dung des Vereins angehört, eine Abschiedsfeier im
Badesalon veranstaltei worden war. Dr. Haeubley
am III. Juli 1842 zu Pözneck in Sachsen-Weinw-
gen geboren, erhielt im Jahre 1866 einen Ruf nach
Reval und fühlte sich dort bald so heimisch, daß er
volle 26 Jahre daselbst in seinem Beruf wirkte, dem
er sich mit ganz besonderem pädagogischen Geschick

und bestem Erfolge widmete. Seine vielen Schüler
bewahren ihm für die gediegene Belehrung, die sie
von ihm empfangen, ein dankbares Gedächtniß Aber
auch über den Kreis der Schule hinaus war Dr.
Haeubler eine überall gern gefehene Persdnlichkeih und
viele Freunde gaben ihm heute mit den Collegen,
denen er stets ein warmesInteresse entgegentrug, das
Abschiedsgeleih

— Wie der ,,Wesb. Anz.« erfährt, hat auf« dem
Gute K. ein bedauernswerthes Unglück
stattgefunden. Beim Füllen einer Patrone explodirte
dieselbe, s) daß die ganze Ladung dem jungen Baron
Seh. ins Gesicht flog. Der Arzt ist für die Seh-
kraft des Berletzten besorgt.

St. Peter-Murg, 26. Juli. Ueber den
Allerhöchsten Besuch auf der Feuer-
wehwAusstellung liegen in den Refidenzbläv
tern ausführlichere Berichte vor; wir entnehmen
demjenigen der »St. Pest. Z.« das Nachstehendex
Zum Empfang der Allerhöehsten Gäste hatten sich
am Eingangezur Manege die Mitglieder des, Or-
ganisationsääomitös und der ExpertemCoxnmifsion
versammelt, während zu beiden Seiten des Durch-
ganges bis zur Cfirade die Vertreter der Freiwillis
gen FeuerwehwCommandos in voller Uniform und
mit ihren Fahnen Anfstellnng genommen hatten.
Um 2 Uhr 35 Minuten trafen Jhre Majeftäten der·
Kaiser und die Kaiserin und IF. Ist. HQ
die Großfürstin Xenia Alexandrowna und
der Großfürst Paul Alexandrowitfch ein.
Die Allerhöchsten Gäste wurden am Eingang von
dem Ausstellnngsääomite empfangen, wobei der Prä-
sident General Egerstrom das Glück hatte, Ihrer
Majestät und der Großfürfiin Blumensträuße zu
überreichen. Die Mitglieder des Organisations-Co-
mit-is, der ExpertemCommifsion und die Vertreter
der Freiwilligen Feuerwehr hatten das Glück, sich
Sr. Majestät vorzustellem Wirth Staatscath Pro-
fessor Ra upach hatte dabei als Vertreter der
D örptfchen Feuerwehr das Glück, St. Majestät
die unterthänigsten Gefühle und die Bereiifchaft der
Freiwilligen Feuerwehrem nicht nur im Kampf ge«
gen das Feuer, sondern auch gegen die Feinde des
Vaterland-es z,usdienen, zum Ausdruck bringen zu
dürfen. Se- Maf der Kaiser schritt die Reihen- der
Freiwilligen FeuertvehnCommandos ab und wür-
digte mehrere Vertreter seiner Untern-bang. -— Es
begannnun die Besichtigung der Ausstellungp Zahl-
reiche Erponenten hatten dabei das«Glück, Ihren
Majestäten Geschenke zur Erinnerung an den« Be«
such der Ausstellung darzubringen. Die Firma Hugo
Hermann M e h e r brachte St Majestät eine Feu-
erwehrsLeiter ihres Systems dar; bei der Ansstel-
lung der Firma Ba b a je w wurden Ihren Mase-
släten mehrere Aibums tnit Ansichten von feuerfesten
Holzbauten übern-last, wobei in den Deckel eine«
Albums ein FünfrubebScheitr eingelassen war, der
in einem mit Babajewfcher Flüssigkeit bestricherren

und auf dem Hochlande von Bogoiä, während aus
unserer Erdhälfte die Tiefländer im Mündungsgebiet
der großen Ströme die Stätten ältester Gesittung sind.

Die Conquistadoren fanden bekanntlich zwei große
höher entwtckelte Staaten vor: das Aztekenreich im
heutigen Mexiko und die Herrschaft der Jnkas, die
sich auf der Asche der Cordilleren fast längs der
ganzen Weftküste von Süd-Amerika erstreckte. Bekannt
ist der abentenerliche Verlauf der eigentlichen Erobe-
rnng, der Conqnista, mit ihrer romantischen Brutn-
litäi, ihrem Fanatismus und der unendlichen Tragik
des Gefchicks, das sie durch die Zerstörung ihrer bis-
herigen Ordnung über diese Länder brachte. Wo
aber stammte diese Ordnung her — war sie von
selbst entstanden oder importirt und wann und wo-
her? Die Eroberer haben sich diese Frage kaum
vorgelegt; bei ihrer Habgiey die nur nach dem Golde
des Landes trachtete, war ihnen seine Geschichte
herzlich gleichgiltig

sowohl in Nord- als in Süd-Amerika hatten
die Eingehorenen Sagen von weißen, bärtigen Män-
nern, die vor Zeiten gekommen wären und der Göt-
terwelt angehörten oder doch dorthin erhoben wur-
den, so Quesalcoath der Stifter der Gesittung in
der unendlich verworrenen Mythologte der Wirken.
Jhr Wiederersrheinen sollte das Ende des Reiches
verkünden -— eine Versiom die von nachträglich an-
gehängte: Tendenz vielleieht nicht frei ist. Auch im
Insel-Staate fanden die Spanier ähnliche Erzählun-
gen, doch giebt es hier außerdem etgenthümliche An«
haltspnnctr. Anfder Bann, der rauhen, öden Hoch«
fläche südlich vom Time-ca, wo die Luft so dünn
ist, daß die Athmung nur mühsam erfolgt, dehnt
sich das weite Ttümmttftld von Tiahnanoco aus,
von dessen Bauweksen die· Eingeborenen den Spa-
niern sagten, daß sie seit undentlichen Zeiten zer-

stört da lägen, ein von den Göttern vernichietes
Geschlecht habe an der Stelle gehanst und jene Reste
hinterlassem Die Ruinen bestehen aus mächiigen
platten Qnaderm aber in weiter Entfernung giebt
es keine Sielle, wo sie gebrochen sein könnten. Zwei
Colossaistatueir mit fremdartiger Gewandung nnd
fremden Zügen stehen dortnoch inmitten mächtiger
Namen, die stellenweise aUerhand Jnschriftekizeichen
tragen, Geier- und Löwensculptnrem Sonnenbildey
monolithische Thore und Festungswerkr. Diese Bau-
ten von Tiahuanoco sind eines der Haupiräthsel von
Amerika, denn Alles weist darauf hin, daß sie von
einem noch älteren Cuiturvoike errichtet sind, das
schon vor dem Juba-Reiche untergegangen war. Auch
in Peru fand sich die Sage, das Reich der Jnkad
werde durch dem Meere entstiegene weiße Männer
zu Grunde gehen, und die Spanier erklärten sich
daraus die Schwäche des Widerstandes bei der Con-
quiftm Merkwürdig bleibt bei den vielfach aufs
Meer hinweisenden Traditionen die Unkenntntß der
Srhifffahrtz die in Peru fast gar nicht, in Mkxiko
sehr mangelhaft betrieben wurde.

Von einer Ankunft der Verräter übers
Meer wissen die Sagen nichts, im Gegentheih sie berich-
ten unb häufig, daß sie der Erde entsprossen seien;
aber daß einmal Fremdlin ge von weißer Farbe
und hoher Gesittung gekommen sind, scheint über-
einstimmeiid bewahrt worden zu sein. Man hat
noch vielerlei hinweise auf einen Zusammenhang
mit der alten Weit zu finden gemeint: so die Ver·
ehrung des Kreuzes, als die Spanier zu den Ma-
pas auf Yucaian kamen, die Aehnlichkeit der dorti-
gen Sculpturen mit gewissen Symbolen des aegyps
tischen Göitercultuz aber unzweifelhafte Thatsachen
rechtfertigen eine Ableitung bisher noch nicht.

Dagegen ist die Möglichkeit eine: Verbin-

dung zwischen beiden Welten sowohl nach Ost als
nach West hin erwiesen. Die Normannen haben über
Island und Grönland vom 10. bis 13. Jahrhun-
dert einen ständigen Verkehr an der Ostlüste der
heutigen Unten, bis an den Delaware hinunter, ge-
habt. Jn Calisornien sind bis in die neueste Zeit
wiederholt japanische« Dschonkert mit theilweise über-
lebender Bemannung angetrieben worden.

»Aus dem 4. Jahchnndert n. Chr. giebt es eine
chinesische Nachricht: buddhistische Missionare wären
zu Schiff nach einem Lande, F ü s a n g, gekommen,
wo die Leute kein Eisen, sondern kupserne Werkzeuge
hatten und aus einer Pflanze Papier machten. Es
scheint, als ob in der That bei der Entdeckung das
Eisen in ganz Amerika unbekannt war, dagegen wurde
das Kupfer vollständig statt seiner verwandt, und im
Norden von Mexiko wächst noch heute die ähnlich
dem Paphrus Verwandte Maguep-Pslanze, aber es ist
trotz dieser Analogien mit dem Bericht nicht unniögs
lich, ihn auch auf Japan zu beziehen. Vielleicht
ist aber darauf Gewicht zerlegten, daß augenscheinlich
koreanische Oxtsnamen « an mexäkanische einen« ge«
wissen Anklang zeigen. Aus dem Wege der Spreu;-
vetgleichung und daneben von einer sorgfältigen
Durehforschung der erhaltenen, unendlich verworrenen
Mhthologien der amerikanischezi Völker ist vielleicht
einzig Licht in diesen interessanten Fragen zu etho«sfen.

Ganz deutlich sind zwei große getrennte Kultur«
gebiete zu unterscheidet: —- das südliche und nämliche.
Dort war das glänzende Reich der Jnkas — später
von den Spaniern mit unbekannte: Abteilung Peru
genannt — hier die Herrschaft der Azieken im heu-
tigen Msxiko, damals das Reich von Tenochtiilam
nach der Hauptstadt genannt. Bei den Jnkaö führten
nur der Herrscher: selbst und sein Geschlecht diesen
Titel, das Volk hieß Quer-hart, und ihr Land

M 170. Dinötag den 28. Juli k9. August) 1892.
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Its-kommen Sonn« u. hohe seid-ge.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
sit C Uhr Abends« ausgenommen von

l-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsi. d. Reduktion v.9—-11Bvm

steif ohne Zusielluus I III-I-
N« Zsstellutse
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jährlich 2 Rbl., monatlich sc Opp-
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Ball-i. 4 Abt» viertelk s RU- H s«

I I u s h I e i e e Jus e r tte di« u Uhr Vormittags. Preis får die füafgeipaiteue
sapuzeite oder deren Raum bei dreimaliger Jniettiou d I sey. Durch die Post

eingehende Its-M« CHOR! s sey. M) Pfg) für die keep-späte.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.
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auf die »Ohne Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew
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Jud-it
Inland. Donat: Cbolera-Siatistii. Ptivatanioältr.

Nacheus Rigag san-ver. Leeres. Liban- Unsicherheit.sauste: susgrabungew St. Petersburcu Cholera·
Erlaß. Tageochronih Ssaratom Minister Mitte.

Polirischer Tagesperiode.

»Sei-hattet. Reueste Post. Telegrammr. Tours-
Ieuiuetoue Ins dem Leben der altamerilanischen Eul-

iurviiller. Mannigsaliigeh

seinen
D o r p a i, Es. Juli. Eine statistische Zusammen-«

ftellung der bis zum so. d. Mts. vorgekommenen
Todesfälle an derEholera veröffentlicht die
»Chart. Gouv .--Z." aus Grund der im ,,Reg.-
sitz« täglich erscheinenden Bulletinc Die Zahl
der Todesfälle an der Cholera vertheilt sieh wie
folgt:
Zu: Kaukasus starben. . . . ." 7887 Menschen
Jus Gouv. Listraehan . . .

.
. 4416 «

Jm Don-Gebiet . .
. . . . 2959 »

Jm Trans Lasset-Gebiet , . . . 2884 »

Jm Gouv. Ssaraiow . . . . . 2324
,

Jm Sand. Ssamara . . . . . 2027 ,

Im Go.«v. Ssimbirsk .
.

. . .. 312 »

Im Souv.Nishni-Noivgorod. . . 221 «,

In den übrigen von der« Epidemie ergriffenen
Gebieten starben: in den Gouvernements Kasan,
Wsaika und Orenburg, im Ural-sebiet, in den
Gouvernements Verm, Woronesh, Tannen, Poltaivy
Sense, Tambow und Tomsk im Ganzen 726 Men-
schen. Speciell im Gouv. Chartoiv betrug die Zahl
der Todesfälle bis zum W. d. NO. Es. Jnsges
sammt sind danach im ganzen Reich nach den offi-
eielien Vaien bis zum TO. Juli 232919 Personen
an der Cholera gestorben. Diese Ziffer vergrößert
siih etwas, wenn man berücksichtigt, daß, wie aus
den im «Reg.-I»nz.« oetöffentlirhteu Balletius zu
ersehen, aus einigen wenigen Gegenden systemaiisckse
tägliche Beriehte nicht eingegangen waren. Es ließ;
sich daher die Zahl der Todesfälle an der Cholera
nach den bis zum W. d. Mts. reichenden Daten auf
etwa 251100 veranschlagen.

Die Zahl der Peivatrechtsanioälte in
den Geriihtsbezitten soll, ivie der ,St. Bei. Heu«
geriiibtiveise meidet, erheblich reducirt nnd überhaupt

beschränkt werden, da sich das traurige-Fauna! her·
ausgestellt, daß zahlreiche junge Leute nach Beendi-
gung ihrer juristischen Studien an der Universität
ieine Gelegenheit finden, ihre theoretisch erworbenen
tenninisse praktisch zu ver-reichen, indem sie keine
Vesihästignng finden. Und Schuld daran trägt die
Menge von Pridatanmältem von denen manche ohne
jegliche juridische Bildung, ja überhaupt fast ohne

jegliche Bildung sind, die alle Proceßsaehen an sich
reißen und dant ihrer Jgnoranz nicht selten die ein-
faehste Angelegenheit so sehr verwirren, daß es viele
Mühe und Geld kostet, einen slriadnefaden aus die·sem willkürlich geschaffenen Labyrinthe zu finden.
Es war schon lange Zeit, diesem Unfug de: selbst«
berufenen »Vertheidiger« zu steuern.

— Das Mitglied der Oltadeznie der Künste, Gou-
vernementsssrchitekt von Jarosslaw, Johann Peiros
tsttfch Nilus, ist, like die »Bitte« Z! den »No-
wosti« entnimmt, vor einigen Tagen in Jarosslaw
im Alter von s0 Jahren an einer Lungenentzünduug
verschieden. Maaf war von 1857 —— 1865 Archi-
tekt an den Schulen des Db rptschen Lehrbezirts
und hat in dieser Stellung etwa 30 Pläne zum Bau
verschiedener Lehranstalten ausgearbeitet.

Jn Rigg zeigt der Jmport aus dem Aus-
lande für die ersten sechs Monate des laufenden
Jahres eine Ubuahme von 1,173,s14 Rbl. gegen
das Vorfahr. Wie der »Rish. Westen« berichtet,
wurden 1891 vom I. Januar bis zum I. Juli für
8,447,54i·) Mel. iiusliindifche Waaren eingeführt,
während der Werth derselben sich in diesem Jahre
auf «7,273,726 Mel. belaust.

— Vordem Friedensrichter des-s« Be-
zirks der Stadt Riga gelangte, wie der »Pol.-Z.«
zu entnehmen, am is. Juli ein Proceß zur Ver-
handlung, in welchem beim Bäckermeister Schikedanz
dienende Leute verklagt waren, unter dein Arbeitern
unwahre Oerüchie über die Cholera-
Es) idemie verbreitet zu haben. Des: Friedens-
richier verurtheilte den Arbeiter August Saring zu
d Tagen Arrest. s

Bei Libau ist gegenwärtig, wie die-»Lib. D«
berichtet, auf dem flachen Lande die Uns beher-
heit eine große, so daß Diebftühle und Einbrüche
dort zur Tagesordnung gehören. Man vermuthen
daß die Einbrüehe von einer einzigen größeren Bande
ausgeübt werden, die wahrscheinlich auch mit den
Libauer Einbreehern in mittelbaren! und unmittelba-
rem Zusammenhange steht. Die Landpoltzei ergreift
alle Maßnahmen gegen das überhandnehmende Ber-
brecherthum und hat, wie das genannte Blatt be-
richtet, verschiedenen Gutsbesihern auf deren Bitt«
das denselben durch die Reorganisation der Landges
meindepdrdnung entzogene Recht, verdäehtige Per-
sönlichkeiten anzuhalten, zeitweilig als-Ausnahme-
Hilfsmittel wieder zugestanden.

Ins Bauste schreibt man der ,St. List. BE:
»Ungefähr Si) Werst stromaufwärts von Mitau verei-
nigen sich zwei weit in Lithauenenispringende Flüsse,
die Memel und Muhs, zur kurländischen An. « Auf
der hier gebildeten Halbinsel liegt aus dem durch die
70 Fuß hohen Ufer gebildeten Plateau die herrliche
und ziemlich wohlerhaltene Rnine der B a u s k e n ·

b u rg. Hinter der von einem schönen Park umgebenen
Burg breitet sich im MemebThal das Städtchen in
sehr malerischer Lage aus, zudem im Abstande von
5—10 Wert! von einem Kranz stattlich bebauter

Edelhdse umgeben. Zu letzteren gehört das an der
Memel liegende Gut A l t - R a h d e n , dessen
Grenzen s Werst oberhalb Bauskes beginnen, under·
strecken sich den Fluß entlang« abwechselnd auf hohem und
niedrigem Ufer (dessen Zug ostwestlich) die Ländereien
der zur Pastoratswidme gehörigen Bauergesindr.
Auf einem dieser Landstücke wurden bereits vor
mehreren Jahren nach der Eiegangszeit eine Menge
von Bronzei uud Eisenssllterthümery Schmucksachen
und Waffen ausgegraben und ein großer Theil da-
mals dem Mitauer ProvinzialsMuseum einverleibt.
Dieser Umstand veranlaßte die K a i s. a r eh ä o -

logische Commission in der Residenz, ihr
Augenmerk auf diese Fundstellen zu riehten und so
wurde im Anfange des Monats der durch seine in
der Krim vorgenommenen Ausgrabungen bereits
wohlbekannte Herr Dr. B r a u n , Lcctor an der
St. Petersburger Universität, mit dem Austrage be-
traut, die Fundfiellen in AltsRahden zu besuchen und
daselbst die ehemals flüchtig vorgenommenen A us«
grabungen sachgemäß fortzusetzem Solches ge«
sehah denn und wurde die Unternehmung unter
Theilnahme eines in dieser Gegend bekannten Kur«
länders mit einer Anzahl iüehiiger Arbeitskräfte ins
Werk geseht und vorläufig zu Ende geführt. Wir
möchten dem interessanten Berichte des obengenannten
Archäologen nicht vergreifen, daher genügt: zur bor-
läufigen Nachricht, daß der Ort wohl ein großer
germanifcher Begräbnißplatz ist, dessen Alter auf
mindestens 1000 Jahre zu fchäsen ist. Ob die
Fundsiückg wie vorläufig wahrscheinlich erscheint,
einem gothischen Stamme angehört, wird die nähere
Untersuchung lehren und stehen interessante Auf«
schlüsse zu erwarten«

St. Petersburg, N. Juli. Olnliißlich des
Auftretens der Cholera isn Moskau richtet Sr.
Rats. Hob. der Moskauer Generalgouvernenrz Gr o ßi
fürsiUSfergeiLllexandrowltsrh, nachstehen-
den Erlaß an die Einwohnerschaft: »Ja Moskau
und im Gouv. -«Moska-u find die ersten vereinzelten
Cholerasisrkranknngsfiille aufgetauchtz Alle erwarteten
dies schon längst, deshalb konnte man die nothwen-
digen Maßregeln ergreifen, um nach Möglichkeit die
Kraft der Epidemie abzuschwäehem »Es sei daran
erinnert, daß die Cholera eine ganz gewöhnliche
Krankheit ist und daß selten ein Decennium ohne
ihr! Erscheinen vergeht. In der Erinnerung der
meisten Leute haben sich noch mehrere Cholera-Epi-
demien erhalten und, Gott sei Dank, jede derselben
war bedeutend schwächer als die vorausgegangenem
Die gegenwärtige Cholera siEpidemie ist ebenfalls
zu den nicht besonders heftigen zu zählen, da« sie in
jenen Gegenden, wo sie bereits im Erlöschen begrif-
fen isi, in ihrer heftigsten Periode einen im Ver«
gleich zu früheren Epidemien kürzeren Verlauf nahm.
Zur Erreichung guter Resultate ist es nothwendig,
die verschiedenen Vorfichtsmaßregeln hinsichtlich der
Saul-erlitt, Mäßigkeit in der Lebensweise und ra-
schen Ueberführnng der Eckrankten aus den Wohn-

rsumen ins »Hast-ital zu befolgen, da die Genesuns
hauhsfächtlieh durch spdiesz richtige Behandlung der
Krankheit in ihren« ersten Anfängen gesichert wird.
Für eine Zahl freier Betten in den Hosdttälern ist
vorgesorgt; das. MedicinabPersonal steht bereit;
Mittel für die Krantenbehandlung sind im Uebersluß
vorhanden; sonach liegt kein vernünftiger Grund
zu unnüher Aufregung. vor; unsinnige Gerüehte ton-
nen nur von Felglingen und vollständig ungebilde-
ten Leuten verbreitet werden, und deshalb ersuche
Jch die Bevölkerung Moskaus und des Gouverne-
ments Moskau, sich unbedingt allen Forderungen der
Behörden zu unterwerfen und mit besonderer Auf·
mertsamteit und Qihtung den Aerzten und dem Me-
dieinalperfonal zu begegnen, die sich mit Geistliche!
Selbstverleugnung der Pflege der Leidenden gewid-
met haben. —·Jch bin überzeugt, daß die Moskauer
Bevölkerung dureh ihre Klugheit als gutes Beispiel
der Ergebenheit in den Willen Gottes und des un«
bedingten Gehorsams den Behörden gegenüber die-
nen wird, wenn aber, bedauerlicher Weise, irgendwo
Versuche zur Ruhestörung gemacht werden follten,
so werden solche von Mir mit ganzer Strenge, be-
hufs Schutzes der Interessen der Bevölkerung .felbst,
verfolgt werden.« «

— Der Telegraph bringt aus Persien die Nach·
richt von dem Tode des Dr. E. W. Werbizth
der von der Regierung zur wissenschaftlichen Erfor-
schung der Cholera-Epidemie nachPersien
entsandt worden war.undkdotiznachturzem Wirken
ein Opfer der ,,furclztbaren· Seuche wurde. E. W.
Werbizki war Mitglied der. MedicinaliBerwaltsung
des Kaukasus und gehörte zur Zahl· der erfahrenen
praktischen Arme, fpeciell auf dem-Gebiet der; Bac-
teriologir. Seiner» Initiative und seinen Benrühuns
gen verdankt das chentisehe Laboratorium in Tiflis
die Eröffnung und Einrichtung einer baeteriologischen
Abthellung, die bereits zahlreiche interessante Arbei-
ten geliefert ,hat. - ;- «

»

- . «; «.

s— Ein Theil der russisrhens Presse deutet bin
Umstand, daß Hr.».·p. Wang eniheim, der deutsche
Vertreter in Stoffe, dem gletchsalls auch die Wahr«
nehmung der russischen Interessen in Bulgarien über·
tragen ist, nunmehrvon feinem dortigen Posten ab«
berufen wird, so, daß die Deutfche Regierung-selbst
mit der Haltung ihres Eonsuls in dem letzten dul-
garischen Verschwörungsproceß und seinerlvPafsivitätz
gegenüber den von den bulgarischen Maehthabern geh
gen stußland ausgefireuten Perleumdungen unzufrie-
den wäre. —- Eine St. Petersburger Correspondenz
des ,,Rig. Tgbl.« bemerkt hierzu: Wenn man aber
erwägt, daß-Dr. v. Wangenheim gerade zum deutschen
Generaleonful in Warschau bestimmt ist, wird
diese Deutung mehr als hinfällig. Im Uebrigen sann
man die Ernennung Wangenheims nach Warfrham
der sich in der russifchen Presse wegen seiner Haltung
in Bulgarien anch riicht der geringsten Sympathie
erfreut, keineswegs für einen glücklichen Griff der
deutschen Diplomatie ansehen. ·

Jr a i i i e i a r.
sind den: Leben der aliaiuerikanifehen cul-

turnilker. · «

CS ch 1 u ß.)
Die Verfassung scheint, nrfprünglich auf feudaler

Grundlage keuchend, zur Zeit der Ernberung abek
in dte abfolute Verrfehaft des Jnka übergegangen zu
fein. Ewig zu bedauern bleibt, daß diefet Volk an«
fiheinend nicht im Befig einer Schrift gewesen ist.
Ein unvollkommen« Erfahmittel bildeten die in alter
Zeit aueh bei den Ehtnefen in Gebrauch befindlichen
Dritt-us. Das find an einein Strick befestigt» pa-
rallel herabhsngende sehntire mit zahlreichen Knoten,

Jeren Stellungen nnd sbftände beftimmten Wort·
: combinationen entsprechen. Iuf jenem Trümmer«

felde von Tiahuanoro giebt es Steine, die fihrifts
thnliche Sculptnren tragen, doch vermag fie niemand
is! entziffern.

zahlreiche Oilterthümeiz die vielleicht noch man-
CM Inffehlui geben können, treten fest naeh und
M) gn Tage i—- aus den weiten Tvdtenfelderw in
denen das gemeine Vol! beftattei wurde, nnd den
smfgethürmten oder gemauerten Dankes, die die RefteU! Vornehmen bergen, häufig mit ihren Schäfers,
III) denen gierig gewühlt wird. Die Gräbervafen
Jus Pern find bisher die einzigen Gefäße, an denenN) die den griechischen Vafen eigenthümliehtz nichtThe: naehzuahmendeUnverwüstlichteit der Lackfarben

et·
. sahireich find die Trümmer der großen KantenK alten Cnltnn Bemerkenswerth ist hierbei an

-. PMB-Volke die große Einfachkeit feines Geschma-Mie sieh aber doch nicht ohne eine gewiffe ruhige

Erhahenheii zeigt. Aus den geraden schmueklosen
Linien seiner Bauten, wo doch das hohe technische
sonnen vielfach die Verirrungen halbeultioirter Völ-
ker erwarten läßt, tritt uns ein ernster, fast düsterer
Sinn entgegen, eine strenge Zucht und, wie es scheint,
die Macht einer großen Tradition.

Zwar sind Erinnerungen an ihre alte Herrlichkeit
noch heute unter den Jndianern von Peru und Bo-
livia rege, und die Sage geht, sie hüteten eifrig
vor den Weißen die Kunde unermeßlicher Schätzeaus der Vorgeit -rote thatsäehlieh über ein Jahr-
hundert lang die Kenntniß der Chinarinde «— aber
ihre Bildungsfähigkeit scheint durch die furchtbare
spanische srutalität zerstört zu sein. Sie sind seht
ein ruinirtes Volk.

san; anders als das Jnkaitikeich tritt uns der
Wirken-Staat von Mexiko entgegen. Bei ähniicher ura-
terieller Eultur war doch der Charakter des Volkes
mit seiner Grausamkeit und wilden Tapferkeit, sei-
nem Prunk und vor Mem seiner Religion, die aus
Entsehliehem nnd Jdealem gemischt war, der Gegen«
sah zu dem ruhigen Organismus in Pein. Nach
ihrer Tradition waren die Azteten von Norden her
in die Wohnstpe gekommen, die sie zur Zeit der
Tonquista inne hatten. Dort war vor ihnen das
Vol! der Tolteten zu hoher Cuiturblüthe gelangt;
aber durch eine Reihe vernichtender Unsälle auf-
gerieben, räumte es das Land den Eindringlingen und
verschwand scheiubar —- wie und wohin, ist auch
eines der großen amerikanischeu Probleme. Die Aste«
tenunterroarsen nun ringsum alle Länder und Völ-
ker, und ihre Deerfahrten mußten sieh immer weiter
ausdehnen, denn es galt ihnen ais religiöse Pflicht,
dem schrszckiichen striegsgotte Huitzolopuochtli unun-
terdroehene Mensehenopser aus den überroundenen

Feinden zu fällen, daher auch ihr Streben im Kampfe
nicht auf Tödtung fondern auf Gefangennahme des
Gegners ging. Ihren Göttern bauten fre mächtige
Tempelpyramidem die oben den Opferaltar trugen
—- ringsum schlang sieh in vielen Windungen der
Weg empor, und für das Höchste galt es ihnen, wenn
in rinendlichem Zuge die Schlachtopfery von unten
bis oben die Schlangenwirrdungen der Straße erfül-
lend, dem Gbfen zugeführt wurden; vor dessen Bilde
warf der Priester den Gefangenen auf den Altar
und riß ihm mit ibdtlieher Sicherheit das Her; aus
dem Leibe, der dann die Tempeltreppe der hart-enden«
Volksmenge zum Opiktmahl hiuabgestürgt wurde.

«"Jn riithfelhaftern Gegenfas zu diefer Sehleußliehs
keit fteht die leidenfchaftliehe Jnnerlichkeit und per«
fbnliehe Moral in dem religiösen Leben diefes Volkes.
Etwas fehr Merkwürdiges in diefer Hinficht ist die
große Generalbeiehte der senken, die Jeder einmal
im Leben abzulegen pflegte. Jn ihr wurden alle
Sünden dem Priester bekannt, und war die Beichte
ehrlieh und von Herzen, mit dem Betst-ruhen, fortan
nicht mehr zu fündigem fo sprach der Priester die
Verzeihung des göttlichen Mitleids aus, die aber erst
nach fchwereu Büßungen in Kraft trat. Selbst bür-
gerliche Vergehungen konnten fo gefühnt werden, doch
durfte das Bekenntniß nur ein mal im Leben erfolgen,
daher es meifi in höherem Alter abgelegt wurde.

Die Erziehung der Kinder ioar von fpartanifeher
Strenge und überaus religibs Jedes Geborene
wurde mit dem Rufe begrüßt: »Du bist in die Welt
gekommen, um zu leiden; leide geduldig und schweige«
Wuchfen die Kinder heran, fo kamen sie entweder
in eineütosteri oder Miiitärfchultz wo fie bei schwe-
rer Arbeit und schlechte: Kost oder mit Fasten und
Beten Askefe üben mußten.

Als ein religidses Verdienst galt das Opfer des
eigenen Blutes, zu welchem Zweck man an verschiede-
nen Kbrpertheilen Aderliisse vernahm und das Blut
den Göttern spendete. Wir besitzen einen alten Bil-
dercodex, der in zahlreichen Abbildungen das Leben
der Azteken von der Wiege bis zum Grabe darstellt
und vielen Auffchluß gewährt. --Die alten Mexi-
kaner hatten es bereits zu einer Ilrt von sildeksehrift
gebracht, aber leider sind uns auf den erhaltenen
Resten nur diejenigen Partien verständlich, die wirk-
lich noch durch volle Bilder das Dargestellte wieder«
geben —- vielfach, wo eine abgekürzte Schreibweise
angewandt ist, bleibt der Text uns unverständlich
doch ist es vielleicht nicht unmsgliG ihn zu ent-
ziffern. » - ; ·

Noth erhöhte« Juteresse nimmt das Axt-kenntli-
in Anfpxudh weil Manehes bei ihn; geradezu frappio
rende ehristliche Inllitnge geigt.»-,-S· wurden die
Neugeborenen einer sühnenden Was-bang unterworfen
mit dein Charakter undder Tendenz der christlichen
Taufhandlung z, .

Schtecklich ist die Analogie zur christlichen Abend«
mahlsfeten Von Maismehl wurde mit dem Blute
geschlachteter Kinder ein Teig geknetet und daraus«
ein Gbtzenbild geformt; dieses zettheilte dann der·
Priester bei einer Feier und gab die Stücke den
Theilnehmern zu verzehren; auch das war als eine
Sühnehandlung und zugleich Stärkung gedacht. »

Die geistige Bildung der sitmexikaner muß auf
hoher Stufe gestanden haben, denn sdie in spanischen:
Uebersetzung auf uns gelommenen Literaturdenlmale
sind in vieler Hinsicht bewundernswertly So die
prophetischen Gesänge des Königs Negahualcopetl
von Tegel-re, der bei seinem Regierungsantritt be«
zrvungenen Ecnpörern mit den Worten verzieh: »Ein

«« 171. Mittwoch, den 29. Juli (10. August) l892.



Jn Ssaratow traf, wie die »New. Tel.-Ag.«
melden am Donnerstag der Verweser des Ministeriums
der Wegecommunicationem J. S. Mitte, ein.
»Er besichtigte dort den ganzen Tag in Gemeinschaft
mit dem Professor Pawlowsti die C h o ler a -

B a r a ck en , sowohl die städtischen und die der
Landschaft als auch diejenigen des Refsoris der
Wegecommuxrication in der Stadt Ssaraiow und
der Pokrowskafa Sirt-ehe. Jn allen Baracken er-

kundigte der Minister sich nach allen· Details und
unterhielt sich mit. den Kranken. s

l « kritischer Tage-deckst
-« « De« ge. Juli no. August) 1892.

-Zu den bevorstehenden H·uudelsvertrags-Ver-
handlnngen zwischen Rußlaud und Deuischland
schreibt der ,,Han1b. Corr.f«: »Von gnt unterrichteter
Seite wird uns jetzt bestätigt, daß von der Russischen
Regierung eine Anregung zu Verhandlungen mit
Deutschland über wirthschaftliche Fragen gegeben wurde.
Weiter ist aber bisher nichts geschehen, insbesondere
ist es falsch, daß schon« ein Termin für commissarische
Verhandlungen in Aussicht genommen sei. Es fragt
sich, ob überhaupt, wenn es zu eigentlichen Verhand-

lungen kommt, diese durch« besondere Delegirte oder
durch die Botschafter geführt werdenx Vorläufig liegt
nur ein erster Schritt der Russischerr Regierung vor,
die bestehende wirthschastliche und namentlich für« die
russische Getreide- und Holzausfuhr
sehr nachtheilige Spannung zu erleichtern. An
grundsätzlicher Bereitwilligkeit, aus die Anregung
einzugehen, wird es nicht fehlen, vorläufig wird jedoch
erst an den zuständigen« Stellen über die wichtigsten
deutschen Bedürfnisse berathem Die Zugeständnissq
die Rußland machen muß, wenn es für seine Aus-
snhr nach Deutschland dieselben Bedingungen: erlan-
gen will, die den mit Deutschland durch Handels-
Verträge verbundenen Staaten sowie-den meistbegüw
stigsten Ländern zugestanden sind, werden in erster
Linie sich auf dem Gebiete der Eise n -, K o hien-
und· Textilindustrie-ZU« zu bewegen
haben«

«

Das höhere« Mäsdchenschulwesen ent-
behrt bis jetzt in Preußen noch jeder durchgreifen-
den Regelung. Der Staat« thut so gut wie nichts
dafür; zu einem kleinen Theil sorgen die Städte
für« das Bestehen höherer M·ädchenfchulen, bei Wei-
tern jedocks überwiegen auf-diesem Gebiete die Privat-
sehulen, und zwar sindihre Leistungen vielfach ungr-
nügend Wichtige principielle Fragen deshöheren
Unterrichts der fMüdchen, die in» anderen Ländern
in: Sinne der Vertiefung dieses Unterrichts entschie-
den s"rnd, bleiben vonJahrzu Jahroffen« Ueber eine die-
ses Gebiet betreffende Kundgrbung des jetzigen U nier-
r ichitjs minist ers wird aus Hannover der »Krc-uz-Z.«
berichtet: »Der Cultusminister Graf Zedlitz-Trützsch-
let-hatte im vorigen Jahre dem ,,Preußischen Verein·
dersitpffentklichen höheren MädchenschuleM die Zusage
ertheilt, die Gestaltung? des gesammten Mädchen-
schulwesens in Angriff nehmen zu wollen, und hatte
sieh sirrFolge dessen von· dem Vereine ins Einzelne
gehende» Vorschläge fürleiue solche Gestaltung erbe-
ten. Nachdem diese Vorschläge eingegangen waren,
trat der Wechsel im Cultusministerium ein. Jktzt
hielt es der Vorstand-des »Preußischeu Vereins« für
angezeigt, den Nachfolger des Grafen Zedlitz,deujetzigen
Cultusminister Dr. B o s se, in einer Audienz von Ab-
geordneten aus seiner Mitte für die Angelegenheit zu

gewinnen. Den Letzteren ist nun von dem Minister

zunächsi die erfreuliche Eröffnung gemacht worden,
daß die Ordnung der äußere n L a g e der Mädchen-
fchullehrer bereits in der nächsten Zeit erfolgen werde;
der Gegenstand unterliege schon jetzt den Berathungen
feines Ministeriums Aber auch für die Inangriff-
nahme der Regelung der in neren Verhältnisse
des Mädchenschulwesens ist es den Abgeorodneten
des »Preußischen Vereins« gelungen, den Minister
zu gewinnen, nachdem derselbe zunächst geglaubt hat,
in dieser Beziehung noch eine abwartende Stellung
einnehmen zu können» Sie sind mit der Zufage
entlassen, daß eine feste Gestaltung des gesammten
Mädchenschulwesens bereits im nächsten Herbst erfol-
gen solle, salls seitens des Ressorts des Cnltuss
ministers nicht für die nächste Sesfion des Landtages
besonders reichliche Vorlagen erforderlich würden,
was nicht wahrscheinlich wäre« —- Es fragt sich
nur, bemerkt die ,,Nat.-Z.« zu Vorstehendem, w te die
,,Regelung« und ,,feste·re Gestaltung« erfolgen soll.s Einige BertheidigungsWersuche des Grafen
v. Caprivi gegen die Angriffe hinsichtlich seiner
Stellung zum Centrum sind neuerdings zu registriren.
Der von Berlin aus häufiger osstriös bediente »Pejter
Wohls«, dessen ltberabsemitische Tendenz bekannt ist,
und die ,,Nor.dd. Allg Z.« sind es, die die Angriffe
abzuwehren sich bemühen. Das letztere Blatt schreibt
u. A.: ,,Unter den Mitteln, welche man nun-endet,
um den gegenwärtigen Reichskanzler »anzugreifen,
nimmt die Behauptung, daß er mit dem Centrum
oder mit evangelischen Kreisen streng kirchltcher Rich-
tung in allzu nahen Beziehungen stehe, eine hervor-
rageude Stelle ein. Darüber, was er von dem
Werth der Religion für den Menschen denkt, nnd
darüber, daß er es für eine Aufgabe der Regierung
hält, auch ihren katholischen Bürgern das Dasein in
Staat und Reich lieb zu machen, hat sieh Graf
v. Caprivi öffentlich ausgesprochen. Hat man sieh
nicht geschaut, daraus die Folgerung zu ziehen, daß
Graf v. Caprivi ein »Finsterling« sei, so war das
eine ungerechte Behauptung, die ungefähr ebenso viel
Werth hat, als diejenige, er habe bedenkiiche Bezie-
hungen aus feiner militärischeit Vergangenheit zu
katholischen Officieren oder aus den ,,Roon’schen
ConventikelM zum ,,Muckerthum" mitgebracht.
Wenn unter Roomscheu Conventikeln eine in den
fünfziger Jahren entstandene Vereinigung evangeli-
scher Jünglinge gemeint fein soll, so hat Graf v» Ca-
privt in diese oder eine ähnliche Vereinigung niemals
einen Fuß gesetzh und was seine milttärischen
Reuriniscenzen angeht, so bewahrt er aller-
dings noch heute manchem katholischen Osficier
nnd Soldaten ein ebenso gutes xund treues An-
denken wie seinen evangelischen Kameraden«
— Zu dem Artikel in dem ,, Pest er Lloy d «

machen die ,,Hamb. Nacht« folgende Bemerkung:
,",Wir halten uns an die Thatsachg »daß auch ein
Blatt wie der »Pester Lloyd«, das alle anderen
Interessen, nur keine deutschen vertritt, den Grafen
Caprivi veriheidigt Im Inland: Centrum, Polen,
die sonstigen Reichsfeinde und die Demokraten, im
Auslande: diejenigen Elemente, die fü r sich Vor-
theile von der jetzigen Regierung in Berlin erhoffen
—- Alle halten sie schützend die Hände über das jetzige
deutsclypreußische Ministerium und bitten die· Vor-
sehung,.daß sie es ihnen erhalten möge l« «

Die ,,Hamb. Nachräi erläutern die jüngsten
Aeußerungen des Fürsten Bismarck über dieNot h-
wendigkeit eines starken Parlaments
in einem Artikel, in dem es n. A. heißt: »Die
Centrumsbiätter und noch mehr die demokratische-it

sagen, FürskBismarck sei jetzi mit einem Male für
die Parlamentsherrschast Das ist eine Unwahrheit.
Der frühere Reichskanzler ist immer nur für das
Gleichgewicht der beiden verfassungsmäßigen Ge-
walten, Krone und Parlament, gewesen. Das ist
schon einmal gesagt: das Gleichgewicht war früher
gestört zum Nachtheile des Hönigihums jktzt aber
dadurch, daß durch den Rücktritt des ersten Kanz-
lers dieser Posten vacant geworden ist und daß
er von allen Frartionen erstrebt wird. Ueber die
richtige Vertheilung der Macht zwischen Ministerium
und Parlament kann ein allgemeines, für alle Zeiten
giltiges Recipt nicht festgelegt"werden. Wenn ein
Minister sein Geschäft tadellos betreibt, so kann das
Land mit geringerem parlamentarischen Einslussy
und wenn es eine vollkommene Regierung gäbe,
mit gar keinem auskommem Der Bedarf an par-
lameniarischer -Mitwirkung- steht im umgekehrten
Verhältnisse zu der Einsicht der jedesmal leitenden
Staatsmännen Bei fachkundiger ministerieller Lei-
tung kann das Land die parlamentarische Autorität
und deren Correctur in höherem Maße entbehren,
als beim Mangel fachverständiger Geschäftsführung.
Es ist, wir gesagt, eine Unehrliehkeih dem Fürsten
Bismarck vorzuwerfery er habe im Amte nu r für
Köuigsherrfchafh jetzt nur für die Macht des Par-
laments gesprochen. — Jn der langen Amtsführung
des ersten Reichskairzlers ist· kein Fall vorgekommen,
woser dem Reichstage zugemuthet hätte, sich über
schwer wiegende wirthfchaftliche Fragen in einer so
kurzen Frist fchlüssig zu machen, daß, wie es bei
den Handelsverttägen der Fall war, eine Prüfung
materiell unmöglich wurde. Wäre so Etwas gesche-
hen, so würde die Erttrüstung damals gegen den
Reichskanzler allgemein stark und berechtigt gewesen
sein, während heute —- nicht aus Furcht, sondern
in der Hoffnung, zum Mitgen uß an der Gewalt
eingeladen zu werden — die Schädigung der Reichs-
tags-Autorität, welche in dem Verfahren liegt, von
den Fractionen acceptirt wird. Der Reichstag er-
freute sich gegenüber dem ersten Kanzler eines viel
größeren Selbftgesühls und einer viel größeren
Selbständigkeit als unter dem zweiten« Damals
kämpften beide Gewalten ebenbürtig mit einander,
heftig, aber doch gleikhberechtigi. Dieses Gleichge-
wicht sollte immer vorherrschend sein; und das ist
es,—was Fürst Bismarck erstrebt. Dieses Gleich«
gewicht ist verfassungsmäßig, geht aber verloren
und wird nicht wieder gewonnen werden, wenn der
Reichstag und seine Fractionen in den Machtfragen
der lehteren ausgehen, anstatt objectiv das Reichs-
interesse im Auge zu behalten. Der Fürst erstrebt
nichts Anderes als die Festhaltung des in der preu-
ßischen und in der Reichsverfassiing gegebenen
Gleichgewichts der» Gewalten. Zur Festhaitung die-
ses Gleichgewichts im Reiche gehört « ein Reichstag,
dem das Maß von Unabhängigkeit innewohntz wie
die Verfassung es erfordert. Zur Zeit ist das nicht
vorhanden und bei der Vacanz des Reichs-
kanzler-P ostens auch gar nichtmöglieh. Eine
Auflösung desReiehstages und eine Neu-
wahl des Landtages, welche letztere bevorsteht, sind
allein geeignet, die Situation zu klären. Wenn
man. sich davor fürchtet, wird es sich empfehlen, dem
Centrum weiter zu folgen und Lieber oder Balle-
strem ins Ministerium zu berufen« — An anderer
Stelle berichtet das Blatt, es sei »auch auf die
weimarische Regierung ein starker diplo-
matischer Druck geübt worden, um die Be-
theiligung der Bevölkerung an der Begrüßung des

alten Kanzlers abzuminderM Es sei bekannt, hzzsdiese Pression dort nicht denselben Erfolg gehe-If;
hat, wie seiner Zeit in Wien.

Zur Beurtheilung der Situation in Oestrg
reich ist die Entscheidung darüber erforderlich, pk :
der durch das Ausscheiden des bisherigen ischechischzk «;

LandsmannsMinisters Freiherrn v. P r a z a k fkg :

werdende Plaß überhaupt wieder besetzt wird. Die«
»Bohemia« beschäftigt sich denn auch mit der Erbgr-
terung dieser Frage. Sie erblickt in der

»

daß ein ausgesprochener Gegner der Deutschen aus.
dem Rathe der Krone sxheidet, daß ein Mann vom
Regierungstische verschwindet, der sich redlich um)
erfolgreich bemüht bat, den deutschen Interessen Ab«
bruch zu thun, noch keinen Grund, um daraus auf
den Entschluß der Regierung, einen weiteren Schritt
nach links zu thun, zuschließen. Nicht um die Per-son, sondern um das Princip handele es sich, und
man werde der Demission des Herrn v. Prazak un-
möglich früher die Bedeutung eines entscheidenden
politischen Ereignisses beimessen können, bevor man
nicht Gewißheit darüber habe, ob mit dem abtreten-
den Landsmann-Minister auch die Couleuy die set
vertrat, außer Cours geseßt ist. Man werde abzu-
warten haben, ob Herr v. Prazak einen Nachfolger
erhält und von welcher politischen Herkunst der
Mann sein wird, der an seine Stelle rückt. Erstwenn diese Frage ihre Lösung gesunden habe, werde
sich entscheiden lassen, ob Herr v. Prazak wirklich
nur amtsurüde oder auch überflüssig oder gar zu ei-
nem Heurmnlß geworden ist. Die »Nein It. P«
will bereits» wissen, Baron Pkazak werde zunächst
nicht wieder erseßt werden. Wäre das richtig, so
würde sieh damit ohne Zweifel seine Verschiebung in
der Gruppitung der einzenen Schattirungen inner-
halb des Ministerraths vollziehen. Jn den Lemberi
ger Blättern tritt die Meldung auf, Baron Prazal
werde ins Herrenhaus berufen werden.

Jn Rom ist«, wie erwähnt, der Pan st von der»
französischen S o c ialist in und Schrifistelleriu Ssst
verine süngst über seine Stellungnahme zum A nti-
s em i tis m us interwiewt worden und der ,,Jigaro«
bringt über die Unterredung einen ausführlichen Be·
ruht. Der Papst äußerte sich danach wie folgt;
»Alle Menschen sind gleich vor dem Herrn, weil ihr
Aller Dasein das Werk seines Willens ist. Selbst
wenn es ein Ghetto in Rom gäbe, würden unsere
Priester es dirrchstreisem mit den Jsraeliten wandern,
sich bemühen, ihre. Bedürfnisse kennen zu lernen, ihre
Kranken pflegen, ihnen Zutrauen einznflößen suchen,
nnrrnit ihnen über die Schriften zu reden, kurz, um
sie zu bekehren. Wenn aber das Volk die Juden ermor-
den wollte, würden sie sieh unter den Schutz des
Papstes flüchten und »der Papst würde seinen Schuß
über sie ausbreiten« Aber der Papst scheint doch
zwischen Juden und Juden einen Unterschied zu ma-
chen, denn er fährt fort: »Wenn auch die Kirche die
Ausgabe hat, die Schwachen zu schützern so hat sie
dochauch den Beruf, sich selbst gegen jede Olrt der
Bedrückung zu vertheidigem Nun isi abernach so
vielen anderen Heimsuchungen die Herrschaft des
Geldes getrennten. Man will durch das· Geld die
Kirche besiegen und das Volk beherrschen, aber weder
die Kirche noch das Volk werden sich beherrschen las«sen.« Frau Ssverine wagte an dieser Stelle den
Einwurf, der der logischen Ordnung ihrer Gedanken
alle Ehre macht: »Und die großen Juden, heiliger
Vater ?« Der Papst entsärbte sich und antwortete:
»Ich bin mit den Kleinen, den Demüthigem den
Enterbten, mit denen, die unser Herr liebte. .

.«

König·-st·raft, aber er rächt steh nichts· Der höchste
Schwur des Volkes war die Frage: ,,Sieht mich nichtunser »Gott«?f« Jn manchen Gebeten klingt es fast
wie der Monoiheismuz des Alten Testaments, wennes heißt: "«,,Wer bin ich, spricht der König, daß Du
mich— aus dem Staube- hervorgezogen nnd unter
Deine Geliebten und Erwählten gestellt hastZ . . . .

Da es aber Dein Wille ist, so geschehe Dein Wort. . .

Dein Auge durchdringt Stein und Holz «·- die
Menschen sind »Dir ein Schauspiel, über das Du
Dich freust. Wir sind vor Dir wie ein wenig Rauch
und Nebel; »der-»aus der Erde aufsteigt«

«Diese Gebete waren an den höchsten Gott Teg-
cailipoca gerichtet, den sie auch Tloqne Nahnaqrte
nannten — ,,der Alles in sich hat« —- ursprünglich,
wie es scheint, die Sonne, später begrisflich gefaßt.

VEshat fast den Anschein, als ob über ein fried-
lichetz frommes Volk erst später die wilden Kriegs-
gökter gekommen wären, aber als die Spanier lande-
tcn, war schon seit Jahrhunderten Krieg und Erobe-
rnng das Lebenselement des Staates, dessen zahlreiche
nnd gsoße Städte alle Festungen nnd Opserstättekk waren.
Die Elzerfassung stellte eine unbeschränkte Niilitäk
kitsionarchie mit Elementen des Lehnsftaates dar, aber
die materielle Culiur stand auf hoher Stufe, sowohl
Ackerbau als Industrie, und das Volk besaß eine weit
skößsts Kraft in sieh, ais in Beut, so daß den Spa-
niern die Croberung nur durch die Benutznng innerer
Zwistigkeiten gelang. Verhängnißvoll war es auch
hier, daß die höhere Bildung ausschließlich Eigenthum
der Vornehmen und Priester war. Bei der Verthei-
digung der Hauptstadt Tenochtitlan fiel der gesammte
Adel, und die Priesterschaft wurde von der spanischen
Jigqnisition ausgerotteh Nu: eine rnangelhafte Kunde
hat sich zu den späteren Geschichtsschreibern fortge-

pflanzh deren einige aus einheimischem Blute stam-
men, so Jxtlichxochtti und Tepozoikroe »

Wahrscheinlich im Zusammenhang mit der auszi-
kanischen nnd vielleicht ein Erzeugnis; der von dort
verschwundenen Toliekecy war die Cnltur von Cen-
tral-Amerika, wo sich aber keinerlei Ucberliefernng
erhalten hat. Nur mächtige Trümmer liegen dort in
den Urwäldern begraben. Ein selbständiges Cultnrs
gebiet scheint die Meyer-Halbinsel Yncatan zu bilden,
wo gleichsalls große Ruinenstädiy wie Uxmal und
»Palenqne im · Inneren existiren," mit räthselhaften
Sculptuten und Hieroglyphen erfüllt. - - »

Auch Die Rninen und Felsinschriftenanf den;
Hochlande von Bopota, dem alten Piiesterstaatkdes
Sopamoso und die Mounds im s.b·iississippi- und,
Ohio-Thal bieten unzählige Probleme, doch mag es
für diesmal genug sein, ivenn der Leser ein Interesse
an jener Vorzeit der »atn·erikanischen Cultnr gewon-
nen hat. ..-».—-.—

Hei-einseitigen .
i

Die Königin von England hat wäh-
rend ihres lctzten Aufenthalte-s im Schlosse von
Windsor eine außergewöhniich große Anzahl her-
vorragender Persönlichkeiten bewirthet- und beinahe
jeden Abend fand eine Tafelgesellschaft statt. Die Gäste
versammeln sieh im Staatsanzug um 729 Uhr in
der großen Vorhalle nnd um 749 Uhr tritt die Kö-
nigin ans ihren Privatgemächern heraus, sichgegen
die Anwesenden vekbeugend Sie spricht dann ein
paar Worte mit ein oder zwei Ansetkorenety wor-
auf sich die Gesellschaft nach dem Speisesaal begiebt.
Nach anfgehobener Tafel kehrt man nach der Vor-
halle zurück, wo die Königin der Reihe nach mit
jedem einzelnen Gast eine kurze Unterhaltung führt.
Daraufhin zieht fie sich gewöhnlich in ihre Gemä-
rher zurück, während die Geladenen sich nach einem
der Gesrlischaftezimnker begeben, um der Musik zu lau·
schen oder demsiarteuspiel zu huldigem Wenn

nicht mehr als IS Personen zur Tafel geladen sind,so wird im Eiehenzimmer gespeist. Dies ist eines
der behaglichsten Zimmer unter den Privatgernäehern
der Königin und höchst geschmackooll decoritr Die
eine Seite des Zimmers ist mit den Gobelins be-
hängt, die Lonis Philipp Jhrer Majestät zum Ge-
schenk machte. Am» oberen Ende ist ein vortreffli-
ches Portrait der Königin, welches Angeli vor A)

Jahren gemalt hat. Die einzigen sonst noch in dem
Saale vorhandenen Geniälde sind die— Portraits der
Prinzessin von Wales und die· der Herzoginnen von
Edinbnrg, Connaught und All-any· Die Königin
nimmt ihren Mittagsimbiß täglich im Eichenzirm
nierjs ein, swobei aber nur Mitglieder der königlichen

»Fair"1ili"e zugegen sind. Sie frühstückt in ihrem Wohn-
sjinsnierszkalleiinj Nur an heißen Tagen, wenn sie nach
Frogtnore;.fährt, wird dort auch wohl in einem Zelte
gefrühsiückt Wenn mehr· Hals IS Personen zur kö-
niglichen Tafel! gezogen sind, wird dieselbe im Spei-
sesaal gedeckh Die großen Fenster dieses Zlrnmers
bieten eine der schönsten Anssichtem die man von
den Privatgetnächern des Schlosses ans haben kann.
Kurz vor· der Jubiläumsfeier wurde dieser Speise-
saal aufs brächttgste renovith Kein einziges Ge-
mälde ziert die· Wände. Die merkivürdigsten Ge-
genstände sind .ein prachtvolles Buffet aus Rosen-holz mit herrlichen Schnitzereien und die berühmte
vergoldete silberne Wunsch-Wonne, die George IV.
für 107000 Guineen von Rundell und Brit-ge er-
stand. . Der Hofstaat und solche Gäste des Schlos-ses, die nicht eigens zur Tafel befohlen worden sind,
speisen zur selben Zeit in einem großen Gemach,
welches beinahe direct an den königlichen Speisesaal
stößt, unter dem Vorsitz des Hanshofmeistkrs Sir
John Cowell

—- Der hoheTemperaturstand inden
Vereinigten Staaten. New-York, den St.
Juli. Endlich beginnt die Hitze nachzntasseir Troß-
dem ist die Zahl der Todesfälle noch sehr hoch.
Gestern starben 90 Personen in New-York in Folge
des heißen Vetters. Die Zahl derjenigen, die, ron
der Hitze überwaltigtx ohnmächtig wurden, ist ganz
außerordentlich. Auch unter den Pferden ist die

Sterblichkeit eine rricht geringe gewesen. Die Zuckevrasfineiien und viele andere Fabriten, welche die
letzte Woche geschlossen werden mußten, sind heuteMittag zuerst wieder theilweise geöffnet worden. JrnGanzen sind der Hitze in New-York seit Beginn der
heißen Tage 297 Menfchen zum Opfer gesallem Inder vorigen Woche sind in New York 1434 Perio-
nen gestorbem Das ist die höchste Sietbiichsettszifferseit 20 Jahren. — Jn Chicago war die letzten Tage
die Morgue so voll, daß keine Leichen mehr in dre-
selbe aufgenommen werden konnten. Jn der« Stadt
herrscht Wasfermaugei.

—- Anzeigeblüthem Der »Dann. Sonn«
hat aus Zeitungsauuonceri folgende Biuncenleseu ge-sammelt:·,,Ehrener-kläruugl Jch nehme die
seither verbreiteten lügenhaften Gerüehte gegen Uma-
lie P. zurück und erkläre sie für ein schönes,- mit-
telaltes, ehreuhaftes und unbeseholteues Frauenzim-mer. —- Oberlaak 278 werden·.hühneraugen,» Bal-
len, sowie Uberbeine nach Maß ans gearbeit-
te.t. — Wegen Krantheit der Frau wird zu sofortetne andere oder ein Mädchen in Monatsdiensi ge«
sucht. — Gesacht: ein vornehm und gesund aus-
sehender Herr, um den »geheilten Patienten« im—
Wartesaal eines Arztes darzustellerr. — Jn Laugen-
salza sind in der Enggasse Nr. —- zu verkaufen:
acht Eentner Scchswochenkartosfein , neun ·Met.er
Spalier und zwei Spalierthürery ein großes Faß
mit eisernen Reisen, sechs Bohnenstaugem eine Hun-dehütte, Runkelkerne und verschiedene Gemüsesämes
reien, alles keirnfähtg -—Warnung. Das
Gerücht, ich hätte eine Frau mit zwei lebenden stin-
dern, warne ich einen jeden, solches weiter auszufa-gen oder zu verbreiten, da ich solches aufs strengsie
gerichtlich verfolgen werde. Daß ich solche gehabt
habe, leugne ich nicht, aber lasset sie ruhen. -—-

Milclk und Badecurortl Nach selbstgeprüsten Erör-
terungen ist der Ort Müncheubertrsdorf reich an
Sanerftosf und Sticklush wie zur Heilung für Lunge
und Leber und Zersetzung des Blutes auß exot-
dentlich ergiebig Er werden hierdurch ge-
ehrte «

Reslectarjien aufgefordert«
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Tk »Ich verstand«, fährt Frau Söveriiie in ihrem Berichz
seit, ,,daß es von diesem Gegenstand genug sei und lies

" ihts fallen.« »Es ist sehr bedauerlich, bemerkt hiezu di(
»Kölu. Z.«, daß sie nicht den Papst zu einer klaren Aru-
ßerung über diese seltsame Unterscheidung in arme unt

· : reicheJuden veranlaßt hat, denn gerade an diesenBund«
- den Angelpuiict der ganzen Bewegung, wird die antises

- inittsche Agitation von neuem sich anhaken. Was
kümmern die Hetzer die armen Juden, die in den
Ghettos des Orients, verachtet und geknechteh elend
ihr Dasein sristenz ihr Neid und ihre Mißgunst rich-

» ten sich aus die Geldsäcke der reichen europäischen
H Juden; der Antiseniitismus ist ein Stück der socialen

- Frage. Deshalb wird ihnen ein Papst der den
Besitz —- nicht nur den jüdischen - und die mit

ihxn rxst vklrlkknüpfte Pfg-uns sund rfGehititriizg verging-ne e n w entwertet« un e genos e e n. —- rau
» Siiverine aber schildert den Statthalter Christi auf

Erden nicht nur als den ausschließlichen P a p st d e
" Armen, als den socialistischen Papst; wem: Mart;

ihri- glahsiseäi dgzrhpktstdes aårch sein lfiesonderer Ehr-
gez, a er a , er ranzo en zu gelten:
»Sie kennen, heiliger Vater«, sagte sie ihm, ,,jen·en
Abbe Jacot, den Renegatem den Elsaß-Lothringer,
der den Unsrigen dort unten predigt, sie möchten ihrRrutterland vergaffen. Er rühmt sieh, der Dolmeh
scher Ihrer Befehle zu sein. Jst das wahr? Billi-
gen Sie sein Vorgehen Z« Daraus soll Leo XIJL
geantwortet haben: »Ich beklage es. Jch liebe Frank-
reich. »Hu ihm-wenden sich stets meine Blicke, wenn
ich meine Sitimine aus diesen Gemäehern erhebe, in
denen ich seit snnfzehn Jahren umherirre und die ich
nnnials wieder verlassen werde«

Der Correspoiident der »Times« in Tanger he-

ricZteLZ Siä Eben; S m diith habe in einer mit ihmgea en nerre ung e über seine Mission ver«
DICHTER« Nschkkchten als starke Uebertreibungen be·
zeichnet. Die Verhandlungen mit dem S ultan
von Marokko seien nicht abgebrochen; er hege
vielmehr die Ueberzeugung, daß es ihm gelingen
spitz-e; den Handelsvertrag noch zum Abschlußzu rngen.

. Lakeien -

Bei dem Yhlerhöchsten Besuch qszuf d»ersten allrnssischen Feuerivehu Ausster-lung ist auch unserer Dorpater Freiwillis
« gen Feuerwehr eine hohe » Ehre zu Theilgeworden: Jhre Kaiserliche Majesliiten habenhUWVOUst gmshh it! die Fahr: e der Jud. Feuer·weht zum Andenken einen silbernen Nagel

Hbrizsteigeiihäridig einzuschlagcm Es make« im G»-
30123 -FSUS1WEhkkU- die dieser Kaiserliehen Huldtheilhasiig wurden, dieum so höher zu schätzen ist,-
als Jhre Majestäten eine solche Ehre nur in äußerstseltenen Fällen einer Fahne zu Theil werden lassen.Außer der Dorpater waren noch 8 ostskepkpvixxzikqkFor. Fenexwehren und 14 Vereine aus demiJnnernReåäs kirkrftgten uZdl zwjafchdie grens bju rgg

» ·’- « S« VIII« e, uckurnsihgPskchvkvfchex Ostrow » R v l -

sie) s, Eos-wies, dieFrei? csiTkafsekifrhsi2 ukd«saikifkx«r,
die Kolpinschq Plestauscha Rigas che (mit 3
Seh-Im)- Ncstvaiche Kaiischschcr MiuekischeOpoischrischei weiter-ichs, die nijaukpwiche des;
3;c;3nunSdcheg·-.meå.x;ew,oldszik Ktrelgasche des Fürstener ar o o en i .

«

»Jm Namen der Frsw Feuerwehrekiitertlfckrtterote berichtet, der Vertreter der Doipater Feuerwehnder zweite SieigevFührerz Director des VeteriniirsInstituts K. v. Raupach, die Ehre, Ihren KaisXiiåsestäteiz die Treue unsd Ergebenheit aller Frei-en euerwe r
.

— —

der hzohen AuszeichneiitngalwXdkpxiketwir höråinFurt. Feuerwehr sich am nächsten Sonntag versiimmelnim! ihre Fahne feierlich einzuholen. «

Im Anschluß hieran set niitgetheilh daß vom Für-sten Lwow, der seine eigene Feuerwehr in Strelna «
bei St. Petersburg bisitzy an die Dorpater Fkw iFeuerwehr ein Telegramrn gerichtet worden ist, in« .

Ists-echt? Uziretselbe zu der Kaiserlichen Huld beglück-

Die n N d
·

Levis-z«- Jkkrsskikixtmpikppsk iIZ«s-2L?ts ZTLFZZSIFH !Vskävdssungen im Lehrer-Personal der Dorpater Res sCkfchule . G ihrer Bitte sind die Ober-lehret Jiiue Aus-IN mir) Titus Chkistiani aus des: «

Dienst entlassen und Oberlehrer W Bun e sei—
«

is: ist«-sie:- sssiiiigssgrrks Wiss« »Es« es? ?

enthoben worden. Die FuncttägiienseFieelsigZIslekrer «

der Realschule sind dem Lehrer der russischen Sperc As !
Teil-Rett- OL Konstantin-papier at» T«che« ««

worden. -— Ferner ist der Cla '

« ragen d
des Mitauer Ghmnasiums, Wlafdiiijiiitripåciioxdsiistsitxfie FiUm Lehrer d« G it « ·

Realschule ernaeiknt ievjgdknk und Gwgmpyie «« d« s;
Judas« den a i h .k·

istr e s s te s grad? des!a u, Ist, viel: girtisrchheditkleiyccdtietster T«CA- en v is. d. Mr .«dräftn U wogte-ein an Hist. gitsdrsteesforSsrielgiestitoirkäk h
lvw eingelansen, in welchen: die Präsidentiir de:

d.
VII-Mist Archäoivgiichen Geseuichaft di« Mitihck g
gUill·M«chk, daß die drei Kisten mit den von ders ehrten estvifchen Gesellschaft rbgp »;rixls«.s...s«sseriggsi Wsssss «« Mssssss s·

wie« leiseste-it: Iris-e»lW jenes: Gegenstände aus e e m« «· «
· n(

ueberdasWesenderChol «
d«

Y era und die gegen FIII« ZU ttgteifenden Vorsichtsmaßregeln sind lei-
z« Uchjn einzelnen Schichten der hiesigerr Bev»öl- ff«ßvg die abenteurliehften und unsinnig- d«ZU Vorstellungen verbreitet( S» hqt sich «M hier am Ort der Fall ereignet daß die Ppki kdurchsehen» de: e) «» ii M« s «« ««

Ah« g ra en v» aßregeln gegen di« ese aus ossene Renitenz gestoßen iß. pp;

sht Als am 7. d. Wie. der ftädtifche Sanitätsarzt in
kß Begleitung von Polizeichargen das» in der Fischer-
« Straße Nr. 12 gelegene Grundstück der Titulätraths-Wittwe Sophie Treu er infpiciren wollte, weigerteI« sich die genannte Hausbesiherim die verschlosfeneIV Hofvforte zu öffnen, indem sie zugleich erklärte, freet, brauche die Polizei nicht, die Polizei bringe ihr nurse. die Cholera. Ebenso weigerte fle sich, ihren Namen
as anzugeben und verwies auf ihr Hausfchild Diedaraufhin von der Polizei anhängig gemachte KlageZ« gelangte gestern vor dem Friedensrichter zur Ver-tld handlung: die Angeklagte, die nicht erschienen war,h, wurde für ihre Renszitenz gegen die Polizei in don-
m tumaciam zu50 Rbl. Strafe oder 2 Monate
m Arrest verurtheilt. — Es ist nur dringend zu

- wünschen, daß dieses Urtheil eine möglichst weite+ Verbreitung unter den nngebildeteren Elassen unsererIlk Bevölkerung findet; die Strenge desselben wird hoffent-g- lich bewirken, daß die Furcht vor einer ähnlicher:m - Strafe die mangelnde Eiusicht im Zaume hält und
us vor weiteren bedauernswerthen Vvrfäilirr dieser Art
»r bewahrt.
M Wir machen auch an dieser Stelle aus die Be-r- kanntmachungen aufmerksam, die im Jnseratentheil
» nnserxs Blattes über den Beginn des Unter-
»« richts in dem Gymnasium und in der Realschule
" erfolgt find. Jn Gymnafiuni beginnt der Unter-»r- rtcht erst am s. September, während die Aufnahme-lk Prüfung-In und Nachcxamirta am 1. Ssspterrrber statt:t- finden; »in der Realschule erfolgen Examina nnd
i- Beginn des Unterrichts an ein- und demselben Tage,
l. am 1. September.
I· Einen entsehlichen Ausgang nahm eine Rau-U ferei, die am vorigen Freitage zwischen zwei, beimU hiesigen Fleischernreister Pohl bediensteten Fleische»h burschen eritstanden war. Letztere waren ans lirfachetnüber die im Publicunr verschiedene Versionen coursiren,
» die aber, wie wir hören, noch nicht völlig aufgeklärtsind, hart aneinander gerathen, wobei der Eine von« ihnen schließlich ein Messer ergriff und damit seinem«» Gegner den Uriterleib auffchlitzte Der Schwert-er-
· wundete wurde auf die Klinik geschafft, wo er trog
z der ihm gewordenen iirztlichen Hilfe Tags darauf
» verschied. «
F Ueber eine arrffallende ErscheinungI wird dem »Wirmaline« aus Estland geschrieben:,,Am is. d. Mts. zur Zeit des Sonnenaufganges
- bemerkte ein Bauer, als er gerade einen fehrnalenFeldweg zwischen Roggenfeldern passirtcz daß seine
« Kleider an mehreren Stellen Honigfiecken aufwiesen. .
, Bei uäherer Untersuchung fand er das Getreidez das
, Gras und die Baumbliitter in der Umgebung mit
· einer dicken Honigfchicht überzogerr.« — Wahrschein-
l lieh handelt es sich hier um den sog. »He n i g -

, than« — eine Erscheinung in der Pflauzenwelh
, die schon häufiger« beobachtet worden ist. Derselbes tritt bald als süßer, klebriger Ueberzug auf den

, Blättern, jungen Trieben re. der verschiedensten Ge-wächfiz bald als zähe Tropfen von gelblicher Farbe
»» auf. Ueber die Natur dieser Erscheinung sind die "
J Meinungen noch getheilt. Einerfeits wird die An-sicht vertreten, der Honigthau bestehe in einer krank- «

haften Ausscheidung süßer Säfte, deren Urfache abernoch nicht aufgeklärt ist. Als irrthümlich erscheintwohl die Ansicht, die durch die Anwesenheit von »Blattläusen auf den voms Honigthau befallenen ·Pflanzen entstanden ist und die dahin geht, daßjsne «süße Flüssigkeit aus iden Hinterleib-Eiröhren dieserInsecten arrsgcfpritzt wer-de; es ist vielmehr die Au- Jnahme gerechtfertigt, daß letztere erst durch das ;AusschwitzungmProduct angilockt werden. «·

BuffehWaggons biabsichtigt ein Pribat-- sunter-nehmer versuchsweise den Courier- und Post- :zügen beizugebeiy um die Passagiere während der iFahrt mit warmen— Speisen zu versorgen. Nach der 2,,Russ. Shisn«. zerfallen diese Speisewaggorrs ineine Küchen- und Busfet-Abthetlung. Falls seinVorschlag angenommen wird, verpflichtet sich der ·Unternehmer, die ersten Waggons bis zur Winter-saison fertig zu stellen und für den Anfang filbftdie Organisation der Verforgung der Pafsagisre mitSpeisen zu übernehmen. Nach Ablauf einer gewis-
« sru Frist gehen dann diese Waggons in den Besihder Bahnverwaltung über.

(Eingesandt.) «

Angesichts des muthrnaßlichen Herannahens derCholera-Epidemie suchen die Saniiäts- und Admini- C
stratitnBehörden durch alle iuögllchen Maßregeln »
und Vorkehrungen behufs Bekämpfung dieserEpidemiedie Sauberkeit der Stadt zu haben. Trotzdecn bleibtaber, um die Unsauberkeit audauernd fortzuschaffen,noch viel zu thun übrig. Jn erster Linie ist zn er-wähnen, daß die öffentlichen Institute, wie: dieWehrpflichts-Commission, das Friedensrichter-Plenum,die Friedensgerichte te. der nöthigen Bequemlichkeitfür das Publikum entbehren, daher die dort oft halbeTage lang wartenden vielen Linie gezwungen find,die Pforten und Höfe der Nachbarhäufer zu verun-reinigery wodurch ein übler Geruch auf den betref-senden Hdfen verbreitet wird, so daß für die Errich-

—tung der nöthigen Latrinen Sorge get-ragen werden ·«

müßte. Ebenfalls sind hier bei den Gotteshäusernkeine derartigen, unumgänglich nothwendigen Vor-richtungen getroffen worden, welcher Umstand nichtallein manchem entfernt wohnenden Kirchengänger Ehöchst unbkquem ist, sondern auch zu der Calamitiit andes Berunreinigeus der uächstbelegenen Höfe Anlaßgiebt. Jn allen Fällen, abgesehen von der Anstößig-keit, welche solches Verein-reinigen durch die von ander Straße in die betreffenden Höfe Kornmendeu fürdie Hauseinwohner hat, laufen die refp. Harrsbesiher anVsstävdsg Gefahr, wegen Unsauberkeit ihrer Höfegerichtltch belangt zu werden. Dorpat ist doch eine zuschon größere Stadt und nicht ein Dorf, wo es kei-ner BequemlichkeitssVerrichtungen bedarf, da man buVI« Mc) sinkst« Schritten in allen Richtungen freiesFeld vor sich hat. An den Standplätzenn wo« den -s-Tag über eine größere Arizahl Fuhrleute sieht, machtsich dem Passanten ein penetranter Geruch bemerkbar ;dem wär« Vkkllelchk dUtch öfteres Wechlein der Stand- Riorte und durch Bestreuen der zeitweilig nicht zu be«ruhenden Plätze mit Chlorkalh abzuhelfen. Auch ist -s- «es dem Referenten aufgefallecy daß der Graben anper ungepflasterten Speicher-Straße derart mit Erde In

n gefüllt ist, daß das Regenwassey welches von den an
- der« Carlowa-Straße" belegenen Höfen auf die Straße
- sich ergießt, nicht abfließen kann und dah.r ein Theile der CarlowasSiraße bei starkem Regen sogar unter
e Wasser geseßt wird. Es ist doch für die Anwohnere entschieden viel ungesunder, wenn das bald in Fäul-c niß übergehende und sich mit einer grünfchillerndenr Decke überziehende Regenwasser auf der Straße und
: in den Rtnnsteinen sich anstaut nnd so lange stehene bleibt, bis dasselbe allmälig in die Erde versinktund
- wegtrockireh als wenn es längs dem Graben gleich
, in den Embach fließen könnte. Dieser Graben, so-
- wie überhaupt alle ijsräben im Weichbilde der Stadt,
: wären einer gründlichen Reinigung zu unterwerfen,c d. h. sie müßten von neuem aufgestochen und dere dort angefarnmelte Schlamm und Unrath daraus
: entfernt werden, wenn dieselben ihrem Zwecke ent-
- sprechen sollen.c Auch ist der ungepflasterte Plaß vor dem Fleisch-
- scharren ein schlimmer Fleck für das Centrum unsereri Stadt, nicht allein in Bezug auf das Aussehen, son-dern auch in sanitärer Hinsichh denn die dort ange-sammelten Abfälle von den Märkten, Schaubudem- Menagerien re. bewirken eine gar schlincme Ausdün-i stung. Wenn eine Pflasternrrg des Platzes nicht be·
- absichtigt wird, so wäre er doch durch geeignete Ca-
: nnlifation möglichst trocken zu erhalten und mitStrand, Bauschutt oder Steinkohlenasche zu planirem

- Zweck dieser Zeilen ist, daß die Saiiitäts-Com-mission durch ihre Anordnungen und Vorkehrungen
» zum Wohle der Bevölkerung auch die Abhilfe oben-bezeichneter Mängel veraulassen möge.

F r . . . I I.
Nachschrift der Redaction. DieNothwendigkeit von besonderen Verrichtun-gen bei den angeführten öffentlichenInstituten ist dem Einfender gewiß zuzugeben,

eine Ausnahme dürften nur die Gotieshänser machen;bei der St. Nimmst-Kirche ist bereits für eine der-artige Arilage Sorge getragen worden und-hinsicht-lich der übrigen Kirchen bedarf es derselben wohlkaum. —- Eine Desinfection der Halte-plätzefürdieFuhrleuteistdurchartserwünfchtzsoviel wir wissen, ist auch seitens. der Polizeieine folche in das Programm der fanitären Maė
« regeln aufgenommen worden und wird für eine regel-mäßige Desinficirung der Halteplätze Sorge getra-gen werden. -— Was schließlich den» Platz vorden Fleischscharren betrifft, so wäre hier nurdurch Pflastern desselben Abhilfe zu schaffem Es istdas auch im Princip bereits beschlossen worden, dochaus verschiedenen Gründen, unter denen namentlich·die beschränkten Mittel der Stadt eine Rolle spielen,bisher nicht ausgeführt worden. »

Jn unserem Sommertheater findet heute,worauf auch an dieser Stelle hinzewiefen sei, keineVorstellung statt, da FrL Klinkhammer erstheute aus dem Auslande hier eintrlffh Die ange-kündigte Ausführung von «Dorf und Stadt« ist aufmorgen verschoben worden.
—

r Literarifkhes »

Gefaincuelte Schriften von Lndwig P h i l i p p so n.Herausgegeben von Dr. M. Philippfom Liefer. 25—27(Breslau, Schlescsche Buchdruckereh Kunst-und Verlags-anstalt vorm. S. Schottlaender). Die vorliegendenLieferuccgen enthalten die ,,Erzählungen eines Groß-onkels« und »Jüdische NiährleinQ welche einenSchatz tiefer, sinniger Weisheit in der- Form derAnekdotg der Parabel und der Erzählung bieten,Philippson zeigt hier, daß er auch-den populären,innigen Ton wohl zu treffen weiß. Es ist zu wün-schen, daß den ,,Gesamnilier1 Schriften« LudwigPhilippsorks in recht vielen Familienbüchereien einPlätzcherr eingeräumt werde. -

r..—-.—.——..-.....-———-

Hulizen ou- drn Kirrikendtiizern Eurem.
St« Johirirnis-CHer-reeiride. Getaufts des DocentenDr. einem. Gustav« Heinrich Tammann Tochter EoithAnna Mathilde Wilhelmine Proclamirn JohannFuchs aus der St. Marien-Gemeinde mit Minna Mau-lin aus der letiifchen Gemeinde. G estorb en: der ver-eidigte Nechtsanwalt Staatsrath Alexander von Broeckey61 Jahr alt; die Bäckernieisterswittwe Juli-« Hoffmann,69 Jahr alt; des Fleischecmeisters Adolph Reim FrauJulie, 43 Jahr alt.St. Platten-Gemeinde. Getauftg des KarlHägert «Tochter Johanna Marie; des Kanzellisten Georg RomertTochter Ema Anna Falle. -St. Tetrt-Iti-)erereiude. Ge tauft: des Neferviften Peter TKrulva Tochter Alide Nosalie; des W. Jaura Sohn 2lio- ibetet; des Väro Sklm Tochter Marie- des Jüri Kont Sohn «;Jvhannz des Handlers Joseo Kabdin Tochter Marie zHelenez des Wtdrik Kruus Tochter Natalie Johanna; ,des »Nein Suur Sohn Samuel; der E. Rath Sohn Ni- ztolar Leopold; des Jakob Thom Sohn Kristian Burchard; 4W Telegtsohtsten Ernst Hannotv Sohn Woldemar Hugo. zPro clamcrn Peter Perle: mit Elifabeth Lestmannz zJaan Loskit mit Anna Pärtz Reinhold Jantra mit Mart gKuß; Schloffer August Ahhi mit Ainalie Läftinxp Ge - gF· rb en: oes Paulus Silm Tochter Alwine Leontine, gIV« Jsht alt; des W. Jaura Sohn Robert, 14 TageAlt; des Gustav Lätt Sohn Karl, 2 Jahr I« Armut«alt; des Kunftdtechslers Karl Jud. Duberg Sohn EmitJohann Konstantin, l V« Jahr alt; des Hans KabbinSohn Eduard Johannes, Z Monate alt. -

B
Eodieniiisxxxx

Ehe-n. Semir- des Rcgaschen Begier-Gesichte N
Tat! Ftktdtich v. K o s I o w s k y

, s· im W· Jahre Hm U. Juli zu Berlin.
»Nirocqi n u x i ck e, »« ro. Juli zu seine. gJohann Robert R o e m e r, f im 66. Jahrem 20. Juli zu Geiwa-Semgallcn. NFu. Henriette M i nck w i h, -f- im 84. Jahrein 22135113 zu Reden.

GAdo v r a n im 63. Ja re am 22- Julir St. Petersburg.tz« f «; h «) P·
Nikolai W i r e n i n s, -f- 20. Juli zu Oreni Z!arg. .
Frau Magdalene R o ß m a n n , geb. Stahl,25. Juli zu Arroküll. - -
Hugo Adalbert B r o f s e, f· 25. Juli zu Nebel;

i
August Georg J k n e r, Kind, -s-«23. Juli zu IF·As« « «

«Collwiliath Dr. mecL Carl v. P ete r s e n n, «·

im 52. Jahre am 24. Juli zu Kallenhos —-Coll.-Rath Dr. Wilhelm J g n at i u s, -s- 25.uli zu Heimat. · s

. Margarethe O l d e l o v v, Kind, f N. Julizu RevaL
Alexander T a ck l n g, f im As. Jahre am A.

» Juli zu RevaLs Pastor Ludwig Fankhäneh f im its.Jahre am 27. Juli zu Klein-St. Marien.
. Gräfin Anna S i e v e r s, f im 70. Jahre am22. Juli zu St. Petersburg -

Woldemar M e h l e n, f 24. Juli zu Ter-rijolkn
Frau Henriette D o n i g e s, geb. Greise» f,24.Juli zu St. Petersbttrg
Paftorin Jenny v. K a u z m a n n

, geb. v. Ga-bel, f 25. Juli zu Charlottenburg.

Kriegt-ann-
rrr Rot-dessen Felagranhrnssgenrnr

B er l i n, Din8tag, 9. August (28. Juli). Die
Entlassung des Ministerd Herfutth und die Ernen-
nung des Grafen Euienburg zum Minister des Jn-nern ist endlich veröffentlicht worden.

Wien, Dittstag, 9, August (28. Juli).» Der
Handelsvertrag zwischen Oesterreich - Ungarn und
Serbien ist heute unterzeichnet worden. -— Das
Amtsblatt publicirt die nachgefuchte Entlassung des
tfchechifehen Nlinisterö Prazab

Teheran, Dinstag, s. August (28. Juli)
Jn Folge der Behauptung der fchiitifchen Geistlichdlett, die Cholera sei ausgebrochen, weil in Perfiender Verkauf von fpirituofen Getränken erlaubt wor-
den ist, infcenirte der Pöbel in Astrabad Unrat-en,plünderie die Branntweinläden und vernichtete die
Waaren im rufsifchen Unterthanenverbattde siehenderArntenien Der rufsifche Confnl verlangte Schutzaus Rußland, woraufhin vor Astrabad ein Kanonen-
boot und 25 Kofaken erschienen. Der rufsifche Ge-fandte in Teheran verlangt von der persifchen Re-
gierung eine Entschädigung für die geplünderten ruf-sifehen Unterthanen.

Bahnoerkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dort-irr rrnch Walt- Abfahrt ll Uhr 46 Nin.Vorm. und 10 Uhr 6 Min. Abs» von Etwa um 12 Uhr89 Min. Nathan und 11 Uhr 14-Min.2lhds., von B orte n-hof um l Uhr 38 Nin. Raum. und 12 Uhr lv Nin.Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Nin. Nachnn und lUhr 23 Nin. Nachts; Ankunft in W alkunt 3 Uhr 12 Nin.Nachm- und 2 Uhr u) Min- Nachts.Vor: Wut! nnch Dort-at: Abfahrt s Uhr 86 Nin.Nachnr. und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S agnih unt4 Uhr 9 Nin. Nachur. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, vonBockenhof um 5 Uhr Z Nin. Nathan und 6Uhr48 Nin.Morgens, von Etwa um o Uhr 64 Min. Nach-n. undum7 Uhr bs Nin. Morgens; Nnkunftin Dorpat um S Uhr46 Min- Nachm. und um s Uhr 56 Nin. Morgens.Von Wert! uns) Rigax Llbfahrt 3 Uhr I Nin.Ratt-m. und 2 Uhr 43 Min- Nachty von Weimar um5 Uhr 7 Nin. Raum. und 4 Uhr 18Nin Morgens, vonWend en un: 6 Uhr 26 Nin. Nathan und o Uhr 26Nin. Morgens, von Segen-old um s Uhr 14 Nin.Abends und s Uhr 56 Nin. Morgens ; Ankunft in Nig aum. 10 Uhr 41 Nin. Abends und 9 Uhr 2 Miit. Morgens·Bot: Riga mrch Wall: slbfahrt um S Uhr 25 Nin.Morgens und um v Uhr 40 Nin. Abbe» von Se ge«wold um 10 Uhr 50 Nin. Vorm. und 11 Uhr 59 ItiuAbends, von Wenden um 12 Uhr 34 Nin. Mittags und 1Uhr 35 Nin. Nachts, von Wolntar um 1 Uhr so Nin.Raum. und 2 Uhr 40 Min. Nachts; Ankunft in Mal!um Z Uhr 19 Bin. Nathan und 4 Uhr 19 Miit. Morgen«Vor: Walk nach Plesknuk Abfahrt 4 Uhr 3 Mut.Raum. »und 4 Uhr 36 Nin. Morgens, von Rnz en« unt5 Uhr 20 Min.Nachm. und 6 Uhr 29 Nin. Morgens, vonWerte um 6 Uhr 43 Nin. Ratt-m. und S Uhr s! Nin.Morgens, von Neuhaufeu um 7 Uhr« Nin. Ihn.und 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in Pl e o kan unt10 Uhr 30 Nin. Abends und 9 Uhr 20 Nin. Morgens. f

Telegraphischer gonrzdetiiht
St. Petershurger Börse, 28. Juli 1892.

WeehfebCourfu
London 3 M. f. 10 LstrJ 98 97,60 97,95Bein« » f. me) Amt. 48 .Paris

H If. l0»0lFrcs. P » » 3553080 7 sa - mperta e neuer ra ung .
, 2Sitveia .

. . . . . F« . . 1,os tsxo
Fonds- und Aetien-Courfe.5o,0 I« "- o s - o s sHex,

» II. Ein. . . . «. . . . may; »Hof, Gplhkmfg USZZJ .
-

· . .
. . . 159 KäULXIV-z ,, ASSM- .

. . . . . . . 158 Kauf.W» Orient-Anleihe II. Em. . . . . . . 10224Hex. » In. am. . . .
. .

. texts-«I. IV» Prämien-Anleihe (1864) - . .
. . 23414II; « » (1866). :

. .
. . 22294Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 19214 vIV» EifenbahnemRente .

. . . .
.

.
. wes«)0-»Rente............- .

ist«-«, Innere Anleihe .

. . . . . . . . Ists-«W» Adels-Ugrarb.-Pfand·br. . . . . . . 10214lwtxp Gegens Bodencredtt«Pfandbr. (Meta·ll) Ist»-Wo -- « » iCtedO 10253
»IV» St. Petersb Stadt-Oblig. . .

. . . MU- Kauf.W· Charkower Landfchb. Pfdbr. (43Ix,jc"ihr.) . 10214 schuf.W» Pcterob.-Tulaer» ,, ,, . 102 Kauf—-ictien der WolgmKamwBankz . .

. .
- 710 Mut«

,, » großen rufsifchen Eisenbahn-Geh .
—- .

,, ,, RybrnsbBologofer
»» . Cis»-Tendenz der Fond3börfe.· still.

»Warum-Börse. «

Beizen» Winter, Salfontaflürhvltjö Irr-te· « m»Tendenz für Weizen: sehr still.
»·

.tragen, Gewicht 9 Bald . . . . .

.» . 10,(-5
Tendenz für Noggem fchwächskssafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . - - . ·

—-

Tendenz für Hafer: —

ierste,pr.Pud . .
. . .

. . .
—-

ichlagsaah hohe Sorte, pr- 9 PUD - ·
« - I4-10Tendenz für Schlagfaan fe fte r »

Eoggenmehh Moskowischez or. 9 Pud. .
.

—-

,, von der unteren Wolga
. . . ll,76-—-12,10Tendenz für Roggenmehlt still.srühe, gkoßkörnigh pr. Ikull . .

. .
. . 16etroleum, Nobel«sches, pr. Pud . . . . . ——

» ansBaku ,, «.....-—

alter, Raffinadtz I. Sorte, pr. Pud . .
.

-—

,, ,, II. Sorte, or. Pud .
. .

—-

»Melis,pr.Pud. . .
.

.
. . . .

—-

B «« u» Vom, 9.uuzust(28.Ju1i)1892.
r) Rbl. pr. Cassa. . .

. . . .
. 208 Wink. 90 Pf«o Not. p:. uitimp

.
., . .

.
. . 208 Narr. ro Pf.l) Rot. pr. Ultimo . . . .

. . . 208 Ratt, 25 Pf.
. Tendenz: fest

Für die Redaction verantwortlich : »ll-Haffelblatt. Frau E.Mattiesen.
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Inc lll it« ’ V l. a iesen s er age
eiseluenene Sucher,

welche durch alle Buehhandlungen
·u beziehen sind:

Anielnnz III, Baltische Oulturstudien aus den
vier Jahrhunderten d. 0rdenszeit (ll84 bis
156l). I. u. lI. klalbband a l Rbl.

Bnbel in l«ivland. 65 Kaki.slzeitrag zur Verfolgung einzelner Fragen
unseres Dörptschen Bursehenstaata 80 K.

Besebrss0w, W. R, Die Landechaits-lnsti-
tutionen u. die Selbstverwaltung. Ueber-
setzt von H. v. seinem. 60 Leid.

Braun, Dr. weil. et liil. M, Auf WCMIO
» Weise inficirt: siclli der Mensch mit Pa-

rasiten? 30 Kop.
— Tabellarisehe Uebersicht der thierischen

Parasiten des Menschen. 24 Kop.
lilberherth it, Der Führer durch den Ball-

saaL 80 Kaki.Egl0n, J» Icurttunn 25 Kozx
—- Piibli lugudcs, jutustatud klinge önnisss

tuse siindus. Gebunden- «20 u. 336 sei
ten. 40 Kop-

tliildenstubba 0and. jur. W. v» Ilendbuch
des livländisehen Bauer -Privatrechts.
lL20 Kaki.

-Liiwimaa talurahwa eraseaduse käsi-
raainat. 1.20 Kop.

Gyinnasialkragh Zur. 40 Kaki.
llasselblattz R» u. Dr. G. Otto, Album Aca-

demicuin, Steg. geb. 5 RbL
—- Von den l4,000 lmmatriculirtem 1 Rbl.

Hernach, 'l’h., Hilfsbueh zutn evangelisch-
lutherischen Gcesangbizcn 60 link. ,

Form-Inn, K. An, Loel Opetlikud 1oud ja
jutud. 35 Icop.ll0llinann, Er» lcöned laste kaswatamisest
ja öpetainisest III u. VI a 32 link.

— 6 Iciriku-koori-laulo. 35 Kop.
—- Laulu wars. Waimulikud ja ilmalikud

laulod. I u. II a 35 Koxk
lliirsehelnianin Prof. Dr. Ferd., Festpredigt

zur Ifeier des Zäsjährigen Regierungs—
Jubiläuins Alexander II. 15 Icop.

-Der Tod des Kaisers. 40 Ko .

-— Rede, gehalten bei der Beerdigung des
stand. jur. W. Hart-neu. lb Reis.

- Rede, gehalten bei der Beerdigung des
stud. ined. I(ruse. 20 Kaki.

—— Evangelist-he Wahrheit. 60 Icop.
Hart, J» Vana KanneL

I. u. II. hieferung a 50 Kaki.l III. Lieferung l «Rbl.
Il. Sammlung, I u. II. l RbL »

- », III u. VI. l »
« J

— Pildid isannaa si'indinud asjustz 40 Kop. ·
llnnniusk Er» Bwan eli -Lutteruse kogudus, Wenerigie 20 kop-
Jslcebsom c. B» Helined. Icooli Iugemise

raamat tiltarlastele 24. pildiga. 65 l:
— saksakcele öppimise raainat lcoolidele

45 Kop-
Jiirinanin El» Tarwastu öpetaja, Haigete

lkinnituik Gcebunden 50 Kop-
lcapjh J» Geonietritx lcihellconna koolidele

ja iseöpetuseksa 50 Kaki.Klinge, Ding. Johannes, Die Holzgewiiehse
von Hist« Liv- und Carl-and. Fiir Gärt-
ner, Ferk- und Gartenkreundm 2 Rbl.

— sehulklora von set, Livs und Carl-end.
. 1.60 Kaki.lclirvtz J» arwiliue öpetus Maja-ais. Ada-niisest. 60 Kop.

Indus, E» Der Dorpater Ohargirtenicons
vent. 40 Kop-

Icreutzwallh F. It» Maa- ja llclere-pildid.
I. Theil. 40 Kop.
ll. u. III. Theil e. 50 Kop-

— Estnische Märehen Uebersetzt von F.
« Löwe. 1.20 Reis.Lieder, Lyrisehe Von einem l.ivländer. 40 K.
Lill, J» Bulgaria nein je. Wene pealik 20 K.
Lillennpjh 1ll., sooine lJudisjutud.

I. n. II. Theil i. 40 Kop- «
III. Theil 32 Kein

Meyer, In, Ueber Glauben und Wissen. 25 K.
Nlggeh O. El» Liihikenc Weile lkeele abd-

rsaniah 15 Kop.
—- Liihiikene Wene keele öppitnise rea-

inat. 30 Ren. »
—- Wene keele abd raamat. 20 Kop-
- Wene lceele öppiinise rein-met. 75 Kaki.
—- Wene lteele grainmatika 40 Icop. .

Reslenlent iiber die Priikungen der Gaudi-
daten zu den« stellen von Oberlehrern
u. wiss. Lehrern an den Gyinnasien d.
Dorp. l«elirbezirks. 32 Icop.

Riielk8l3igce, l«ivläuclisehe. Zweite Anklage.
up.

seinen, H. v» Otkener Brief. 40 Koxx
—- Zur Verständigung. 95 Kop.

sehnlidt, Prof. Dr. A» Die Lehre von den
kerinentativen Gerinnuugserscheinungein
50 icon.sehlnidlz G. llIHAus meinem Leben. Er—-
innerungem 80s Kaki.Prof. Dr. 0swald., Der ordentlicne ci-

-- vilprocesm 2.67 lcop. ·
Constitutionein Publieationen u. Circu-

- lärbefehle des l«ivl. H0fgerichts. 1 RbL
seidlitn Dr. Werg, Die Darwinsche Theo-

rie. l.50 Kop-
slinkewskfs Brieke. ln deutscher Ueber-

tragung von B. 00rdt. 90 Kop.
steuerliisrpen Unsere beiden. 30 Kop-
stlllniarln M» Die Lehre von der Noth-

wehr in ihrer gegenwärtigen Entwicke-
lung. 50 Reif. «stritt-h, Pastor «, Zum Gedächtniss der
Feier des lc0ijährigen Bestehens Wer—-
ro’s« 75 icon.snsestsehlnslch Äbinöu noorte Eesti Solda-
titc öpetamise Innres. Z. verbessert-»,
Anklage. 80 Kop.

Teielåiäiiikleh Dr. Gustav, Pädasgogiscl»«9s,
o .

— Darwiiliismus nnd Philosophie. St) Ko»
«—- Ueber die Fraueneknaneipaticinx CI, Ko»Treunianm pl» Loomade arsticnise kjpsxksp60 Kaki.

Wahl, Prof. Dr. Bd. v» Ueber di, Nr.breitung der syphili und die Itjkxsj z»Einschränkung der-selben. sit) Reiz.Weslctz lll., Laulud wiisidegx 15 Ko»Wetterleuchten. Briete Eber 1«jyjägzjigch,
Politik. 4. Anklage. 60 Kop.Willkomm. Der Botanisehe Gca isten dgk Ists»Universität Dorpet 60 Ko»
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WOÜUUUZCU 27011 I, 2 und 3 Ziniinernzu veriniethen .

TUUSHT
,

MON- Zlttinier 2init Veranda n. Garten sind. zu vak- iiniethen -— Petersburgek St« 35» f—·H——Oetietiette -
und Izjsplqgckiiind zu vekkzzufgn f«
«—- Petersburgsrsszstn 3·5», jin Hof,
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,--z»»«s.--.-:—»,-,.«.z» SVJ .-«x·-«-.s». .:«s— -«:-,,;«-;»-,«. ».kr-,..k ,«»x;«-I«;».· Z» . X«-,--«-:. ;-—.k».,-·«««» -7;».-««« ci- nismeuyen Alt-o c. liosii Inst. — « «« --;xs.-x- N, »-
». »,

«, ». -»- J» .»-«sz-xX.-x« s» . »»-»- uoeäp Toprom kepmms se· sgmmkpT Un»
- pssssfy i( rinnen-its!- nopytieiiiA ne. km H4znpwerkekvekekszs O TTBTITZJT» cnjyeubnvh «« items« Directivn Julius Trennt-tun.

l Gediegene deutsche christliche Erziehung. Vorbereitung für alle OIVFIIYHZK I: HFFSY Wegen verfpiitetem Eintreffen sE Klassen höherer Schulen und alle Militär-Examina. Gymnasium und «« DOII M« 11101110111 Gsschsktsslk 49111 Frl. Theffa Klinkhammer «
is» Realschule am Ort. Auskunft durch Hofprediger Wendlandt-Potsdam, Z) W— CI· WI- VOISCIEWUUCCUSIX ask»- hente die Vorstellung ans. ««

Hi» Gymnasialdirektor Heinze und Pastor Pippow-Anklam, speziell durch F) IIITIFIZ POIRIUU bsbskltsk k»01· «
-:3-x;"» Rektor Dr. F. Vonneilich, Anklam-Ponimern. äserokäunxtägshzilktlind-wo at mein« M 0 r g o a «.

V.—:»"-«T:;E«J-sz«:—;-7 «..—;-·«fx«s-«s«-d.--B,-f« kk«-«T7-«-«-«AfVkxÄRTsJEAN-XXVII? Fries-gries- lsiihha Donnemagi" »
Aksgktlslznukhvegeu Aufgabe die— E t G v ». ses r i e s von :-Hr orerg xlliamilienbkaii g kk qk ku mkj rs is « itiimsl f E Vol! i(begriindet 1880) h »« K « hbegann am l. Juli mit der Veröffentlichung eines neuer! Stoßen Romans von TSLIZZVUSVA Gk««M««kkt....15·.-- Tv kBa y= s» am«- sa er m eins»Zu« M«

« Dorf u Stadtz. »Im Kampf des Lebens. · ·

W» .

« -

piel m 5 Arten von Eh. Bit
if; Des Ferneren kommt zum Abdruck: Pfeiffer.
ZU« « Anfang IF Uhr.Am Schetdewege »» M. Summe. s.-s. gooo is: »« ssssgssssii

.

———

»

g
· durch Die bereits gelösten Billet« lieh

» »Ja jeder Nummer zahlreiche unterhaltende und anregende kleinere d o d « ten ihre Gültigkeit.
Ezze- Vsstrcsgez Ullk clc U . n""·"-—-——— «Psxxikksxxf 3x.:.:.?.«.:::.«.;I-::.:Erz. Kkimgxssxsxks»reine-z: s Ost-Mist --AUWKA
Hi? theiligung rechnen zumal den Theilnehmern der ganze Sommer für sp"··sp«·sp····———·——sp·——·——

W ihre Arbeiten
««

·

« k kgewahrt wird. o

Glänzende Illustration-en. Pågrirtpzleeukf "····"

Ist. —- kmd Hand-schrieen S·—
- lUl cllggctl

erscheint in Wschohokekq v i 2 Mai! Esz 214s::sz:"n:«:mä« «
sfliksz für das Viertetsjaslsnummern Oe e« m Hi) zum Preis« ««

.i 2000 Abbildungen. zu heben out« »dem Stils Unter. Ni-
Auch in 18 Heften jährlich zum Preise von je 50 Pf. i. M4

·

Abonnements nehmen alle Buchhandluugen »und Postansialten jeder« is: sprTxFkssppkzkickp wussoklclttsnsou unt!
jsjt zeit an. — Probennmmern auf Verlangen gratis und» franco von der Iangsam-sog- AlisttsskiilskcuVerlagshandlung «: « - aus Eisen werden gut und billig nui

« s. It. Scharen« Apis. - tsstseriiiiisoqo gekehrt. von
. Berlin W. 46, Dessauerstn 4. x;,»», Figuren. · «().—If·in»l3ls, Russische sit. i·

I. pkeis pikkkkijahkiich i m. es sie-ist«. ICSSCCCICSCSCH. Z« »« »Es« sssch «« III-ihr«-—— .. . . .. .. .,.,. . . « N , . ·postoni’tal7tcn. Plijokesxkummern gegrämt-i; iTDIEZJIUZZFZSWF i«--.-"I»’J«TIFH«TLLTII"TF"ZTI-«.«. AND-»O«Cskkksßskglsssttss Ists-»O·

Deutsche Verlssgsqinstnlt Ia Stuttgart. c; »M»J«————————-—-—:I»JIJ»J«Jnjnslsnmw W aåiznäåscikiklczpxäisängäisiåguäw lsz»«".. I u v» 1 g is« : I Z. Bd. i nun.
· In . ssksmo ·r S e ern« tu«

« o i Pkobstokoekmfåzgxiroggoa i ( lnbeltsvsrzeichnlss grstls nnd treuen. (H IccerH BrIe « llladcnikcuin iit kletterten.
O;

»

« . SEFEPOIFUIIQISUHSL .
Eine theoretfischYrnlctisehe l

lcrttgselsttä täesstuänthisusgkslpe » Kebrimois pl· Vom»
’ H Anleitungozusil itzt-Fliehen Hilfst-ekeln!H in er c rei weiss ei· rigina e. «« l! II tsstls -

Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Dr. Fell: loose. (
Geh· Hei« 1 «« A« «·

Wiss! PZi«-.;å«..·k.sz."ä:»"åEå«-ki3E’iä2.TgZE.-kk«« ( M(- bsstctt lleolemetiotietii
Nichts ist geeigneter, jedem Freunde schillers einen unmittelbarenEinblick s andIHDIIIISCIIC voklikäscW? in des Dichters bund-christlichen Verkehr· und seine rastlos« Arbeit II gen-ih- HJ ( tm, n, b I h h, i«rein« als seine Brit-te, deren unerschöpflicher Gedanken-ehste- den Geist erheben o C ou« CI C c« »

uns! Edeln uiäd dån sitnn fumbldenäen bei jedem Leser erwecken und lebendig L? s . m« ANDRE« COL- Pksks I Uks 50 Pf« »O» ei· n en wir «· s is un eng er, nss
» o»- ·

H«

wo Schiller-s Wesiklcolzstclzhteuilzla gebären such »O C» s ais saqchkstjssskkqsstz s
» se e r e o »; —

,ils eine unabweisbare Ei· tin-unt; derselben.
a YZ ( . ·

von .anu.v Land· iO D. E
E

——-——

« » · « f
· t 12 pqsp — 15 Genaue. » .

litt illa-traktieren. Cehzkreis It) Pf. l
Hi« 4l.-Zi2ii1i;’.?f"i3.k.i.I"IFZå"iTHIFEZHILE ZTIYFETI IL«»««II.H«HZ«LT ZTITEZLIL g »-».«-« kiiss sossspisigziss IF« s« z« ( Isslpslgs C« A« Kvsls s Vstlsss sits tu r. --) seid— «» v—-cis säktlnisntk lind Kclpokttgtrslltlihundltingen nehmen Bestellnngcn sitt· « ÄX pnblie eiisque snmedi 50 tnodöles
du Werk entgegen und senden suf Wunsch die erste Lieferuug zur Ansicht (Z ålegniits et prntiques de rohes, X( aslls II islllllis litlll lllsiiks II III

O ins Haus. » ( iåsänkenkixB eläepeniåäh täizstuines »» Issss on pkoudkqjt des pcss
U Ost! s, III· Os c. CO 9X- · ·nenensnswsegeisssnnesrsssssnss ( ihres-gis. s« .T-::::;«.s’ Essig-ges.- ( Tätig-It?iksäkxk«ist"äk.tkxkiktiä

soeben erschien im Unterzeichneten Vorlage und ist durch alle Buch— pl«- U-I1IOL«ODI—BO1«IITIIOI- Btudss « Cl? is CUVOCZCTOU TO« IV· EIN« ««

Handlung« z» beziehen, , aus FEIWHZJMJZ ? nssureessndresserllnstnniennlleelö
« « - X« DE NOT. All-Es? Meter(- nunrn gest-I- stellt-Solls-

? decrivant toutes les prckessions et ; III-II« III slclsciclslcsscss
«. HZTCIJZJUZZIJUHOHIJSZZTVJHZHJ Zu ncnotncsiensn ninonnnnixsh Dunst:
»; Oh« w» 1»s1zs,,.,j,es« - Hyixersh cusnxnsisip Funken» 06-i. jeneZ Äbonuzmenxs ckzssaj eint-t- iio äro Ast-« uotno kenn-ri-

» « (» Po» F m0isk(I.580p-Y«-), t- jousss llesrepöyprcnsi get. M D, e. nost
« -«.-· viel-J Iimptek O . Z . HAVE! einige« PHHHHSHCFJI «

,der ttlciminals nnd ttlarrcctiauelttafen l s » -—..-.—«s—II.-—.—--
- eint-post- ou ist«-nd«- ann Brit-eure: '

««

· »

. . sssssk . l siegt-«« T? s Streite-JournaleGesetz iilier die von den liriedensiiehteiii zu veiliaugeiiden Strafen. z»»-«.«AAA» . RXAAÆXXH
l—

M, vmäthzg i»
Und) der tinfsischen Ausgabe vom Jahr: 1885

www— —«6llspl·lsissl « g· Znatåitiisszgg g"chd«
nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt R H»...?-U—·—..L.L

und mit einem sachregister versehen o«« In Dorpat,EJrbsen-str. r. 12,sin
G« V 0 II C· I H S c II O II II. zur sent verkauft die Gttcsvokss 0 . »

Ivultaas Reichstag· psk Laie—-
we e U age beim.

bis zum Februar 1892 fortgekiihrt »und mit einem neuen snchregieter versehen
«« suche kijk 2 Knabe» sing» mit Garten und Wasehkiiche mit e«

« A. Vcll Fkcslllclllli nein Wohnzimmer zu nnnehnibnrei
-———— Preise zu verkaufen. Eines» di

80. 580 Seiten. Elegent gebunden. Preis L Rahel. 0 r. Igzilsiizlisvgtioiäthttlt möblirte Studente:
o i

«

»

«« Cl. Malta-sen g Verlag. J;xcossow
H——————————— inne-l, per Tuns. z ·I«1 « VEMWTMI

« i l « i i «
« i .

« i — .———-———-e—.——-— - . i kisiqss sei-h- u. e sinnig-Pis-
.Achtuug! Mit wenigen Regeln und 40 Schriftzeichen »schreiben»selbst Ell! COECA-Ob- Us kllsslstskkspkwhsncks knusche str. Nr. L, im Rot. Zu h·hat-neu und Schüler· nunmehr über 300 Silben per Minuten; aber— sgjspg w» 10—2 Uhr»

treffen gewöhnliche schritt um des Zehnfache, Steuogrnphle um 333 f · ————————-E»E» f——————-——
p0t. at! Kürze. Die preuss. Lehrerzeitung schreibt: Fkokldåikk ERBICIBTZIZTIEULIUFIZIH gutlslshszlctcllllzg IUIICIITME II! III«

« , mittsgs von 4-6 Uhr.
,

M M «· hFalk-tell—Diesing-sandte. —-C--z»e—-—«kz,«.zzn «L’F.EI.FE... «.ZZJY.EEPI..
»Sie wird den Sieg davontragen; wer eine schnellschritt lernen will, der

»
»

Mk« VII· wskws NUWIOI II« U«
Zorn» m» die» - ge» neuesten IEIIFYHUY z· sgUpstugtgkkjcht die zu backen versteht, kann sich belinngnzin
in wenigen stunden vetsejudet gegen Postanweisung sit! I! III— Erz-lot) IICICOII «— ÄHCCUUSSUC N« 7« I« USIUICIICIF DOIIEE
»der Erfinder: August. Lehmann Pr. der stenotachygin ese sc

·.
·

l« nd· l

-der Sehnellstenogrnphjm Bedncteuis des stenokacbygreph U— d· Blblldtbely
·

Berlin sJsc 47, Ränken-str- 112, H. r. l. mit guten Zeugnis-en sucht Stellung sowie trage-de lcstseszu werdei
»»

»

» in der stube oder Küche. Adresse: ftir des physiologische lnstituy Leb-n«iKskioiksisekssss Nr. s« gis-so. gesucht«
»
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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.
Sprcchft d. Redaction J. 9———11 Vorm.

Preis ohne Zustelluns I INC-
Mit Zustellussg

Ei! Døtpstk jährlich 7 RbL S» hilf«
jahktich s Nu. so sey» vierte!-
jährlich 2 Rbl., monatlich sc sey·

uach answärm jährlich 7 Abt. sc s»
halt-f. 4 Abt» viertelL 2 Abt. 25 K«

I n nI h u! e d et S u se k u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis) für die fünfgespaltene
Oorpuszeile over deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehend« Jnierate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Siebenugsgdzwanizigftcr Jadrgang

Die sbsnneseuts schließen: in Dorpatmit des« letzten Msnatstagu auswsrts mit dem Schiußtage der Jahres-Quattale- St. März, so. Juni, so. September; Si. Dkkkkhkz

Ahonnements und Jnjekate vekiuxttehu in Zeig» H» L«,,g»wzf.Anncncen-Bureaxx; in F e 1 1 c n«: E. J. Kakow S Bachs« in W erste: It. Vielrofe sBuchhz in W alt: M. Nudolssd Bucht« tp Use v al: Bnchlk v. Kluge G Stköhszin S t. P e te r s b n r g - N. Mattifen s CentralsAnnoncensAgentur.

Abonrrengenje
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenommcth

Inhalt.
Inland. Rückersiattuug derNothstand8-Darlehen. Dor-

pan Eifenbahnschulem Pernam Perfonal-Nachrichten.St. Petersburxp Zur afghanischen Frage. Tages—-
chkpnit Moskau: Cholera. Aug dem Innern: Pro-
cessionen·. H elf in g so re : Zusammenstoß.Polrrifcher Taste-vertritt.
BeLr-)i:batles. Neueste Post. Telegr ammr. Corne-

FMUMMIS Fürst Bismarck in Berlin. Mannig-
fertig-s.

Inland
Zur Rückerststtnng der Nothstan ds-

D a r le h e n.
Ueber den Modus der Rückeistattung der Noth-

staates-Darlehn: seitens der bäuetlichen Bevölkerung
veröffentlicht der ,,Re"g.-Anz.« ein C ircuiar
des Ministers des Innern an die Gouv.-
Ehrfz das wie folgt lautet: ·

",,J«n Hinblick ans die sehr bedeutenden Summen,
uelchrzur Befriedigung der Bedürfnisse der Be-
völkerung, in den« von der Mißernte betrosfenen
Gebieten des Reichs hinsiehtlich der Verpflegung
und der Ausksaätsrissignirt worden sind, bietet die
Entscheidung derIrage über den Modus der Rück·
etstattung dieser: "Summen besondere Schwierig-
leiten.

,Die Forderung, die Darlehen gemäß demKosten-
preise des Getreides zurückzuerstatteiy würde eine
schwere Last der Bevölkerung auferlegen, die fich im
Fnlle des Sinkens der Getkeidepreise in die Noth-
wendigkeit versetzt sehen wiirdez zur Erstattung des
Werthes eines jeren als Datlehen erhaltenen Pudes
Getreide eine zwei oder drei mal größere Quan-
tität des eigenen Getreides zu verkaufen. Derartige
Bedingungen» würden die bäuerlirhe Bevölkerung
unzweifelhaft zu noch größerer Verarmung führen
und zugleich eine bedeutende Anhäufung von Ab-
gabemRückständen sowohl hinsichtlich der Zahlungen
für die Berpflegung als auch hinsichtlich der übri-
gen Zahlungem die die Bauern zu leisten haben,
bewirken.

Zur Vermeidung dieser für den Velkswphistand
sehiidlichen Folgen und angesichts der Notwendig-
keit, die lvirthschastliche Lage der Bevölkerung, die
ein ausnehmend schweres Jahr durchlebt hat, mit
besonderer Vorficht zu behandeln, bin ich zu dem
Beschluß gekommen, versuchsweise in diesem Jahre
die Rückerstattung der anläßlich der Mißernte von

Fr u i i i e i a a·
Fürst Bismarck in Berlin. «)

Auf feiner Fahrt nach Berlin traf Fürst Bismarck
in Spandau mit dem fahrplanmäßigen Zuge um
11 Uhr 37 Minuten von Schönhausen kommend ein.
Der Salonwagen nnd ein Gepiickwagen bildeien den
Schluß des Zuges. Zur Begrüßung des Fürsten
hatten sich zahlreiche Damen und Herren sowie viele
der in Spandau stehenden oder sich dort auf Com-
mando befindlichen Officiere eingefunden. Brausen-
des Hurrah erfüllte die Wartehalle bei Einfahrt des
Zuges nnd rief den Fürsten ans Fenster. Der Fürst,
welcher außerordentlich frisch und wohl aussah, be-
dankte sich wiederholt für die ihm dargebrachte Ova-
tiotr durch Abnehmended großen schwarzen Schlepp-
hutes. Nach Empfangnahme einer großen Menge
von Blumen bemerkte der Fürst befremdet, daß er
ja heute aus einem ganz anderen Strange angekom-
men sei, als dies früher der Fall gewesen. Die Eleu-
ßerung einer jungen Dame, daß man nun schon drei
Tage seine Ankunft mit Sehnsucht erwartet habe,
veranlaßte den Fürsten, sein Bedauern über die Ver-
Zögernng auszusprechen; er habe aber in Schönhaussen so viel zu thun gehabt, daß die Reise nicht eher
erfolgen konnte. Jn Srhönhaufen sei es schöu ge-
wesen, doch hoffe er, daß es in Varztn noch schöner
werde. Als der Zug weiter gefahren war und der
fürftliehe Wagen allein dastand, fand der Fürst diese
vereinfamte Lage rceht schöin Jnzwischen war aueh
die Fürstin an das Fenster getreten, um mehrere ihr
dargereichte Rofenboriquets entgegenzunehinem Die
Menge brachte auch der treuen Gefährtin des eiser-
neu Kanzlerö ein dreisxehrs Hoch, dem ein Hoch auf
den Begründer des Deutschen Reiches nnd den größten

Vsiaaismanii der Welt folgte. Fürst Bismarck war
« sichtlich erfreut, die vielen Oisictere zu sehen, erkun-

? «» ») Ins der »Nun-BE

1891 gewährten Verpfiegungæ und Saat-Darlehn:
zu einem der Leistungsfähigkeit der Bevölkerung
angemessenen Theil in natura, für jedes dargelie-
hene Pud ein Bad, zu gestatten, welchen Beschluß
ich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
der Allergriädigsten Begutachtung St. Katf Majestät
unterbreiteia Se. Mai. der Kaiser hat nach Billt-
gung meines Vorfchlages unterm 23. d. Nits.Aller-
höchst zu befehlen geruht, denselben in Ausführung
zu bringen. Jndem ich End. Excelleez von diesem
Allerhöchsteu Befehle behufs Erfüllung desselben
in Kenntniß sctzy errichte ich es für meine Pflicht,
Jhkien zu eingehgnderer Erwägung folgende thin-
weife betreffs Anwendung jener Maßnahme mit-
zutheilen:

I) Die BerpflegungMDarlehen können von den·
Bauern nach ihrer Wahl entweder in Geld, ent-
sprechend dem Koftenpreis des Geier-Wes, Oder« in
Getreu-e, und zwar für jedes dargeiiehene Pud ein
Pud, zurückerstattet werden. Falls eine Getreideart
dargeliehen worden ist, die in dem betreffenden Ge-
biet nicht angebaut«wird, kann dieselbe durch eine
örtltche Getreideart von gleichem Werth ersetzt werden.
Die Rüekerstattung der Darlehen in Getreide wird
den Bauern nur hinsichtlich derjenigen Darlehen ge-
streitet, die anläßlich der Mißernte von 1891 gewährt
worden find.

2) Da die Rüekerstaitung der Darlehen in natura
als eine besondere Vergüustiguug den Bauern ge-
währt wird, so liegt die Aufbewahrung des Genet-
des ihnen und zwar auf eigene Rechnung ob, bis
zur endgiltigen Lösung der Frage, wie über das Ge-
treide verfügt werden DE. Die Aussicht über die
Aufbewahrung des Getreides liegt der Semsiwo unter
der Controle der Yldtnintstration ob.

Z) Die Eintreiburrg der zurürkzuikrstattendcn Ge-
treide-Darlehen liegt den SemstwoT unter Betheili-
gung und unter Mitwirkung der Administration ab.

4) Von der vom Gesetz feftgesetzten Verantwort-
lichkeit hinsichtlich der Rückgabe der Verpsiegurcgb
Darlehen wird die Semstwo durch diese Maßnahme
nicht befreit und der gegenwärtige Modus der» Rück-
erstattung der anläßlich der Mißernte des vetslosses
nen Jahres gewährten Verpflegungsddarlehen hat
nur zur Folge, daß fstr das Getretdiz das die Regie-
rung durch die Vermittelung der Selnstwo von der
Bevölkerung erhält, von der Gesammtsumrue der
auf der Semstwo ruhenden Schuld betreffs jener
Darlehen eine Summe abgeschriebeu wird, welche dem
Werthe des erhaltenen Getreides zu dem Preife
gleichkommt, den die Semsiwo gezahlt hat.

s) Das Getreide muß von guter Qualität sein.
Genauere Bestimmungen über die Qualität des Ge-
treides, zu dessen Bettreibung unverzüglich zu schreiten

ist, sind entsprechend den ö tlichen Bedingungen von
der unter Ein. Excslleriz Vorsitz bestehenden Verpfles
gungOConferenz unter Theilnahme eines Petreters
des Finanzministeriums festzusetzem wobei im Auge
behalten werden muß, das; das beizutreibende Gr-
treide auch für die Jntendantur bestimmt werden
kann, deren Forderungen hinfichtlich der Qualität
des Getreides sehr strenge sind. Daher: ist besondere
Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, daßdas von den
Bauern gelte-fette Korn von möglichst bester Quali-
tät ist. Die von den Conferenzerr ausgearbeitete-n
Besiiuunungsri betreffs der Qualität des Getreideö
bitte ich dem Ministerium zur Begutachtung vor-
zustellen.

Zum Schluß erachte ich es für nothwendig, die
Aufmerksamkeit Erd. Excellenz darauf zu richten,
daß ich der vorstehenden Maßnahme eine besondere
Bedeutung bringe, nämlich als einem Versuche für
die Festfehrrng von Bedingungen, wie die anläßlich
der Mißernte von 1891 gewährten Darlehen weiter-
hin zurrickzrierstaiten warm, und sodann als einem
Verfuchg der im Falle des Gelingens noch eine
weit unifangreichere Anwendung finden könnte und
zwar betreffs der Erhebung eines Theils der allge-
meine-n Staaisftenern von der Ackerbau treibenden
Bevölkerung in natura; indem ich daher auf die
völlige Klarstellung aller Umstände bei der praktischen
Ausführung jener Maßregel Grvicht lege, erachte ich
es für meine Pflicht, Sie, geehrter Herr, zu erfuchem
sich in dieser Sache mit ganz besonderer Sorfalt zu
verhalten und riefen« unter ihre persönlich: Leitung
und Fürsorge zu nehmen, unter Hinzuzishiing Jhrer
besten Kräfte in derörtlichen Administration und
Sensstwoz über die Ergebnisse der Anordnungen· in
dieser« Sache erwarte ich seiner Zeit nach Maßgabe
ihrer Fcstsiellung Benachrichiigungf

Dorpah so. Juli. Jn sämmtlichen Eisen-
bahnfchulen sollen, wie dem ,,Rig. Tgbl.« ge-
schrisben wird, in Zukunft nur rufsifch e Unter-
thanen aufgenommen werden.

Jn Pernan ist, der ·Ltvl. Gouv-III« zufolge,
der Lzurhhalter der Kretsrenteh Hofrath Theodor
Flut, feiner Bitte gemäß mit Uniform aus dem
Dienst entlassen worden. Zu seinem Nachfolger ist
der BuchhalteiwGehilfe derselben Renten, J. K.
Schelgatschew, und zu— dessen Nachfolger der
Kanzleibeauite des Cameralhofö W. A. Lenewitsch
ernannt worden.

St. Petersburg 27. Juliy Die »New Zeit«
macht darauf aufrnerksany daß in den letzten Tagen
das Reutekfche Telegsxaphenbiircau ausschließlich nur
über afghanifche Angelegenheiten be-
richiet hat, obschon doch auch sonst Stoff genug

vorgelegen hätte. Daraus könne man entnehmen,
welches Gewicht seitens der englischen öffentlichen
Meinung eben diesem Gegenstande beigelegt werde.
Das Blatt weist dann insbesondere auf eine Dcpesche
hin, die von einer bevorstehenden eventuellen Zu-
sammenkunst zwischen Lord Roberts, dem Oberbefehlss
haber der indischen Truppen, und dem Emir in
Dshellalabad meldete. Es sei jedoch noch unbekannt,
ob der Emir die Deputatioii werde empfangen wollen,
und es sei klar, daß eine Ablehnung des Besuches
zu Ereignisse-n führen würde, welche die Arismerksaw
keit der Engländer im höchsten Grade erregen dürften.
Andererseits würde eine Zusage Abdurrahmacks dem
Ministerium Salisbury die Aliöglichlett gewähren,
sich bedeutender diplomatischer Erfolge zu rühmen,
die es am Vorabendseines unsreiwilligen Rücktritted
errungen. »Vom Gesichtspunkt der pcirlamentarischen
Taktik ist eine derartige ,,Diversion« geistreieh genug,
allein sie wird wohl kaum den Zweck erreichen, zu
dem sie offenbar von dem zurücktretenden Ministerium
unternommen. DiefzFragen der inneren und äußeren
Politik, die mit der Wiederkehr« Gladstonäs und der
Liberalen ans Ruder eng verknüpft sind, sindjo
wichtig, daß irgend ein neuer afghanischer Zwischen-
fall kaum die Aufmerksamkeit des europäischen Publi-
cums von ihnen ablenken könnte. Auf dem ersten
Plan dieser Fragen steht natürlich die vermnthliche
Stellungnahme des zukünftigen liberalen Ministeriums
zu den Tagessfragen der internationalen Politik. In
dieser Beziehung liegen schon gegenwärtig einige
Daten vor, welche verschiedene Vermuthungen er-
möglichen. Zur Zeit, als nach dem Gange der
kürzlichen parlamentarischen Wahlen in England die
Liberalen noch nicht sicher waren, daß der Sieg ans
ihrer Seite sein werde, erkärte Lord Roseberh, der
als der wahrscheinlichste Candidat für den Posten
des auswärtigen Ministers gilt, daß »die auswärtiger
Politik des liberalen Cabinets durchaus derjenigen
gleicher: werde, die das conservative Ministerium
Salisburrfs geführt. Später jedoch begann das
Hauptorgan der liberalen Partei, die »Dann Neid-M,
in ganz anderem Tone zu sprechen-und äußerte unter
Anderen daß das Gladstonäfche Ministerium sich
bemühen werde, Frankreich zu beweisen, daß die guten
Beziehungen Errglands zum Dretbunde und besonders
zu Deutschland durchaus nicht gegen die dritte Re-
publik gerichtet seien« —- Diese Erklärung und das
Gerücht, wonach Gladstone nicht nur persönlich,
unter dem Vorwande eines Unwohlseinz einer Be-
gegnung mit dem Kaiser Wilhelm H. ausgewich·en,
sondern auch dem Lord Rosikberh ebenso zu verfahren
gerathen habe, seien recht deutliche hinweise darauf,
daß in den zukünftigen Beziehungen Englands zum
Dreibunde ernstliche Veränderungen bevorständm

digte sich, welche Garnison zur Zeit in Spandau
stehe und was das für eine Kaserne sei, die er jen-
seits der Bahn sehe. Einer der erschienenen Herren
deanitvortete die Fragen des Fürsten. Inzwischen
war die Locomvtive angeksppelt usorden, und nach
einem Aufenthalt von kaum zehn Minuten fuhr der
Zug unter den Rasen »Auf WiedetsehenE »Auf
recht baldiges Wiedersehn« aus der Halle. Die Scene
wurde photographifch fixiri.

Auf dem Stettiner Bahuhsf in Berlin hatten
sich schon vor 12 Uhr etwa 2—-300 Personen ein-
gefunden, um den Fürsten Bismarck zu begrüßen,
zum Theil jüngere Damen mit Prächtiger: Reseusträrtssen. Von Minute zu Minute schwoll das Publicuui
an, und etwa um 741 Uhr mochten bereits« 500 Per-
sonen versammelt sein. Eine Locomotive brachte den
Salouwagen des Fürsten an den bereits zur Abfahrt
bereit stehenden fahrplanmäßigen Zug nach Stettin.
Der Fürst, welcher prächtig aussah, den großen schwar-
zen Schlapphuh einen langen schwarzen Gehrvck trug
und eine weiße Halsbinde angelegt hatte, stand am
Fenster. Das Publicum brach in begeistert« fort-«
während sich erneuernde Hochs aus; die Einen san-
gen »die Wacht am Rhein«, Andere stimmten wieder
,,Deutschlaud, Deutschland über Alles« an; Hoch-Rufe
auf den Grafen Herden, auf das deutfch-oesterreichische.
Bündniß mischten sich dazwischen; der Fürst machte
eine Handbewegung, er wollte sprechen. Mehrere
Minuten vergingen, ehe die Ruhe eintrat; endlich
wurde es siill. Der Fürst legte sich weit aus dem
Fenster heraus und sagte Folgendes:

»Meine Herren! Jch sage Ihnen tueinen herz-
lichsten Dank für den freundlichen Empfang, den Sie
mir bereitet und der sieh anschließt an die wohlwol-
lende Begeisternng die ich aus meiner Reise überall
empfangen habe. Es sind sieben Wochen her, seit-
dem ich meine Reise antrat, ich kehre in wesentlich
befriedigt» Stimmung nach Hause zurück. Jch bringe
ein neues liebeniwürdiges Mitglied meiner Familie
nach Hause. Ich habe auf meiner Reise gefunden,

daß im Reich ein mächtiges Refervecapiial an Reiche-
treue vorhanden ist, Alle haben das Reich und seine
Einrichtungen lieb gewonnen. Davon kann ich Zeug-
nis; ablegen, und auch in Oesterreich ernpfina ich
dieselben Eindrücke. Die Erinnerung an 1866 ist
verblaßt, die aber au 1870 steht noch in voller-Blüthe
und Stärke, sie wirkt auf unfere Beziehungen ein
und ist das Band, das uns mit unseren deutschen
Bundesgenossen zusammenhält und dauernd zusammen-
halten wird. Als ich von Friedtichsruh fortfuhr,
wußte ich nicht, wie gut ich ihn Wien» empfohlen
war. (G1oße Heiterkeit) Jah fürchte, ich werde
mißvetstandm Ich meine, empfohlen durch die Erin-
nerung an die, Zustandebxsingung des deutsch-defin-
reichischen Bündnissesll Ich danke Ihnen nochmals
herzlich für die freundliche BegxüßunY die für mich
ein wohlthuender Abschluß meiner Reise ist, meiner
Reise, die ich lediglich in Familienangelegenheiten
und um meine Gesundheit zu stärken resp. wieder-
herzustellen unternommen habe. Jch kann mich frei-
lich nicht ganz besagen· von den Juteressen am Reich
als Politiker cStükmische Rufe: Niemals! Nie-
mals!). Also nochmals herzlichen Dank für diesen
großartigen EmPfangÆ s

Während dieser Zeit waren neue Hunderte auf
den Bahnhof gekommen, so daß die in gtoßer Stärke
erfchienene Polizei sich zur Abiperrung eines Theiles
des Perrons genöthigt sah. Das war freilich keine
leichte Arbeit; ein kleiner Postwagen wurde herbei-
Fzeholh ein Poiizeiofficier nahm aus demselben Platz
und dirigirte von hier aus die Polizeimannschaftem
Feinde, so stark die Kette derselben war, alle Augen-
blick-: war sie durchbrochen und in wilder Hast stiirzte
das Publicam vor den Wagen des Fürstetu Eine
Anzahl Damen überreichte ihre BouquetiL Hochs
auf den Fürstem auf die Gräfin Herbert Bismarck
wurden von neuem ausgebrachtz die verschiedensten
Rufe wurden vernommen; die Einen riefen: »Wirvergessen Dich nie«; die Anderen: »Noch lebt im
Herzen der Deutschen die Dankbarkeit« Als sit!

Augenblick der Ruhe eingetreten war, hielt ein Herr
eine lästgere"Rede, in der er u. A. sagte: die Be«
geisterung, welche überall auflodertq als der Fürs!
Bismarck seine Reise unternahm, wird dauern und
bleiben, sie ist ein Unterpfand, daß die Dankbarkeit:
in den Herzen der Deutschen nicht sterben wird. Jn
den Wagen wurde darauf dem Fürsten eine Anzahl
Gedichte gereicht, mehrere Verfasser derselben lasen
ihre Schöpfungen auch vor, die immer mit ungeheu-
rem Jubel aufgenommen wurden. Eine Deputation
vocn Verein deutscher Studenten erschien seht im
vollen Wichs vor dem Fürsten. Der erste Chargirte
senkte den Schläger vor dem Fürsten und sagte:
»Wir geloben Dir, Du Einiger Deutschlands, un-
verbrüchliche Treuen« Der Fürst bemerkte daraus:
»Meine Studentenjahre zähle ich zu den angenehm-
sten meines Lebens. Ihre Commiliiocien in Halle,
Jena haben mich so lebhaft und freudig begrüßt, daß
ich immer noch gern daran denke. Was ist das für
eine Verbindung Z« fragte darauf der Fürst. »Ver-
ein deutscher »Studenten«, wurde ihm die Antwort.
»Die sind immer hier«, riefen mehrere Stimmen.
Eine-n blonden Mädchen von etwa vierzehn Jahren
war es unterdessen gegiücky dicht vor den Fürsten zu
gelangen, und sie bat ihn, ihr eine einzige kleine
Blume zu schenk.n. Der Fürst reichte eine Rose
heraus. »Mir auch eine Blume, Dutchlauchtts so
wurden nun die Rufe von allen Seiten laut; der
Fürst warf unausgeseht Blumen aus dem Fenster
heraus; in einein fortwährenden haschen nach den-
selben befand sich die Wenige; und Gras Herbert
und die Gräfin Dcrbert zertheilten die praehivollsten
Blumensiräußsq ein sörmiicher Blumenregen aus dem
Salonwageii des Fürsten fand statt. Etliche wollten
die Hand des Fürsten ergreifen, aber dies wehrte
derselbe ab mit dem Bcmerkein »Das kann zu viel
werden, man kann mir die Schulter v-:rrenlen.«
Der Fürst hat sich nun ein Glas Rheinwein kommen
lass-—n: ,,Prosit«, riesenzihireirhz Stimmen. Jn die«
sein. Augenblick: we: es wieder mehreren Hunderten

M 172. Donnerstag, den 30. Juli sit. August) i89T



—- Die ,,Birfh. Weh« sind in der Lage zu be-
richten, daß der Gefundheitszustand des Finanzwi-
nisters sich sehr wesentlich gebessert hat. Wirth Ge-
heimrath I. A. Wyf chnegradi ki nimmt lange
Vorträge entgegen und es ist zu hoffen, daß er die
Leitung des Ministerinms bald wieder vellstänvig
übernehmen wird.

J n M o s k a n erkrankten, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, am 25. d. Mts 20 Personen ander Cho -

le ra und starben 7; 32 verblieben in Behandlung.
Jm Gouvernement erkrankte am 26. d. Mts l, es
starb 1 und verblieben 4. -—— Die ersten Cholera-
Erkrankungen wurden daselbst nackt DE« MEDIUM!
Blättern in« folgender Weise constatirh Auf dem
Viehhof in P e r ow o erkrankten zwei mit einem
Viehtransport auf der MoskausKafaner Bahn aus
dem Gouv. Ssaratow angelommene Viehtreiben So-
dann erkrankte eine Frau, die in demselben Haufe
wohnte, wo die Viehtreiber Unterkommen gefunden
hatten, und ferner ein Mann in C h o eh l o w k a
bei Vereine, sowie ein anderer in K a r at s ch a -

r o w o in der Nähe der Spasskaja Sastawm die
Beide mit den Ersteren in Berührung gekommen
waren. Zuerst glaubte man nicht an asiatische Cho-
lera und überzengte sich von derselben erst durch die
batteriologifche Untersuchung. Die Behörden er-
griffen sofort alle Maßregeln, um eine Ausbreitung
der Cholera zu verhindern. Jn M o s k a u ereigi
neten sich die ersten Choleracksrkrankungsfälle unter
den Jnsasfen des Ssergei-JeliffawetskbAshls beim
Moskauer Central-Teamstarrt-Gefängniß. Unter den
von Woronesh und Nowotfcherkasst angekommenen
Familien, welche ihren zur Verfchickung nach Stin-
rien verurtheilten Angehörigen freiwillig dorthin
folgen, zeigten sich Cholera-Symptom und auch hier
verfchaffte man sich erst durch die miiroskopifch-bak-
teriologische Untersuchung Gewißheit über den wahren
Charakter der Krankheit.

Im Innern des Reiches werden in zahl-
reichen OrtenPro c es ·s ionen und Fürbitten um
Aufhören der Cholera abgehalten. Am 26.
d. Mts. wurde, wie die ,,Nord. Tel.-2lg.« meidet,
in Kurs! in Gegenwart des Gouverneurs und der
Beamten das aus der KorepnajmEinsiedelei dorthin
gebrachte Heiligenbild der Erscheinung der Mutter
Gottes feierlich eingeholt, um mit demselben eine
Procession nebst Fürbitte um Aufhören der Seuche
zu«veranstalten. «—- Ju Tsrhistopol wurde am
W. d. Mts. aus sämmtlichen Kirchen eine Proces-
sion um die Stadt veranstaltet und eine Fürbitte
um Aufhören der Cholera abgehalten. g · «

Jn Odesfa sind, wie die ,,Odeff. Z.« berich-
tet, 1600 Faß Carbolsüurq jedes zu 15 Pud,
auf dem englischen« Dampfer ,,Draco« für verschie-
dene Firmen aus England eingetroffen. ·

In Chersson find am 27. d. Mts. die
große Sägemühle des Holzindustriellen Rubi-
nowitsch und die H ·o l z l a g e r des bedeutenden
Holzhändlers Kuryndiu n i e d e r g e b r a n n t.

Aus Finnland berichtet die »Aha Presfen,«
wie wir dem »New. Brod« entnehmen, in einer
Extra - Beilage vom 27. Juli über ein erschüt-
terndes Unglück zur See, das in der ersten
Morgenstunde jenes Tages an der fiunländischen
Küste zwischen Helsingfors und Borgä bei Hnndhoinr

sich zugetragen hat. Der Dampser ,,Ajax", mit 75
Passagieren an Bord, welcher aus Helsingsors eine
Lustfahrt zum Sommerfest der Borgoschen freiwilli-
gen Feuern-ehe unternommen hatte, wurde aus seiner
Rücksahrt aus Borgä von dem Dampfer ,,Runeberg«
enger-Mut. Der Dampskessel des ,,Ajax« explodirte
und das Schiff begann sofort zu sinken, wobei die
Hälfte der Passagiere den Tod fand, während die
Uebrigen zum Theil von dem ,,Runeberg" noch aus-
genommen werden konnten, zum Theil durch Schwim-
men sich auf die Jnsel Hundholm retteten.

Politische: Tage-beeint-
» Dei: so. Juli m. August) Ist-o.

Die bevorstehenden zollpolitischen Verhand-
lungen zwischen Rußland und Deutschland werden
in der deutschen Presse zunächst mit einiger Reserve
erörtert. Die ,,Nat.-Z.« erklärt allerdings, die
Mittheilnng das; die Russische Regierung ,,jetzt ihre
bisherige Zollpolitik ändern könne» und daß sie
den Augenblick gekommen glaube, ,,eine wirthschasi-
liche Abmachuiig zwischen Deutschland und Russland
zu treffen«, bilde jedenfalls ein neues Moment in
den Beziehungen der beiden Reiche. »Ohne es
irgendwie zu übersehätzem sehen wir doch anderer-
seits keinen Grund, auf die russische Initiative, wie
es in einzelnen deutschen Blättern geschieht, in
einem Tone zu antworten, als ob wir uns schleu-
nigst gegen Uebervortheilungs-Absichten und gegen
Forderungen, welche mit den beiderseitige-n Zoll-
sähen irichts würden zu schaffen haben, wappnen
müßten. Der selbstversiändliche Entschluß, die eigenen
Jnteressen zu wahren, braucht sich nicht in bärbei-
ßigem Verhalten gegenüber einem Schritte zu be-
kunden, der, wenngleich er selbstverständlich russisrhen
Interessen entspricht, jedenfalls ein entgegenkommen-
der ist. Ob er zu einem positiven Ergebniß führen
kann, das wird die Austrahme der deutschen Ge-
genvorschläge in St. Petersburg zeigen« Zu
den Verhandlungen machen auch die »O a mir,
Nacht« eine kurze Bernerkung, die eine Spttze
gegen die gegenwärtige Regierung in Deutschland
enthält. Das Blatt schreibt: »Wir fürchten, daß
nach den Beobachtungen, welche die sehr geschästs-
kundige russische Diplomatie beim Abschluß des deutsch-
oesterreichischen Handelsvertrags hat manchen können,
es mit der russischen Brereitwilligkeit zu Zugeständ-
nissennicht sehr weit her sein wird. Welche Wirå
kung die Zulassung des russischen Getreides zum Satze
Von s» Mark für die deutsche Landwirthschast
haben würde, ist eine Frage, die wir bei anderer
Gelegenheit näher zu erörtern gedenken.« » »

Aus Berlin geht der ,,Wien. Pol. Corr.« eine
anscheinend osficiöse Correspondenz überdie W eli-
ausstellungs-Frage zu; dieselbe erklärt, daß
alle Nachrichten, die in der letzten Zeit aus den
amtlichen Kreisen gedrungen, daraus schließen ließen,
daß das Project sür eine ausgegebene Sache gilt.
Zur Begründung dieses Verzichts werden dann einige
nicht sehr stichhaltige Argumente angeführt. Es
heißt da u. A« «, Als der Plan zuerst vor einigen
Monaten energischer angeregt wurde, hätte die Reichs-
regiernng es gern gesehen, wenn die Entscheidung
bis nach der Ausstellung von Chicago, also bis zum

Schlusse des Jahres 1893 hätte verschoben werden
können. Dieser Aufschub war aber nicht zu erlan-
gen, weil die Freunde des Unternehmens nunmehr
eine ungeduldige Agtiation begannen, die leider nicht
einen einzigen fruchtbaren Gedanken zu Tage ge-
fördert , hat. (!)· Die Idee, die ganze technisch und
künstlerische Entwickelung des IS. Jahrhunderts in
einer Ausstellung vorzuführery ist in amtlichen Ber-
liner Kreisen entstanden. Eine Aeußerung in diesem
Sinne mag der Reichskanzler in einem Gespräch mit
Hm. Werner S iemens hingeworfen haben, der sie
dann in einem Berliner Blatt zu dem Plan einer
Weltverbrüderung - verarbeitete. Diese Jdee zündete
aber alsbald in französischen Köpfen und nachdem
der französischer Minister des Auswiirtigen noch eben
erst dem deutschen Boischafter versichert hatte, Frank-
reich denke für den Rest des Jahrhunderts an keine
Weltausstellung wurde nach einigen Tagen der Plan
einer solrhen in Paris angekündigt Das war·«immer-
hin eine diplomatische Rücksichtslosigkeiy aber sicher
kein Anlaß zu einer völkerrechtlichen Beschwerde.
Deutschland hätte allerdings seinen Plan nunmehr
ohne jede Rücksicht auf Frankreich verfolgen können.
Es giebt sogar Leute bei uns, denen der Gedanke
gar nicht übel erscheint, die nationaie Rivaliiät auf
den Kampsplatz der Prachientfaltung und der Schau-
stellung zu verlegen. (?) Alle ernst Denkenden sind
aber der Ansicht, daß es Deutschlands nicht würdig
wäre, um den Preis auf diesem Gebiete zu ringen.
Brächten wir es dahin, uns mit der Siegeskrone zu
schmücken, was wäre diese denn Werth? Um sie zu
erringen, hätten wir vier Fünftel eines kostbaren
Jahrzehnts mit Dingen vertrödeltz die man eigent-
lich als Nichtigkeiten bezeichnen muß, während wir
doch genug ernste Dinge zu thun haben. Diese
Ansstellungen mit all« ihrem Glanz und Lärm sind,
nach der Ueberzeugung sehr weiter Kreise, nicht ge-
eignet, im Geiste des Volkes irgend eine wohlthiiiige
Spur zurückzulassem Die Freunde des Unternehmens
versprechen freilich Wunderdinge von den Leistungen
der deutschen Industrie. Als ob es bei solchen Weit-
jahrmäikten auf das Nützliehe und Gediegene ankäme
und nicht vielmehr ganz allein auf das Blendende (l)
Jene Kreise denken an den Großkaufmanm der
mit klugem Auge heran-späht und findet, daß er
diesen und jenen Artikel, der hier ebenso wohlfeil
wie gediegen hergestellt wird, in sein Land einführen
könnte. Man bedenke aber im Zettalter der Schuß-
zoll-Manie, daß diese« Großkaufleute im Aussterben
sind, und im besten Falle sind ihrer vteizu wenige,
um mit ihrem Besuch die Kosten einer Ansstellnng
zu decken. Jenen systematischen Gegnern der jetzigen
Deutschen Reichsregiernng welche nun die Frage auf-
werfen sollten, warum man dies, wenn die Dinge
sich sp passen-zu, uichr sofort beim Auftqucheu der
Projects von maßgebende-r Stelle ausgesprochen hat,
diene die Antwort: Die Reichsregierung wollte nicht
immer und immer wieder der öffentlichen Meinung
vergreifen, sie wollte ihr vielmehr Zeit lassen, die
richtige Entscheidung selbst zu sinden.«

Jn Oesterreiehsllngaru ist der kroatische
Landtag durch ein kdrrigliches Rescript eröffnet
worden, das die Lage zum Ausdruck bringt, welche
durch die Landtags-Wahlen geschaffen wurde. Unter
neunzig gewählten Abgeordneten befinden sieh nur

acht Anhänger der staatsrechtlichen Partei, welche die-ji«!
Opposition bilden. Die StroßmayevPartei ist übers?
haupt nicht im Landtage vertreten, sie hat den Kampfs

«

aufgegeben, in welchem sie zwischen der Nationaliszf :

partei einerseits und den Stareevirianern andererseits — ·

zerrieben wurde. Große staatsrechtliche Kämpfe wer« ,

den somit dem kroattfchen Landtage in der bevorstes - 2

henden fünfjährigen Wahlperiode aller Voraussicht H
nach erspart bleiben, und dieser Erwartung giebt das « »
königliche Reseript Ausdruck, indem es dem-Landtage— ·

für die bevorstehende LegislatuvPeriode ein reicher «

Arbeits- nnd Reformprogramm zutheilt. Das Res «-

seript stellt Entwürfe für ein Sanitätsgesez ein Bau« «
gesetz, ein Forstgesetz und für ein Geh-Z, betreffend .
die Regelung der Hauseommu-nionen, in Aussicht, es ;

regt die zeitgemäße Regelung des Armenwefens an "

und kündigt die Einbringung einer Anzahl wirth- ·

fchastlicher Vorlagen an. Ebenso wird die Justiz- -

resorm aus die Tagesordnung gestellt, indem der «

Landtag aufgefordert wird, die Reform des Strafgh ;

setzes, des Eivilproeesses, der Conenrsordnung der
Advoeatene und Notariats-Ordnung in Angriff zu «

nehmen. Endlich verheißt das Rescripi Reformen «

auf dem Gebiete des Unterrtchtswesens Der Mo-
ment ist ein günstiger, um umsassende legislatorische «

Arbeiten in Angriff zu nehmen und durchzuführen. l
Die leidenschaftliche Erregung, welche Kroatien Jahre «
lang erfaßt hatte, ist gewichen, die Entschiedenheit i
des Banns hat den Muth und die Ausdauer der
Partei, welche auf dem Boden des Ausgleiches steht, Z
gekräftigt und rege erhalten, während der Opposition, :

die noch vor einigen Jahren durch ihre Zügellosigleit -
die Massen mit sich riß, allmälig das Terrain unter —

den Füßen abgegraben wurde.
«»

JnLondonistdas ,,dreizehnteParlament
der Königin Vieh-riet« am 4. d. Mts. unter f
zahlreicher Betheiltgung der Abgeordneten in der üb- T.
lichen Weise eröffnet worden. Obwohl derLords "
kanzler und vier andere hohe Würdenträger, welche
den Erösfnungsaet in Stellvertretung der Monarchin
vorzunehmen hatten, erst kurz nach« 2 Uhr die Bot-
schaft ins Unterhaus sandten, daß-« die Anwesenheit
des Commoners im Oberhause gewünscht würde, er-
schienen manche Abgeordnete schon Stunden lang zu·vor. Einer derselben traf gar bereits um 8 Uhr
ein. Sir Charles Dilke war der vierte, er belegte
feinen alten Eckplatz auf der zweiten Bank der radi-
calen Partei. Dann kamen die Jrländer in stattli-
chen Truppsz laut begrüßt wurde von ihnen Michael
Damit, der alte Ferner, der 12 Jahre im Zuchthausgesessen für seine Theilnahme am fenischen Ausstand,
der Begründer der berüchtigterr Land-Sigm. Inzwi-
schen stieg eine Abtheilung der alten Wache der
»Beefeetters« in die Kellergänge des Ober- und Un« .
terhauses hinab, um mit Laternen und Spießen be« (waffnet nachzuschauem ob nicht ein moderner Gut;
Fawkes sich daselbst versteckt habe, um »Ihr» Mai i
jestät hochedle Lords und getreue Commons« in die
Luft zu sprengem Diese Nachforschung ist bekannt-
lich Brauch geblieben seit jener Pulververfchwörung
vom Jahre 1605 —- die guten »Beste-stets« müssen
doch auch wenigstens Etwas thun für ihre Gehälter.
Durch einen günstigen Bericht abermals über die
Sicherheit des Parlaments beruhigt, nahm dann der
Lordkanzler die Eröffuung der Session vor, und so-

geglüekh die Schntzmannskette zu durchbrechen; das
Gedränge an dem Wagen fing an lebensgefährlich
zu werden. Endlich gelang es den Anordnungen der
Schntzleuta das Pnblicnm mehr nach rechts hin zu
sertheilem Der Fürst beugte sich nun aus dem Fen-
fter hinaus und sprach:

«Erlauben Sie, daß ich dies Glas deutschen
Weine« auf das Wohl meiner Berliner Mitbürger
trinke. Jch habe die Hälfte meines Lebens in Berlin
zugebracht. Ich hätte feit meinem Rücktritt Vom
Amt mich vielleicht schon wieder in Berlin aufge-
halten, wenn ich »die. Gewißheit gehabt hätte, daß ich
ruhig hier hätte leben können. Aber ich bin schon
als Minister oft in die Gefahr gerathen, »dem-ran-
gelt« zu werden. Jch hoffte, daß ich, nachdem ich
nicht mehr im Amte bin, etwas in Vergessenheit
gerathen würde. (Stürmifche Rufe: ,,Niemalsl Nie-
mals!«) Nach der heutigen Begrüßung fürchte ich
freilich, daß ich mich Unter den Linden nicht ruhig
bewegen dürfte. Auf das Weh! meiner Berliner
Mitbürger leere ich dies Glas.«

Der Fürst trank das Glas mit einen: Zuge aus.
»Durchlaucht«, so rief eine ganze Anzahl Perip-
nen, ·,fchenken Sie mir das; Glas.« »Das gehört
ins Mufeum", bemerkte eine junge Dame. Nach
längerem Pactiren gab der Fürst das Glas einem
Studenten. Eine Anzahl dem Fürsten bekannter
Personen hatte unterdessen vor dem Salonwagen des
Für-ster- Posto gefaßt und mit ihnen unterhielt sich
Vslfelbe auf das angelegentlichste über laut-Wirth-
schaftliche Fragen, über Deichbauten u. f. w» wobei
der Fürst bemerkte: »Nun von letzteren Sachen habe
ich nicht viel verstanden, das hat immer, als «)

noch Dekchhsvptuiann war, der WasserbauzJnspecte
gemacht« Ein Herr brachte das Gespräch darauf,
Mß fkch der Fürs? doch über die Angriffe in den
Zeitungen sehr ärgern müsse »Ach«, sagte der Fürst
mit einer ablehnenden Haltung, »glauben Sie das
nicht; seit 30 Jahren hat mich ein Theil der Presse
nicht anders behandelt als jetzt; es sind heute oft
noch dieselben Worte wie vor 30 Jahren, hie und

da auch noch dieselben Männer, welche die Artikel
verfassem Gegen die Druckerschwärze bin ich abge-
härtet. Jch kann Ihnen sagen, daß ich, nachdem
ich mehr freie Zeit habe, oft mit Vorliebe die Zei-
tungen lefe, welche mieh kritisiren.« Immer neue
Schaaren hatten unterdessen wiederum die polizeili-
chen Absperrungen durchbrochen und das Gewoge
nnd das Gedränge vor dem Salonwagen des Für-
sten wurde ganz lebensgefährlichz beängstigende Rufe
wurden» laut, zumal da der Zug fich bald in Bewe-
gung setzen mußte. »Aber meine Hetren«, sagte der
Fürst, ,,weichen Sie doch nach rechts aus, bitte, bitte,
es wäre doch für mich betrübend, wenn ein Unglücks-
fall sich ereigtten sollte.« Der Wunsch wurde er-
füllt, und nun defilirten die Hunderte vor dem Für-
sten, der kerzengerade am Fenster stand, unter dem
Gesang »Deutsehland, Deutschland über Abtes« vor-
über. Gräfin Herbert Bismarek reichte unterdessen
noch Blumen heraus; die präehtigsten Bouquets wa-
ren Her-pflückt, aber immer noch nicht der Begehr
nach Blumen gestillt. Die Abfahrtszeit war nun
da und um 1 Uhr 45 Minuten dampfte der Zug
unter den— brausenden, fortwährend sieh erneuernden
Hochs nnd unter dem Gesang der »Macht an: Rhein«
aus der Halle hinaus; längere Zeit noch schaute
der Fürst freundlich lächelnd nnd mit der Hand win-
kend auf die bewegte Menge.

Keeriggsxsttigeee
Ueber die KaisersRegaita bei Ce-

wes schreibt man der ,,Köln. Z« aus London:
»Der allgemeine Wunsch, daß der Kaiser den Kö-
ntginsPreis gewinnen mögezhat sich leider nicht er-
füllt. Die Fahrbahn war der alte Queenscours von
Cowes tvestlich bis Yarmouth und östlich bis nahe
dem LenchtschifL eine Strecke von 90 km. Der
Preis war die Queens End, eine vergoldete Sil-
berschale mit vier Tauben auf dem Rande. Sechs
Yachten waren eingeschriebern ,,Meteor«, »Coriair«,
,,Cetonia", EsperanceE ,,Mohawk« und ·Arethnsa.«
Gemäß dem Handicappingsurtheile des Segelaub

schusses hatte der ,,Meteor« allen übrigen Yachten
10 bis 36 Niinuten vorzugebem »Der Kaiser begab
sich um 10 Uhr mit dem Prinzen Heinrich und dem
Herzog von Connaught an Bord des -Meteor«,
dessen Bemannung den Capitän eingeschlossen, aus
24 Köpfen und mit einer Ausnahme nur aus Bri-
ten bestand. Das Fahrweiter war keineswegs gün-
stig. Beim Beginn der Wettsahrt erhob sich eine
letchie Brise, und den Tag über war es kalt und
düster mit gelegentlichen Regenschauerm so daß die
Weitfahrt erst am Schlusse einen aufregenden Cha-
rakter erhielt. Bald gesialtete sich der Kampf aus-
schließlich zroischen dem ,,Meteor« und dem »Car-
sair«, Eigenthum des Admirals Montagu, welchem
gegenüber der ,,Meteor« 27 Minuten handicapped
war. Als ein Kanonenschuß das Zeichen zum Statt
gegeben, fuhren alle Schiffe gemeinschastlich von der
Starilinie los, aufmerksam verfolgt von den Zu-
schauern bei Eva-es, bis sie auf der Ostfahrt in Re-
gen und Nebel verschwandem Unterwegs fuhr die
»Esperance« auf und die übrigen Yachten blieben so
weit zurück, daß nur der ,,Meteor« und der »Got-
sair" in Betracht kamen. Kurz vor 6 Uhr kam das
erste Schiff in Sieht. Es war der ,,Meteor«, und
wie er auf Cowes zufuhr, wurde allgemein ange-
nommen, daß der »Meteor« den Sieg davongetragen
habe. Die Mannschaft des ,,Kaiseradler« brach in
Hurrah aus und die Capelle des englischen Kriegs-
schiffes ,,Bellerophon«, wo Nachmittags ein Ball
unter Niitwirkung der deutschen Marineosficiere statt-
gefunden hatte, stimmte eine lustige Polka an. Die
Mannschaft des Schulschiffes »Moltke« schwenkte die
Mützen in der Lust. Zur selben Zeit kam die Kö-
nigin im Viergespann von Gott-es, um sich im Clubs
hause nach dem Sieg zu erkundigem Der »Me-teor« langte um 6 Uhr 37 Min. am Richterftege
an; aber ihm folgte bald der ,,Corsair« unter Be-
nutzung günstiger Windrichtung um 6 Uhr 56 Mi-
nuten, und da der »Corsair« 27 Minuten ,,Handi-can« voraus hatte, gewann er mit 8 Minuten 43
Secundew Der Kaiser ließ sofort dnsch ein beson-
deres Boot dem Admiral Montagu als Sieger gra-
iuliren.«

— Aus dem Lande de r Mäßigkeiis-
gesetze Heiß war es vorige Woche im New-York
und in Chicagm heißer aber noch im Abgeordneten-
hause in Washington. Ein Mitglied desselben, Herr
Joseph Watson vom Staate Georgia, hatte ein Buch
veröffentlicht, worin er sich über seine Collegen frei

und frank anssprach. Er hatte darin die geringe
Mäßigkeii derselben scharf getadelt, ja, von betrunkeuen
Abgeordneten geredet, die sich zwischen den Sitzreihenumhertrollem und von trunkmerr Sprecherm welchedie wichtigsten Verhandlungen leiten. Ein Abge-
ordneter für einen Anderen der Südstaatem Wheeley
beklagte sich über das uncollegialische Verfahren und
veranlaßte die Einsetzung eines Ausschusses, vor dem
Jener sich vertheidigen soll. Da Watson sich bereit
erklärt hat, alle seine Angaben zu beweisen, so wird
die Mitwelt einmal den Arbeiten eines amerikanischenParlamentssAusschusses aufmerksam folgen. Bereits
die ersten Zeugenvernehmucrgen boten Jnter(sse. Ein
Mitglied für Iowa bestätigttz daß er nicht weniger
als vier Mitglieder des Hauses in betrunkenem Zu«stande gesehen, indeß erklärte er, es sei wohl schwer,irgendwo eine gleiche Anzahl von Männern in völlig
nüehternem Zustande znsammenzubringem Der Zeuge
sieht sich die Welt offenbar mit amerikanischen Augen
an. Jn seinem eigenen Staate sei es thatsächliehunmöglich, so viel Männer zu versammeln, die nichterheblich mehr trinken würden. Und Iowa hat ein
Maßigkeitsgesetz !

·-CorrespondenzkartenfurdieReise.
Jn den Schaufenstern deutscher Papterhandlungen
sind jeht Correspondenzkarten mit oorgedrucktem Textund pnnctirten Linien zur handschristlichen Ausfülslung zu sehen. Der rnoderne Vergnügsreisende hatja nicht viel Zeit zum Briefschreibeu und darum istdie sinnige Erfindung ebenso zeitgemäß als praktisch.
Der Text auf diesen Correspondenzkakten lautet:
»Liebe . . . . . .

! Nur schnell wenige Zeilen . . . .

Jch bin Gott sei Dank gesund und hoffe, von . .
.

das Gleiche zu hören. Das Wetter ist . . . . . . .

Schreibe . .
. .

. bald! Herzliche Grüsse an Alle!
JnEile . . . .

.« Das ist sehr hübsch, und man
kann sich die gerührte Freude einer Gattin vorstellen,
die von dem in der Ferne weilenden Ehemanne diesenvor-gedruckten Herzensergrrß bekommt, der, entsprechend
ergänzt, auch für zurückgelossene Dienstboten, fürStammtisehfreunde und Gläubiger zu benagen ist.

— UnbeabsichtigteGrobheit. General:
»Denken Sie mal, lieber Graf, heute Abend wurde
meine Frau auf der Treppe von einem fremden
Mann umarmt und geküßt» Graf (in dessen Hauseder General wohnt): »Himmeldonnerwetter, da hat
der Hausmeister gewiß wieder vergessen, die Treppen-
lampen anzuzündeu l«

Jlf 172. Reue Dörpticbe Zeitung. 1892



bald die Abgeordneten, d. h. die wenigen, welche sich
überhaupt aus Amtspslteht oder Neugier in die »gol-
dene Kammer« begeben, ins Unterhaus zurückgekehrt
waren, fand die Wahl des Speakers stskks Ei«
siarlamentssMitglied schlug Mk« PS« ff« VIII« Pp-
sten vor, und verabredetermaßen unterstützte Glad-
stone diesen Antrag mit einigen Sätzen, worin er
lebend auf die allseitig anerkannte Tüchtigkeit nnd
Uuparteilichkeit Peeks hinwies. Mit dieser Wahl
waren die Geschäfte des Hauses beendet. Denn ehe
mit der Vereidigung der Abgeordneten begonnen wer-
den kann, muß der Speaker sieh erst den Lords vor-
stellen, um dort zu vernehmen, daß die Monarchin
diese Wahl des Unterhauses auch zu bistätigen geruht
hat —- so wie es ihre Vorgänger seit mehr ais zwei-
hundert Jahren gethan. Allein der Speaker soll bei
diesem Comödiespielen auch seinen Witz machen dür-
sen. Seine wohlgesetzten Dankesphrasen schließt er
mit der Versicherung, daß er alle Rechte und
Privilegien des Unterhauses vertheidigen werde, näm-
lich gegen etwaige Uebergriffe der Krone und der
Lords! Das hören die Lords auch nur ein mal
tm Jahre , daß das Unterhaus von ihnen eine
Schmälerung seiner alten und — neuen Rechte be-
fürchtet.

Für die Franzosensreunde in Belgien kommt
der bereits erwähnte Zwisehensalh der das Ver-
hältnißdesCongwStaates zudersram
zdiischen R epublik beleuchtet, wenig gelegen.
Die »Jntripendance Belgeh die selbst bei jeder Ge-
legenheit ihren Sympathien für Frankreich Ausdruck
giebt, veröffentlicht einen Artikel, aus dem hervor-
geht, daß der ganze Streit von französischer
Seite gewissermaßen vom Zaune gebrochen ist. Das
belgische Blatt kann nicht umhin, die Polemik zu
beklagen, durch welche die Beziehungen der beiden
Staaten vergisiet werden. - T« Grenzansprüche
Frankeeichs haben nach der ,,Nat.-Z.« nachstehende
Vorgeschirhtex Jm Jahre 1885 wurde zwischen Frank-
reich und dem unabhängigen Gange-Staate verein-
bart, daß die Nordgrenze des lehteren durch den
Congo gebildet werde von Staaten-Poe! bis zu ei-
nem noch näher zu bestimmenden Puncte an der Li-
cona-Nkundja, durch eine noch zu bestimmende Linie
von diesem Puncte bis zum U. Meridian östlich
von Greenwich, und. endlich durch den U. Meri-
dian. Alle dstlich dieses Meridians liegenden Gebiete
sollten dem Congo-Staate gehören. Von der als
Grenze angenommenen Lleona war damals nur der
von de Brazza itsersorsehte obere Lauf bekannt. Als
sich später herausftellttz daß die Licona-Nknndja und
der Ubanghi ein» nnd derselbe Fluß waren, wurde
durch das Protfijksil vom W. April 1887 der letztere
von seinem Zusagsspzenflusfe mit dem Congo bis zum
4. nördlichen Bkiiirtegrad als Grenze angenommen.
Als die von Bei? Gill und Roger geführten Expe-
ditioneu des EongosStaates eine Reihe von Posten
und Stationen am Ubanghh am Uöile und am
Bomu grüudeten, erhob die sranzösische Regierung
dagegen Einspruch unter dem Verwandte, daß die-
selben sich auf französischen: Gebiete befanden. Es
wurden abermalige Unterhandlungen nothwendig, die
erst kürzlich zu dem Entwurf eines Vergleiches führ-
ten, durch welchen Frankreich den Lauf des Ubanghi
bis Yakoma, den unteren Lauf des Bomu bis zu ei-
nem noch zu bestimrnenden Puncie und die Wassers
scheide des Bili bis zum Ab. Längegrad als Grenze
anerkennt. Die Unterhandlungen waren bis zu die-
semsPuncte gediehen, als durch den Zwischenfall
von Kotto die Frage wieder verwickelt und ihre Lö-
sung ersrhwert wurde. Um die Sache endlich zu
Ende zu führen, beantragte die Regierung des Con-
goiStaates diesmal in sormeller Weise die Ernen-
nung eines Schiedsgerichtes, wie solches tm Arti-
lel 12 der Berliner Generalacte für derartige Fälle
vorgesehen ist. Der CongæStaat hat in dieser gan-
zen Grenzangelegenheit von Anfang an das größte
Entgegenkonrmenbewiesen und alle nur irgend mög-
lichen Zugeständnisse gemacht. Was den Zroisehenfall
selbst betrifft, so lehnt die CongosRegierung vor-
läusig jede Verantwortung dafür ab und wartet mit der
Abgabe einer osficiellen Erklärung bis zu dem Zeit-
puneie, wo sie direcie Mittheilungen über den Sach-
verhalt aus Asrika erhalten haben wird. — Von
französischer Seite wird energisch Genugthuung ge-
fordert. Der ,,Temp«s« erklärt, daß die französisrhe
Regierung vom CongoiStaate eine Geldentschädk
gung für die Ermordung Poumavracks zu fpkdkm
beabsirhtige, falls sieh erweise, daß er aus Ansiftcu
der icongosAgenten von den Eingeborenen erschla-
gen worden. Ferner werde die möglichst wich;
Räumung des vom EongoiStaat unrechtmäßig be-
seßten Territoriums beansprucht werden. Frankreich,
legt das Blatt, lehne das Ansinnen, die Angelegen-
heit durch ein Sehiedsgericht zu erledigen, ab, es
habe dem CongoiStaat immer das größte Wohlwol-
len bewiesen, werde gegenwärtig aber aus die Er·
flllung der von ihm geskellten Forderungen bestehen.

Aus Bomben wird telegraphirh Zwei Infan-
terieiRegim enter und eine Bergbatterie
Athen Mitte dieses Monats aus Jmmos narh G i l g h it
ab. Vor Etntrefferr der Antwort des Emirs von
Uliihanistarr wird Lord Roberts betreffs seiner Mis-ilgn nach Afghanistarr keine definitiven Pläne fassen.

le Stärke der Escorte Roberts’ wird von der Lage
II! Dinge in Afghanisian abhängen.

584 Sitzung
der Gelehrten ennisthen Gesellschaft

am l. (13.) April 1892.
Zus chrif ten waren eingelaufen: Vom Conseil

der Universität Dorpatz vom Livländischen Land-
raths-Eollegium in Rigaz von der Kais Natur-
forscher-Gesellschaft in Moskau; vom-Smithsonian-
Jnstitution in Washington. "

Der Secretär legte die vorstehend ausgeführten
Zuschriften vor, unter denen diejenige des Conseils
der Universität Dorpat hervorzuheben ist, enthaltend
die Benachrichtigung von der durch den Hrn. Cu-
rator des Dorpater Lehrbezirks erfolgten Bestätigung
des Professors Dr. Leo Meyer als Präsident
der Gelehrten estnischen Gesellschaft
für das Jahr 1892.

Noch vor Erledigung der geschäftlichen Angelegen-
heiten ertheilte der Präsident dem Professor P. V.
Wiskowatow das Wort zu einer längeren Mit-
theilung über den diesjährigen internationalen
Congreß in Moskau. Dort wird vom 1.—8.
August ein anthropologischer und prähistorisch-arhäo-
logischer und vom 10.—18. August ein zoologischer
Eongreß, verbunden mit entsprechenden Ansstellungen,
tagen. Professor v. Wiskowatow wies nun als hie-
siger Vertreter des Executiv-Comite«s des Congresses-
aus den allem Anscheine nach ungemein lohnenden
Besuch dieses Congresses hin, erklärte sich bereit,
jeder Zeit Mitglieds-Karten für die Theilnehmer aus-
zusolgen und regte die Beschickung der Ausstellung
durch eine Collection prähistorischer Gegenstände aus
der Alterthums-Sammlung der Gesellschaft an. —

Betreffs des letzteren Gegenstandes wurde die Ent-
schließung dem Vorstande der Gesellschaft anheim-
gegeben.

Professor R. Hausmann referirte über eine
Zuschrift des Schullehrers J. Jung aus Abia über
Alterthümer im Groß St. Johannisschem woselbst
mehrere Fundstätten von Alterthümern angegeben
werden, unter denen namentlich eine solche unter dem
Gute Surgefer von Interesse war.

Der Bibliothekar C. Weiner machte Mitthei-
lung von einem von Dr. A. Hans en hieselbst ge-
machten, mit lebhaftem Dank angenommenen Aner-
bieten, der Gesellschaft nach eigener Auswahl Bücher
ans der Bibliothek seines verewigten Vaters, des be-
kannten Historikers, und Münzen zu überlassen.

Dr. L. v. S chroeder referirte über eine Zu-
schrift des Schullehrers J. Jung in Abia betreffs
der ältesten Bewohner unserer Provinzen und legte
aus dem von Ditmasschen Familien-Archiv
einige ältere Urkunden vor, von denen Professor R.
Hausmann eine vorlas. «

Herr E. v. Kügelgen übergab die von weil.
Oberpastor J. N. Ripke zu Reval i. J. 1883 ver-
faßte Broschüre über die Einführung der Reforma-
tion in den baltischen Provinzew

Der Secretär, Redacteur A. Has s elblatt,
legte die soeben von dem correspondirenden Mitgliede
der Gesellschast, Hrn. F. Amelung, herausgege-
bene Broschüre vor: ,,Studien zur Geschichte
Oberpahlens und seiner industriellen
Blüthezeit«. (Beiträge zur älteren Geschichte
der Comturei und Landschaft sowie des Burgfleckens
Oberpahlen und Gedenkblätter zur 100-jährigen Er-
innerung an die industrielle Blüthezeit Oberpahlens
von 1750—1792. Dorpah C. Mattiesen, 1892«
54 Seiten) -

Unserem eifrigen Cultnrhistoriker F. Amelung
verdanken wir in diesem, aus einem Vortrage hervor-
gegangenen Büchlein abermals einen schätzbaren Bei-
trag zur Geschichte eines engeren Gebietes unserer
Heimath. Mit bienenartigem Fleiß hat der Verfasser
hier wiederum ein interessantes Allerlei zusammen-
getragen, aus dem manche eigenartige Ergebnisse
aus dem eigenartigen Oberpahlenschen Gebiet, das
die vier Kirchspiele Oberpa·hlen, Pillistfer, Klein-
Johannis und Talkhof umfaßt, und dessen Bewohner
sich durch ein Gefühl engerer Zusammengehörigkeit
seit Alters verbunden gefühlt haben, hervorspringem
»So läßt sich denn in der That in gewissem Umfange
von einer Geschichte des Oberpahlenfchen Gebietes
reden und schreiben, wenngleich sich das culturhisto-
rische Jnteresse weiterer Kreise auf einen relativ nur
kurzen Zeitraum, ans Oberpahlens industrielle Blüthe-
zeit in der Mitte und zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts, beschränkt.

Schöpfer dieser culturellen Blüthezeit ist vor
Allem e i n Mann, der bekannte unternehmungslustige
Besitzer von Schloß Oberpahlem Major v. Lauw.
Es ist in der That erstaunlich, welches rege indu-
strielle Leben sich in den Jahren 1750 bis etwa 1786
in und um Oberpahlen concentrirte. Gegen 300
Einwohner, darunter 200 bürgerlichen Standes, be-
sitzt damals Oberpahlenz es hat seine eigene Druckerei.
während sonst nur noch in Riga und Reval je eine
Druckerei besteht; Major v. Lauw legt einen Kupfer-
hAMmer, Gerbereien, eine Stärkemehl-, resp. Puder-
Fabrik ZU Lasona und eine Grünglas-Hütte an;
dann entstehen in der Haupt-Gründungsepoche des
Majors noch eine PorzellawManufactur in Ober-
PUNIT- STUO Fensterglas-Hütte in Tirna und die
Glas-Fabrik Kammsar-Oberpahlen. Es war zu viel
auf einmal: die schlecht geleitetenEtablissements ar-
beiten zum großen Theil mit Schaden, die Mittel
gehen aus und auf der Schwelle zum neuen Jahr-
hundert ist der Traum vom culturellen Aufblühen

Oberpahlens bereits recht grausam zerstört. Manches
von den Pslanzsungen der damaligen Zeit ist ziemlich
spurlos dahingeschwundenz in erfolgreichster Weise
hat die Erbschaft der Lautvschen Bestrebungen aus
dem Gebiete der Spiegelfabrication die Amelungsche
Gründung Katharina-Lisette (1793 und 1794 er-
baut) übernommen. «

Ein Anhang zu diesen Oberpahlenscherr Studien
bildet die Untersuchung einer höchst eigenthiimlichen
Erscheinung ——— nämlich der anzutreffenden Spuren
böhmisclyhussitischer Einfliisse in dem Kirchspiel Klein-
Johannis Verlieren sich auch die Fäden, welche
dieses weltabgelegene Fleckchen Erde mit dem fernen
Böhmen verbinden, vielfach in das Gebiet dunkler
Ueberlieferung, so ist doch schon das thatsächliche
Vorhandensein solcher Traditionen, die der Verfasser
in Bezug auf Werth und Wahrscheinlichkeit näher
prüft, an sich von Interesse.
—..—-——D

l! c I! l c s.
Die Delegation der Criminal -Ab-

theilung des Rigaer Bezirlsgerichts
wird in der nächsten Woche hierfelbst eine Session
abhalten, auf der folgende Sachen zur Verhandlung
gelangen; am Mo ntag, den Z. August: l) Die
Sache des Hans Terms, angeschuldigt auf Grund
der Atti. 1654 und 170 (Diebstrhl und Hehlerei);
2) des Carl Koppel und Hans Teraw, ang. auf
Art. 1654 (Diebstahi); Z) des Carl Schneider und
Jürri Linde, ang. auf Atti. 1Z und 1647 (Einbruchs-
diebstahl); 4) des Jahn Sut, ang. auf Art. 1655
[Diebstahl) und s) des Carl Jäger, des Gnstav
Kufik und des Jakob Eritis, ang. auf Atti. 1Z und
1647 (Einbruchsdiei-stihl); -— am Dinstag, den
4. August: 1) Die Sache des Jakob Lümad, ang.
auf Art. 1584 (Elternbeleidigung); Z) des Peter
Tag, ang. auf Art. 1643 (Brandstiftung); Z) des
Johannes Kink, des Alexander Laas und Carl Plan,
ang. auf ..Artt. 1439 und 1490 (Körperverletzung);
it) des Jahn Kaum, ang. aus Art 1642 (Raub) so-
wie des Lude und Johrnnsom ang. auf Artt. 9, 13
und 1653 sfehwerer Diebstahl) und 4) des Uirk und
der Marte Simson, ang. auf Art. 1559 wngesetzliche
Ehe); — am Mittwoch, den Z. Augustt i) des
Jakob- und der Anna Waffih ang. auf Art. 190
Giichterziehung der Kinder im orthodoxen Glau-
ben"); 2) des Pastor Theodor Hesse, ang. auf Art. 1576
widergefetzliehe Einsegnung einer Misehehe); Z) des
Jefrem Tfcherecheschtiru ang. auf Art. 287 (Amts-
beleidigung); it) des Roos, Pazmann und Tilgandt,
ang. auf Art. ZZZ und 341 (Ueberfchreitung der
Amisgewali); s) des Jürri Remknelh ang. auf Art.
511 (Wehrpfliehts-Entziehung); Z) des Martin Nova-
ang. auf Art. 512 (Selbstverftümmelung behufs
Wehrpfliehts-Entziehung) und 7) des Märt Weber
und Mart Ottosohty ang. auf Art 1647 (Einbruchs-
diebftahl); —- am Freitag, den 7. August: 1) der
Marie Wellney ang. auf Art. 190 (Nlchterziehung
der Kinder imkorthodoxen Glauben); A) des Berg,
Kalin und Raimanrn ang. auf Art. 943 (falsehe Aus-
sage vor Gerichyz Z) des Jakob Klein, ang. auf Art.
452 Entweichenlassen von Arrestanten); L) des Arztes
Robert Schöuwerh ang. auf Art. 857 (unterlafsene
Anzeige einer epidemischen Kranlheiyz s) des Frol
Kolpalow, ang. auf Artt. Z47, Z48 und 1540 (Miß-
brauch der Amtsgewalt); 6) des Jahn Masing und
der Sophie Taam ang. auf Art. 514 (Verstümme-
lung behufs Wehrpfliehts-Entziehung); 7), Z) und
S) des Ruft Wanst, des Johann Lok und Jahn Jnn,
ang. auf Art. 512 (Selbstverstümmelung behufs
WehrpflichtssEntziehungk -— am S on nahend,
den s. August: I) des Jahn Luchazey ang. auf Art.
1483 Mörperverletzungk S) des Andern, ang. auf
Art. 512 (Selbstverstümmelung behufs Wehrpflicht«
Entziehung); Z) des Carl Pälli, ang. auf Art. 452
Æuiweichenlafsen von Arrestanten); 4) des Heinrich
Jngey ang. auf Art. 511 (Wehrpflichts-Entziehung)
und des Sfemen Puls, ang. auf Art. 515 (Begün-
stigung bei Wehrpflichts-Entziehung); Z) des Hans
Stamm, ang. auf Art. 1483 Nörperverletzungz 6),
7) und Z) des- Mart Post, des Mart Woimann und
Jahn Wut, ang. auf Art. 5·2 (Selbstverstütnmelung
behufs Wehrpfliehts-Eniziehung.

Mit Beginn des Semcsters nimmt Or. Ernst
Kn or re seine Thätigkeit in Dorpat als Musiklehrer
nach einjähriger Abwesenheit wieder auf. Dr. Knorre
war bekanntlich als Leiter der neuzugründenden Mu-
fitfchule der Kreis. Russifchen Musikalischen Gesell-
schaft nach Pensa berufen worden; die Mittel zur
Neubegrüudung des genannten Instituts haben jedoch
nicht aufgebracht werden können. Wir wünschen
Hm. Knurre denselben Erfolg in seiner künftigen
Lehrthätigleitz deffen er sieh früher hier erfreute.

Der ,,Olewit« meidet von zwei S ehadenfeus
ern, die am W. d. Mts. durch Blitzschlag ent-
standen waren, und zwar hatte der Blitz die Vieh-
ställe und Scheunen des zum Pillistferschen Kirch-
spiele gehörigen Gutes Laimets und weiter ein
V, Weist davon belegenes im B» begriffenes Haus
in Brand gesetzi. Jm ersteu Falle war es gelungen,
die Heerde zu retten, während ein großer Heuvorrath
verbrannte. An demselben Tage ging nach dem
»Eesti Post« in Camby ein starker Hagel nieder,
der den Feldern bedeutenden Schaden zugefügt hat.

Auf den St. Petersburger Rennen hat sich der
,,Plailir« des Hm. v. Block am letzten Sonntag
an der Concurrenz um den Kaiferpreis bethei-
ligi. Das Rennen, an dem im Ganzen sieben renoms
mirte Rennpserde theilnahmem war ein dhwerstiges
Flachrenuem bei dem der erste Preis 4050 Rbl.,
der zweite 900 Abt. und der dritte 225 RbL betrug.
,,Plaisir« kam als vierter ein und erhielt den dritten
Preis, da der Sieger, der dem Reichsgestüt Janow
gehörige »Concurrent«,s als Kronspferd von der Zu-
erkennung eines Preises ausgefchlosscn war.

(Eingesandi.)
Die in Nr. 163 der ,,N. Dörpt Z.« im Just-ra-

teniheil enthaltene Anfrage ,,Wo ist in D orp at
Grobbrod ohne Beimischung von Sand
zu haben?« wäre dahin zu beantworten, daß fol-

ebes Brod bis jetzt absolut nicht herzustellen möglich
ist, denn beim Vermahlen des Getretdes Pslstkk MS-
selbe die Mühlfteiny welche lctzteren durch ihre Ab«
nutzung dem Mehle Sand beimischem Die neuere
Mahlmethode mittelst Stahl- und Potzellanwalzem
welche bei uns wenig gebräuchlich ist, hat dens lben
Fehler, daß nach dem Schärfen und Abnutzen der-
selben dem Mehle Staub und Sand zugeführt wird.
Erst wenn der Versuch, Brod aus ganzen Körnern
herznstellem gelungen und sieh bewährt haben wird,
ist es möglich, daß Fragesteller Brod ohne Bei-
mischung von Sand erhalten kann.

E. S ch a b e r i,
BäckereisBesitzer und Mühlenbauen

herzlich dankend quittire ich den Betrag von
sünfunddreißig Rahel, den leh aus Riga süe das
Sie eh enh a u s empfangen habe. »

F. S chmidagg, Obertn.

T o i i e n l i s e.
Hermann K r u u s, -s- As. Juli zu St. Pe-

iersburg. · .
Diedrich D a h l b e r g, 1- 26. Juli ZU VIII«

järwi in Finnland .

Frau Dorethea S ch u m a eh e r , geb. Born-
stedt, sss 27. Juli zu St. Petersburg

Arie-engere e
der Iissdisåen Felsgestaden-Cassius.

tGesiern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Mittwoch, As. Juli. An-

gesichts der in mehreren Orten des Reiches ausge-
tretenen Cholera-Epidemie ist die Eröffnung des
Unterrichts in den Erziehungsanstalteti des Ressorts
der Kaiserin Maria bis zum is. September ausge-
schoben worden. -

London, Mittwoch, 10. August (29. Juli)
Im Unterhause erklärte Gladsione in der Adreßdei
batte, in Jrland seien seste Verwaltungsgesetze un-
möglich, solange nicht die Gesetze mit den Volks-
sympathien in Einklang gebracht würden. Die
Zroangsgesetze dürften nicht einen Moment länger
dem Gesetzbuch angehören. Die Beziehungen Eng-
lands zu Jrland ständen im Port-ergründe. Hin-
sichtlich der Frage der Amnestie gewisser Gefangener
sei es unmöglich, Zusagen zu machen, da es sieh aus-
schließlich um Beruttheile im Criminalversahren han-
dele. Betreffs der exmittirten Pächter sprach Gladi
stone die Hoffnung ans, sreiwillige Arrangements
zwischen Grundbesihern und Pächtern würden legis-
latorisrhe Maßnahmen unnöthig9machen. Die Grund«
sähe der HomerulvBill seien völlige, ihatsächliche
Ausrechterhaltung der Reichs - Oberherrschast und
gleichzeitig völlige Uebertragung der Verwaltung der
eigenen Angelegenheiten auf Jrland. Die irisehen
Depuiirten hätten auch in Zukunft dem englischen
Parlament anzugehörem Falls die Homerule-Btll
vom Qberhause verworfen würde, so werde Glied-
stone das nicht als eine Beendigung der iliflichten
der liberalen Partei ansehen.

St. Petersbur g, Donnerstag, sc. Juli.
Der Minister der Wegecommnnicationen ist gestern
von seiner Reise zurückgekehrt.

Die Blätter melden, daß die Cholera in Baku
im Verlöschen begrisfen sei und auch in N i sh ni-
Nowgorod ihren acuten Charakter Verliere.

Paris, Donnerstag, U. August (30 Juli)
Die hiesige russische Colonie möchte nicht hinter der
am Sonntag stattsindenden Manisestation der Wohl-
thätigkeit und des Patriotisuius zurückbleiben und
veranstaltet eine große, nietenlose Tambola .zu
einem Franc pro Billet. Von den Gewinnen
werden viele einen Werth von 1000 Francs haben.
Aus Kototiu wird der Beginn der französischen
mtliiärischen Operationen gegen Dahemcy gemeldet.

Die Pariser Polizei— dementirt entschieden eine
Meldung der Blätter, nach welcher neue Dynamits

lDiebstähle stattbefunden haben und 7 Kisten Dyna-
mit nach Paris gebracht sein sollten. -

London, Donnerstag, It. (30. Juli) Nach
Meldungen ans Asghanistan hat sich ein weiterer
Stamm gegen den Cmir empört.

Ziietterberieszt
von heute, so. Juli, 7 Uhr Morg

Orte. I Wind. IBewölktrng
l. Bodö . »Ah 9 fis! G) 4
2. Haparanda 757 14 S (2) 1
Z. Llrchangel . 758 6 NB U) 4
sinMoskau . . 755 14 IWNWUJ 2
s. Dorpat . . 752 12 NW (1) 4 Regen
s. Stockholm. 758 12 NNW it« 4
7. Skudesnäs 763 10 sEi (2) 4
s« Swinemünde 764 13 WNWG 3
9. Warschan . 762 14 NW (2) 0

U. Kiew . . . 759 18 NW (0) 4 Regen
Das baromeirische Minimum passirte heute

morgen Dorpatz das Maximum befindet sich in
Piittel-Europa, woselbst auch heiterer Himmel. Die
Temperatur ist in ganz Europa etwas unter normal.

Telegrauliileber Tone-denkt et«
JB erliner Börse, 10. August (29. Juli) 1892

100 Rbl. pr. Cassa. .
. . . . . . 208 Amt. 60 M.

100 Nbl. or. Ultimo . . . . . . . 209 Ratt. 25 Pf.100 Mel. pr. Ultimu .
.

. . . . . 209 Ratt. 50 Pf.
Tendenz: abgeschrvächt

Für die Nedaetion verantwortlich -

Whasselblatt Frau Erwllkaitiesens

«« NO; Reue Dötptijthe Zeitung. 1892.



Druck und Verlag von C. M a tties en. — llesmstsastss paspkmaostscii Lepmscskiä Lloxstlxiijueäcresnb P a ask s· — Aas-Ozean Eos-expend. —- Lopaisty 30 lot- 1892 s«

M 172. Neue Dörptsche Zeitung. 1892.

..2.k..k.-.... . . - « d . DCOIFCIIIWWCO Sommer-Theater
Ins· e OTB · sxcllMdllllscllc im Handwerkervereinxz

· T;
». c « h

Dtrectlpn Julius Treumanta s.« « « « « « « if« .
- e«t d 31. s»- 1« .

Mk. ans-km eintritt· ssssss s«
- s Zwtsot iout-H- oo3s1BJ1HeTon, un) 110 oJIYIIaIo ennzxenni nptenh m» dem xeeeee eines kleeezeehen e! c lI lc

Zu: osrnphteaeuonm nnoto nu- Dsepnsrh IITGJIEIIOHIIXIXB IIOOTYHPITB BTJ IIPICJIO GTYJIGHTOBV HZZHEIIIGHB · Gymnasiums Vvtt

csd paepshntenin naqanhcsrna nona Ha " « »' K « hnnsrnuuacektoxush mencnonsh stets— 2 «· ..... .
«,

.
..

.
»

zu D———orpat· a a
nom- eanezxeniu neune-reist m« no— e, Laut ministerieller Verfügung sind = Vom VCVUNPTHEUEEV ZU Veklkkls :
ESÅBIFIIYIIIHIEH · I7«I"0 askycTas ;-«:-L—J.E.«FJ.:JI.Z-«sz.JJ«:;;I·s«·7,"s·-;".-;"-.·.-I;7,:-.—s If; .-"- ".-«z";--? F:.»Ja.«.:;k.-;:«;k.kH;z3-:k3-; dlO ÄUkllshmC«Pküf·UUgSU S«

.

.
«. . s..,....... 2 primus:L il TAFEL. . 2 d— N -

·
.XII l · « · Ilpozxormaercn nognncna na esropoe nouyrome (c1- I-I-c IICIIII 1892 ) Zkszsessssksklssdauk d L' u' : » CDIVOIOOUSL

»Ihr-i neperoeoponsh eng-Im- noukuo, r«- tIo lse Ast-asi- lsss n) un mypnans z) d» Beginn d» Unterricht» Z Lustspiel in 3 Arten von Victorien Sak-
naunuan csh 5-ro anrycrae eure— ·· auf· d· 4» September c» dou Deutsch von O. Bluknenthalx ·
uaenno osrsh 11—1 n o-r-1-’6—7 verschoben worden. » Aufzug-H« Uhr. .
HBAEOBOKM 10i II " - · sonnt-s, den Z. August von 2—-5 Uh-

. Eakekxexxdrhnan arsasocfpuposassssas xponnaa oouxecrnennon Hasen,
Dlreotor If« Koumamb NYCIIMILVUSH wikspspgn RFUZCUSVUCD

uurepasryphn naynsxz ncnycsrnæ n euopra — Iloprpesrht ncshxsh nhrzxakonmxca GCSUUSVCVSIU DE! dfk STSUCIIIex U K ,,rep0eB-1- zur-IN — bsloneuranbnne cnucmm csh Haryphr ncckzxsh rrnxxaxomnxea VDIWIW M!
-- coöhrriii uns. —- Hnsrepnhto Ost» Entstammt-innen Uhu-renamed -— Csrasrhn Ha. ca— ··;.«— « I:i« dek- vgn mjk mit« 0hkjgkgik1i- dir-te rnunorpenernyruie nonpochr nun. »— Eennerpuesrnksa nnoeein genauem-onst- ««««««·«’""·"5«3«"Z""«« « «

eher· Bevvilligung in Dorpat zu HaIJHHIEPIYFHFTJ«L-Ss-JJFSJHTZIJTHBVEEIJKEPLER-THE? OÄVJFVIZIECCÅOTIIZG H: LCIIIITCICMI Hssssfcjshclias stattfinden. Preise des· Plätze: 1.Pl.»
erökknenqeqs ZU· Zelt füllfclassk Feigenart-Mitarbeiter» h. II» llenifadassZ s« beruht-h· fide-ca) A.·l1.-·IIktbroao- CSIIMIAIIIA · 40 Ko« L« Ha« 25 Ko« Z' Pl' W
IF« WCIDIICIISU LEDTEIUSTSU be· noch, B S; casvano1--cuadpoecuiä, c. It; bono-seco- trscionUn zxpsz « H -

·

·

- E
-— NOT V«"«.«l."flt.-

gmnt Montag, den 17. August. Ist-Ia sei aoayronie Z sys- Prankkaa nonropa Hex-paare- c.-tle- .

a« omowzalpl Pacllopawznlg «)

« O « reinem-K, Mariae streuen-seiten, n. Z. Organist-He nynepa no 15 ums. n rasen— CIHTSIEOTBA P· YUPABJIAIOUAIO « « ««

««
«

sinnen-k- am» keinen-such, Ha tnenstzsnoxxopotnnhixsn cranuiktxsh u Irr» ruanuok non- MUAHOTSPOTBOMG HAPOLIIISDO llp0- .
Zu sprechen vom 5. August · ««

cncßmenja heissem-se Insekten« er.

a» iagiich am vokknikiag von 11«ÄPDUMYIO WEDOIEOEYO DIE-M·
·

bis I Und am Nachmittag VOII 6 Im Unterzeichneten Verlage ist erschienen und durch alle Buchham pm Aasaaqenbl des« txeksnsr wqlwmajnk wir«
bis 7 Johannisstkasse 10, lungen zu beziehen: a gilt-texts? etc ullrertlxzxelthlflt III-TITA- d.

- »
«

·« Z· «

D Von den 14 000 lminntrtoullrteu bot« nts l - r «« "·"««""«·

..

. . .
» 9 -

l) « C . . z«- :I-;sFs-.""F-«"3i«E-J·FTTY«TTYI«THE-«« II: A— g?
——————— llpieprh cipomeuin u zxonyrtenronsh

--—-s:.s:s-—«·—«.» ·· · — ·
««

« - u «.
-

· ·

«

.

«.
MPO·———————

Hsgeznwo po»»,»e»e»z, p»»,»3ell· TSIYZUSS m das .,Album Acadetgäelum der Kaie Untversitat Dorpat S»nkvyga . Ell.
HHKOBG H ogekkykxogsh yqamgxcg 0 III!- CX okcc (Mitsll) um! A. IIIISSCIIPIIUJC (D0k1)6t). die Führung sdck

,

«

·

- —»—""—
——————————————————"——— U« sC S il Otnimmt sucht tel-YJHIXBUTLCQAIPTZ PKCTTOUPCILITZILIJLIICZDOMPG brach. 80 VII und 150 seiten. —- Pkols l Rahel. Den bestggaknsätåztiegjt ungelösohten lang. .Adress.e: Ijsischei--str. 24. v

Hapoxknaro Ilpocnimxeaim nauano »······—«·;—«
» · -

sakmspiå n llpiszmiblg nollhnania BE Ferner erschien in demselben Ve la c«
· ·· J g

, e l· g ' l «; « sz" » «« z» Yvitnecht elinä stelle-Male Verkauferin
- . ·- - »« ei; z » 1n einem n ustrie— agaziu oder alsAlberm Acaäomtcam kais-»i- i.. .-..2.«·.. H...»..PB der· Kaiser-lieben Universität: Vor-par.

«.

«« J— Iågksuckskgsfbnzkdtejsjezesedok h·
« f—- 9 k ff; -

· k 11 « h —:-—·T—«— ««--«--——-«-—s«s——·-——
«. »........-... «3i.i.;-.P.·;«:t5«3.. «. ». «.2....,. L; åt....’itttä"t. F» ask-EIN Emwzzsxzgszlzisxgeeesp

so ·I-I·0 csIITsI6pfI. 80 Vlll und 1008 seiten. slDlegant gebunden. Prof§ 5 Rahel. Ä. DICDIIIISIDII gis glkk zu kochen vetxteht und« gute
Zmzzzzxymmjk Feaabghlmsp YHHJUUSMG ·

Rigasche lstn 48,vl:slolmstrasse is, LCUSUISSC VVVWHISCU YOU« wtk a«
Bord. Gan. A. ltoncraarnnoecstiä. vor-Ist. C. Udlålslcsslfs vskldsgs ..·.——.IILEGTIVUITECV. III« 3- gfkklz gsslsszlserlkelszvFJIELIZFFEYT

Im UUIETIETOUOIEU Verlag« »? Its-vis- Ns Z« I Tsspps 110-Eis«
.

. ·
.

.. · · ·
·· ··

«·
«· I » " «

««

« neu u. in alter: Buchhaudlungeu zu haben:.
Jm unterzeichnetenVerlage ist soeben er- w« Ympkehlszn Etsch« dwJahklges l —- ·

schieneu Und dukch die BU andlungey zu « soebsll Okschjsll III! llllcskzsjchlltk
· 12 X «·

-

bezxehenz X« J» Phosphorsaurc für· ten Vorlage und Ist durch alle Buch—
O f · . . handlungen zu beziehen«Stadt-U C . I I LRechtswIsseUfchuft «

r« zur 17 Z« Phosphoreäure, 83 Je( Peinmehl " beewegegebm acmcrkausCn
We o o von der jurjstrschen Fakultät zu den seitEinführung der neuenp

.
23 JZ sohwefelsaurce Kalt der Gerlohszo geltenden

« und Univerdtät Den-par I ·· H -

seinerindustriellen «Blüthezeit. » 4Ø SCIOkSXtIOHI W» »«- P110s-
z I. c T handtcrlkkngcn da· ypa

—- p orsäuse e a et« « aus-ganz. hBeiträge zur älteren Geschichte der Com- entha1tend, zu billigsten Preisen. - a or c c
tukei Und Landlchalb lowke des VIII- Unser Lager steht unter der controlle der Versuchsstation am Polyss Inhalt.

or StsoäkkovsazotbsfleckeUs OVLFPTPISU UIID GedeUkblatZV technicum zu Riga und hat jeder unserer geschätzte-n Abnehmer das Recht, I. Zur Abwehr der neuesten Angriffe gegen v I; g· -
ZUV hsndektlgllkjgen EVZBCVUUF an d« Proben aus der von uns bezogenen Waare zur Isostettkkclett Untersu- F UVIäUVklchSU Nschtsbüchst VVU Ptvfs DI-

« L— ««

TUVUstrIelle Utheset erpah ens Von chung an die Versuchsstation nach Riga zu senden. gSch MUS- 80. 45 seiten. Preis 45 Ton.
1750 bks 1792 « atxnslilemerkkngen zu der Lehre von den Prålv · »

. .

—.-.— « g
r ach» en: Rechte der Ostseeprovinzen von qsnk kng Wkksq »Obe bofgercchts Advocat MaEm hcstonfcher Vortrag Seraphim in Mitau.

g· Nr· Femnand
.-

-
gehalten Am) 8« December 1891

L · v t b H G am; I « I »Es-l Ziussitche Rkchtskusvefvon Dk. C. Einem«
v» ager in oypie ei «errn Col-g »: «·

V Eisxvgszslg VII! W ;Dt· Engelmann. ·

.

J« Amen-no· - ,, m Lasstrotta beI den Herren Geist-teilst« Wollt-k- I Sksptgekidprkstllh·kkdug·xxzfgkegTRMÅerZRHJSF vampikcsssl z Maschluc
»——— « »Es-««- Wsssst »« S— TO« 25 END-si- sägsgsttvtz doppelt-u!-

« M E« K» W sssrsss s» s Wsstsssssssss ««-

« 1 »

« ; ’-·3T-·- · « «. man, miser- « - 's;E« s Soeben erschien .

Zehntel· Jahkkauss wenige Jahre alttnilm heb-teilt· ZUTtIaIILdEJ
Dorpat 1892. e« «

·
« .«s « Es« II M» U!- werden am S. August 1892 in keinen,

s»-««-«.-.-«»M««Z »
Umverfalbuch sehe« li

« · für « I · 5. Diesdeliberatjonsfrist Und das bencticiumMaslkahschek B I It M d d .t «« · Lglxcttijtäszsitdeäackångtxottelzgm sttnrtäuvikchem Rechte Jm unterzerchneten Verlage Ist soebenr « -
.

. l VI« PIIVMTICIVEGTC M! erschienen und in den Buchhandlun en uB · - 1804 von Oberhofgertchtsadvocat und Rechtsan- .

g z
. -- —

- - haben .

. B «· H o
·» Mxkaullilng. Zur. Ferdinaud Seraphim m

( . e · B . . . . . · , , ; S. Zur Lehre von der Antketung und Atm-
«

Eme Orrgkualsamtnlung von ernsten und hekteren Gedcchtem Festfprelett ·-:«· schlagun d Ehsch s: z, z, H«s« M Hlllnilktolk l 1- E ;» eine cEIJSerl mehregeEPidsrfotzkn, tAriffühstcngettEin kfostFmyL gracäiatifgeu . - Fsikicätlresutseäczljklöadudf juxjgchaiixiexslkv Zlklkeak , , »

zusgewa e aompusk
· s «· erzen oo- un nem evor rägen owie ina ern, e en en il- 7 D« Ver-Zeiss» , . e o»»

c— ·
» - - -

,

- . · - ß des Baltrfchen Prcvatrechts . «

III. Jahrgang. D VCUD EskUklPVUchFU- Ho·chzekt»slkedekn- Hochzeltsteleskammen UYd Zcktunsens zu seinen Subsididrrechten von P f. D . C.a Honzxjjch gzqummeku Un« Text. H J· «
c»

Ferner Fingerzeige fur Tafelarrangement, Saaldekoratton»&c. -.»;;«»-· Eäe«mensp· ·

«« E·
Kttjutwud

. beilagex . zrur graue, ftlb ern e und g old ene Ho chze tten. «. MHFJVZJIHZJEIC F? Fels; asssske TWUMMIU «
·

H g b v «
· ·

.

·

. .

C
: isroxstisijåskxkgsskshklxpt XII-so. : I « ltr E etllenfsu III-»F· von graue. DDIPO 1891- TsMuktststsksVerlug W""'J«’L"«LLLTIJB"M«"H«««

R G A Koszhsss vgl-lag- - 308 Seiten groß Oktau Großer schöner Druck auf starkem Velinpapier Jn - G······nvm«———80«M) Seiten«

.

·

Leipzig» B « illuftu Umschlag geheftet M. 2.80, elegaut gebunden M. 3.50. Verlag von « ·
··

··

· · · «
««

· «
«

« m Preis 60 Kaki. g
« · - Lcvy und Müller in Stuttgart. Für ern grösseres Wein- und Co— .

YYEHYTLTLEH Ein sicheres Vademecum ibid-dies B ch l · und alle dieje ·

·· loaikflwakolbxieschäksz wir« Zum So· D«P«t· E« Anstalten,-
Tk welche »in i « « "u· Un n·gen« · m· las« Um« ei« Verlag·

. hretn Leben G! h r l b , l lt b d b --
.·

entweder a11einstehende Damen ed. sz hen oder bei den Zurüftirttgeeäknffkt eilt; glochfezrål ttckzletxuætorkxhf egdiezxerietsge « O .

TUTTI, finden freundliche Aufnahme · Attsgabe für das unerschöpfliche, im Leben immer und immer wieder zu z.
«· Eine til. Famlllettwoltaans1. - Zkkpraxichcirdg Buch wird gewiß ntecnakid zu bereuen haben. Beifall und -. is. m» 3 zjmmzkg geh» xkjchg »·

I- «
· J « l· e W« THE« e? kelchlich belohspklls del« Es ERNST— Aber aUch Als Um s« . «» » , allen Wirthschaftsbequemfehk ·tenEåfxuunkexkxke «« teåhåltlfzlllslFCEUVE IOWIT »als Gsfchellk Cz« III-»Als Hochzeikslkkalfßz bei Ge- " ist an allein-stehende Damen: odkueinj

Aufnahme» — Fischerstrasse M« « · se! I W weilest-Fugen 2c.) Ist das Buch» vorzngltcly geeignet« wte er uberhatcpt .sz- m« mjndeezene Tekkjz.sehu1bj1dung» kinderloses Ehepaar vom I. August(
—————————i——————— E! s M! Ullssllkbehkltchev Bestandthecl m emer auf Vollstandrgkelt Anfpruch » seh» gebildete, z» new» aszeäsejgszk », z» vekmjekheQ Jzhkzzmjgxhz 1802

Gkossg Ygakkjezksz machenden besseren· Haus- und Familienbibliothek nicht fehlen darf— ZU J Enge» Yosacjit Hewekbnugeu Um, RbL — Gartenstrasse Nr. 35.
mit Gärten, Ställen, wazghkkjghgn — BSzISIJSII dllkch GEIS- Bllchhatidlringeik sowie vom Verlag L evy und M ül- »

’
-

«·
- . ——-H—-—————————————-

· ·

. ».
». unter ,,LehrI1ng m der Expd der

ist«-» smd m der Pspleispstkasse Nr. 4 · I« I« Otssttssssts »N. Des» z) »i2(12k2u12g2-2. lichte llorstchhanelekwclpen
und Carlowakstrasse Nr. 5 zu ver— .

» ·»
» «.

·

. · · · -
«·

.

, usllllsclckäs tjck HOIZDIICIIG



Illeue Mille eiingIkflstlsk tlsllth
ssikuommeu Sonn« u. hohe Jesttagr.

Uusgahe um 7 Uhr »Abends.
Die Expedition ist von S Uhr Morgens
hii C Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst v. Reduktion v. 9——11 Vorm.

stets ohne Zustellung I Ist. C«

Mit Zustellnssk
is Demut: jähtlsch 7 NVL S» Mk«

jährlich 3 NbL 50 Los-«, Viertel«
jährlich 2 Rbl., monatlich s) sey.

uach auswärtse jährlich «! Abt. so K»
halt-i. 4 Abt» viertelk 2 Bibl· H K.

I I s s l) II c d k t I u se t I te His II Uhk Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Korpuszeile oder deren Raum be: dteimaliget Jnsertion Z 6 Kiyo. Durch die Post

eingehende Jnferste entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpugzeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die then-seiten« set-liegen: in Detpatiuit des! letzten Monatstagez answåttg mit den: Schknßtszage der JabjeFHQFLFYFJFMFJ.Fkäu, so. Juni, so. September, Si. Des-Ah»

Ab ou siemeats nnd Jnjekate vetnic»tteln: in singe: h. Laugen-isAnnoncen-B11reau; in F e l l r n»: E« J« KCTVW H VUchhq in W er ro: It. Vielwfe lBuchh.; in W alt: M. Nudolss s Bucht» txt Rev at: Bari-h. v. Kluge ö- Sttöhstzin S t. P et er s b u r g - N. Matnfens CentralsslnnoukkzpAgkkzkqz

auf die »Hier« Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommern

Inhalt
Inland. Dorpatx Aus den »Ein. für den Dorn.

Lehrbez·« Vergünftigungen fürGokodowois. NevalsVonk
Goal-erneut. Personal - Nachrichten. S t- P e te r s b u r g :

Nückerilattrrug derNothftands-Darlehen. Tageschronih Mos-
t»- Jubilaum Jarofflarvx Cholera. Raum:
Proceß. Helfingfo rss See-Unglück.

Poliufaieec Tageesdekiwk
Landes. Neuefte Post. Telegramme. Col-ts-

Bericht »

Ist-riskieren: William Ewart Gladfionr. Mannig-
faltiges e —

J n c a a d.
Dorp at, 31. Juli. Die neueste Nummer der

»Ein. für den Dorn. Lehrbez.« enthält u. A. eine
Vorschrift darüber, daß die häuslichen Schul-
arbeiten der Schüler in den unteren Ciasfen nicht
mehr als 3 Stunden, in den mittleren 4 und in den
oberen höchstens 5 Stunden täglich m Anfpruch
nehmen follen, und die Dixectoren der mittleren Lehr-
anstalten werden beauftragt, in den ersten Lehreonfsp
renzen des kommenden Semefters darüber berathen
zu laffen, durch welche Maßregeln eine H era bfe-
sung de,r mittleren Arbeitszeit für die
häuslichen Präparationen am besten er-
zielt werden könnte.

Ein anderes Circular regelt die Bestimmungen,
nach denen die Schüler, ihren Forfchriiten enifpres
them, in Gruppen einzutheilen find.

Dienftliche Vergünstigungen für
Schutzmänner "(Gorodowo is) find durch
ein am Z. Juni d. J. Allerhöchft beftätigtesReichss
rathssGutachten feftgefetzt worden. Diefe Vergünftb
gungen beziehen sich auf einige Städte des Reichs
und in Livland fpkciell auf die Städte Rig a,
Dorpat uns« Pern an. eSie bestehen, wie der
»Livl. Gouv-IX« zu entnehmen, »in Folgende-n:
Schufzmänney xsvelche in einein Polizei -Commando
ununterbrochen »und tadellos 7 Jahre lang gedient
haben, erhalten, wenn sie in diesem Eommando weiter
dienen, einen Zufehlagsgehalt im Betrage eines
Drittheils ihres bisherigen Gehalts, wenn letzterer
nicht mehr als 150 RbL jährlich betrug. War

F r u it l r t s s.
Williaui Etvart Gladstonh «) «

»Ist Gladstone unsierblich?« Diese Frage be-
schäftigte vor einigen rllionaten englische Zeitungen
und illtonatsfchriften Ein Journalist hatte es kühn

—verneint, seine Feder war spitz und scharf, aber zu
tief in Parteihasz getaucht, und aus den Reihen der
GladftdtieiVerehrer erfcholl der lauteste Widerspruch»
,·,Nicht unsierblirh ?« riefen sie, »hat je in England
ein Mann in derselben Weise seine Individualität
allen Elassen und Stauden ausgeprägt wie er, dessen
Namen mit all den zahllosenReformen verivobeu ist,
welche die beiden letzten Generationen aus kirchlicheny
socialeny finangielleni und politischem Gebiete gese-
hen haben? Der grüßte Redner und Minister, den
England je hervorgebracht, der erste englische Staats-
inann des Jahrhunderts, er soll nicht unvergänglich
in der Erinnerung der« Enkel fortleben?« Doch wie
das Licht den Schatten, so erzeugt Bewunderung
Feindschaft. Und der Gegner giebt es viele, reiche
und arme, hohe und niedere. ,Wo ist seine Origi-
nulitätzsseine schöpferische Kraft? Jst nicht seine
öffentliche Laufbahn eine ununterbrochene Kette von
Widersprüchen mit fich selbst? Bekärnpfte er nicht
zuerst aufs bitterste jede seiner späteren gepriesenen
Reformen? Welcher Minister hat durch Wankelmuth
und Zaghaftigkeit häusiger Freunde von Englands
Seite verscheucht, häufiger Feinde ermuthi»,t, als
Graf-steuer und ist e: uicht jetzt im Begriff, die
Reichseinheit felbst zu zerstören, den Grundpfeiler
umzustoßem auf welchem das stolze Gebäude des bri-
tisehen Weltreiches ruht ?«« So schallte es laut und
aufgeregt hinüber und herüber aus den Patteilagerm
Und so ist es auch seht wieder. Den Einen erscheint
er ein Ausbund aller Weisheit und Tugenden, fast
zu gut für diese Welt, den Anderen der Inbegriff al-
les Bösen und Veräehtlichery ein selbstsüchtiger Volks-
schuteichley ein wahrer Mephisto.

Merltvürdig genug ist dieser tiefgehende Zwie-
spalt der Meinungen. Parteihaß verwirrt überall das
Urtheil, politische Leidenschaft trübt allerorten die
Schärfe des Auges; aber wie starl auch die Partei-
stille das Bild enistellt und bemerkt, so diameiral

«) Aus der ,Nat.-Z.· .

dasselbe höher, so beträgt die Zuschlagsgage 50 Rbl.
Wird der Dienst noch weitere 5 Jahre sortgrsetzh
so erhält der betreffende Schutzmann eine abrrmalige
Zulage im selben Betrage. Bei ihrer Verabschiedung
erhalten Schntzmärrner für 20sjährigen Dienst
in demselben Polizeicksommattdo eine einmalige Unter-
stützung im Betrage von 200 Rbl., für 30-j ä h ri ge n
Dienst eine Pension von 96 RbL jährlich. Personen,
die in Folge von im Dienste erhaltenen Verwundnns
gen und Verletzungen ihrenAbschied nehmen, wird die
Frist zur Erdienung der einmaligen Unterstützerng
auf fünf Jahre gekürzt. Die Wittwe eines Schutz-
manneö, der die Pension erdient hat, erhält eine
jährliche Pension von 36 Rbl., vorausgesetztz daß
die Ehe vor Erdienung der Pension durch ihren
verstorbenen Gatten eingegangen wurde. Die Zahl
der Schutzleuty welche in den Genuß der vozstchend
erwähnten Vergünstigungen treten, beträgt nicht mehr
als ein Fünftel des etaintäßigen Bestandes des Polizei-
Commandos der betreffenden Stadt; die Wahrung
der Rechte der Schutzmänner aus die vorstehend er-
wähnten Vergünstigutrgen liegt den Gouverneurem
die Zuerkennung der einmaligen Unterstützinrg nnd
der Pension dem Mitrister des Innern ob. Die
Zahlungen sind aus städtischen Mitteln zu
leisten.

— Mitielst Tagesbefehls im Justizminifterinm
vom 22. d. MtT ist der Friedensrichter des 4.
Districts des PernawFellinscheci Bezirks, Coll.-Secre-
tär Wosstro ssab lin, in den Siluzkischen Kreis
des Gouv. Mingk nnd der stellv. Untersuchungs-
richtey GouvuSecretär Tots chin ski, aus dem
2. District des Fellinschen Kreises in den I. District
des Korotsehanschen Kreises im Gouv. Kutsk über-
geführt worden.

Nach Reval ist, dem »Nein BeoM zufolge,
der Estländische Gouverneuy Fürst S eh a ch o ws to i,
am Mittwoch aus Narva zurückgekehrt.

— Der stell-v. Jnspector der Petri - Realschule,
Gregor Ba r ch o w, ist, den Revaler Blättern zufolge,
nach Ausdtenung der gesetzlichen Jahre zum Coll-
Rath befördert worden. .

St. Peter-Murg, 27. Juli. Zu dem Cir-
cular des Ministers des Jnnern betreffs der Rück-
erstaitung der NothstandssDarlehen
macht die ,,Nene Zeit« einige Bemerkungen. Das
Blatt hebt hervor, daß der von der Regierung ge-
wählte Modus den Mittelweg zwischen den beiden

exiremenVotschlägen eingeschlagen habe, die. in der
Gescllichast und in der Presse vertreten wurden.
Die Einen wollten, das; die Darlchen ausschließlich
von denen zurück-erstattet würden, die sie erhalten,
ohne das; die übrige Bevölkerung des Reiches mit-
belastel wurde; die Anderen wollten, daß die Schuld
betreffs der Darlehen aus die ganze Bevölkerung des
Reiches rspartirt werde. Die Regierung habe sich
nunmehr für« ein getnischtes System entschieden: die
Darlehusnehmer haben das erhaltene Geireide Pud
für« Pud zurückzuerstatten, die Differenz aber, die
zwischen beak damaligen und dem gegenwärtigen Preise
des Getreides besteht, ist von der übrigen Bevölkerung
des Reichs zu decken. — Das Circular enthielt
ferner die wichtige Mitihsilung daß der Niodus der
Rückzahlung der Darleheiy falls er sich in der Praxis
bewahre, auch auf die Erhebung eines Theile-S der
S t a a is a b g a b e n Anwendung finden solle.
Der Erfolg dieses Versuches -

bemerkt die »New
Zeit-«, hängt hauptsächlich davon ab, daß das zu-
rückeksisxtteie Geireide hinsichtlich seiner Qualität
den Ansprüchen der Jntendantur genügt. Auf diese
Weise enthält das Circular die Initiative zu zwei
Unternehmungen von ungeheurer Bedeutung, näm-
lich der Bewahrutig des Bauern vor Verlusten bei
dem bisher nothwendig gewesenen Verkauf seines
Getretdes behufs Artfbriirgung der Abgaben und so-
dann der Verpflegnng der Armee ohne Vermittelung
der Lieferanten.

— Die »Turk. Wed.« berichten, daß der Bau
der BahnvonSsamarkand nach Taschkent
eine beschlossene Sache ist. Sie soll von der Krone
selbst gebaut werden und zum Bauleiter ist Gene-
rallieutenant M. N. Annenkow ernannt, der Ende
September in Taschkent eintrlffip Die Vorunters
fuchungsarbeiten beginnen gleich nach dem Eintreffen
des Generals Man will den Bau innerhalb dreier
Jahre zu Ende führen.

—- Der Bau der Sibirischen Bahn wird,
wie dem »Rig. Tgbl.« geschrieben wird, u. A. auch
manche Veränderung in» der Lage der in
Sibirien dienenden Beamten hervorbrin-
gen. Bis jetzt genießen dieselben große Vorzüge in
Rangbesörderung Gehaltszulagety Fahrgeldern und
vor Allem in der Pensionsberechtiguttg Dieselben
erhalten nämlich schon nach 25jiihrigen1 Dienst die
volle Pension, während ihre Coilegeu im europäischen
Dienst dazu eine Zöjährige Dienstzeit absoiviren müs-

sen. Jetzt nun platten die Minister des Jnnern und
des Krieges, einige dieser Vergünstigungeu zu be-
schränkein

—Die Loose der D. Nothstan ds-Lotte-
rie erfreuen sich in den legten Wochen angesichts
des bevorstehenden Ziehungstages —«· bekanntlich der
I. August — einer zunehmenden Nachfragr. »Ja
den Wechsierbuden werden die Coupons zu 1 Rbi.
15 Kon bis 1 RbL 20 Kost. gern gekauft. Ueber-
haupt haben die Wechsler bei den beiden Nothstandss
Lotterien tüchtig verdient und Einige sollen, wie die
»Russ. Shisn« berichtet, mehr als 20,000 Rbi.
Reingewinn erzielt haben.

Jn M oskau fand am Dinsjsag die Feier des
50sährigen Dienstjubiläums des Präsidenten
der Moskau» Sessiion des Puptllenraths und Direc-
tors des Oefsentlichen und des Rurnjanzeivstlliusei
ums, Wassili Andrejewitsch Das chko w, statt. Nach
der Liturgie und dem Eottesdieicst segnete der Metros
polit den Jubtlar mit dem Heiligenbtlde des Dig-
apostegleichen Fürsten Wladimir. Dem Gottesdieriste
wohnten Se. Kais Loh. der Generalgoitverneuy die—
Ehrenvormüudey die Generalität und sämmtliche
Autoritäten bei. Nach der Abfahrt St. KaispHos
heit fand im Actussaale des Nikolai-Jnstnuts eine
Huldigung des Jubilars statt. Baron Lin-hier, wel-
cher die Feier leitete, verlas ein Allerhöchstes Re-
jcript an W. A. Daschkony weichem Allergnädigst der
WladinrivOrden l. Classe verliehen worden ist.

Jn Jarosslaw fand am Dinstag eine außer«
ordentliche Gouvetnementscktandschaftsversanrmlung
statt, auf welcher 250,000 Bibl. zu Anticho le ra-
M a ßn ah m e n angewiesen wurden.

Jn Radom haben am Its. d. Mts. die Ver«
handlungen des temporären Kriegsgerichts gegen den
ehemaligen Geschästsführer der Verwaltung des
Radomschen Kreis-Militärchefs, CollxAss .ssor M ik i -

sch ein, und 356 andere Angeklagte begonnen. Es
handelt sich darum, daß Mikischew widergesetzlich
Untermilitärs zum Freikonimen vom Dienste aus
Grund systematische: Fälschungen von Documenten
verhelfen hat. «Diese Fcilschltngen beginnen mit dem
Jahre 1882 Von den Angeklagten befinden sich nur
Mikischeiry 2 ehemalige Schreiber der Verwaltung
und einige andere Personen in Haft; die Masse der
Angeklagten ist einstweilen noch auf freiem Fuß.
Die Untersnchungsacten des MonstmProccsses um-
fassen mehr als 20,000 Bogen in 287 Wänden,

cntgegengeseszte Anschauungen bleiben gerade in Eng-
land, wo aus; Gegner einander einigermaßen wür-
digen, befremdlich. Ueber den Werth der Neuerun-
gen, die er eingeführt, der politischen Ideale, die er
angeftrebh müßte man doch heute, wo Gladstoiie fast
60 Jahre lang im öffentlichen Leben eine Rolle ge-
spielt hat, schon zu einem gewissen endgiltigen Urtheil
gelangt sein. Für manche seiner Reformen könnten
wir ja bereits die nüchtern abschätzende Nachwelt ab-
geben. Die Gründe für die Verschiedenheit der An-
sichten urüssen demnach wohl fortdauernde sein, Gründe,
die wir vielleicht weniger in seinen Thaten, als in
seinem Charakter und Wesen zu suchen· haben, wollen
wir ein besseres Verständniß erlangen von diesem -

die Unsterblichkeit seines Namens bei Seite gelassen
— für uns Zeitgenossen gewiß höchst interessanten
nnd hervorragenden Staatsmanm der soeben im
Begriff ist, wieder an dies Spstze Englands «zu
treten.

Im DramatisclySensationellen kann Gladstonks
Lebensgeschichte mit derjenigen seines todten bedeu-
tendsten Rivalen kaum einen Vergleich aushalten.
Die Elemente· des Dandythums und der Piodehas
scheut, das Paradoxe und Epigrammatischh der fremd-
ländische ,,wssiös’iliche« Beigeschmack in der Carriåre
Disraelks fehlten ihr gänzlich. Nicht daß Gladstone
jemals den Werth der Reclame unddie Anziehungs-
kraft pldtzlicher Ueberraschungen unterschützt hätte:
Keiner verstand und versteht besser als er, durch hun-
dertlei Dinge die Aufmerksamkeit des Volkes auf fich
zu lenken. Was seine Laufbahn aber an malerischs
romantischen: Effekt vermissen läßt, das ersctzt sie dem
Geschichts- und Charakterforscher reichlich an psychos
logischem Jnterrssa Viele Politiker begannen als
demokratische Himmelsstürmey um als grämlicheLobs
redner vergangen« Zeiten zu enden. Seiten aber
finden wir einen Mann, der als »die aufgehende
Hoffnung der strengen und unbeugsamen Tories«
ins Parlament trat und heute als Greis der xadicale
Hannibal ante part-is ist, mit welchem die unioni-
stischen Mütter nnd die Damen der PrimelmLiga
die Wahlkindee ins rechte Lager schrecken. All den
Wandlung-en zu folgen, die Gladstoncks politische
Jdeen durchgemacht haben, hieße die Geschichte des
modernen Englands schreiben; die hauptfächlichsten
anzudeuten, genügt für unseren Zweck.

Daß er als Hochtory seine parlamentarische
Laufbahn begann, ist bereits erwähnt worden. Er
folgte darin der Familientradiiiom Sein Vater,
ein reicher Liverpoler Kaufmann schottischer Abkunft,
vertrat conservative Jnteressen im Parlament. Dem
entsprechend besuchte der Sohn die aristxokrailsche
Schule zu Eton und bezog nicht das liberal ange-
hauchte Cambr"ldge, sondern die Schwesteruniversität
Ox"ord, in deren conservativer und streng kirchlicher
Atmosphäre seine im Vaterhause empfangenen poll-
tisehen wie religiösen! Anschauungen zur vollen Ett-
saltung kamen« Kaum der Universität entronnen,
fand er seinen Weg ins Parlament. Es war nach
dem ersten »Sprnng ins UngewisseC Die große
Reform-Bill von 1832 hatte das Scepter der Macht
der Aristokratie entwunden, den Mittelclassen in die
Hand gedrückt» Eifrig schauten die Torics nach jun-
gen Kräften aus, um ihre Reihen im Parlament zu
stärken, und dem Herzog von Newcastle verdantte
Gladstone seinen Eintritt ins Unterhans Der Ernst
seines Charakters, der Wohllaut und die Fülle seiner
Stimme, der Vortrag und Fluß seiner Rede zeich-
neten ihn aus; Peel erkannte seinen Werth, und
1834 begann der kanm,25-jährige seine amtliche
Laufbahn als Jüngerer Lord des SchatzamtsC Mit
Peel war er im Amte, mit ihm saß er auf den
harten Bänken der Opposition. Als Peeks Genie
die Wahrheiten im Freihandelsprlneip erfaßte, folgte
ihm sein treuer, bewunderuder Schüler. Als Peel
starb, trat Gladsione in die erste Reihe. Auf dem-
selben Gebiete, auf welchem er seine größten Loibern
nnd unbestrittenen Verdienste erworben hat, hielt er
auch seine erste große parlamentarische Rede. Dis-
raeli legte 1852 sein erstes Bndget dem Haufe vor.
Er sprach glänzend, packend wie immer, wenn er
wußte, daß er eine verlorene Sache vertheidigtn
Die Wirkung seiner Rede war groß, aber sie ver-
schwand ins Nichts vor der Antwort Gladstone’s.
Zum ersten Male hatten diese beiden Meister parla-
mentarische: Debatte ihre geistigen Waffen gekreuzt
in jsncm Kampfe uni den englischen Ministersesseh
der ein Vierteljrhshundert dauern und erst mit dem
Tode Lord Beaconsfielirs enden sollte. Disraeli siel
1852, Gladstotie wurde Schatzkanzier,,u:1d, nur durch
die Jahre der orientalifchen Wirren unterbrochen,
folgt nun die Reihe jener glänzenden But-setz, in

welchen er dein Fceiharidel in England zum Triumph
verhals die Finanzen resormirtstz die Steuerlast ge-
rechter verweilte. Der Tod Lord Palmerstocks im
Jahre 1865 machie ihn zum Leiter des Unterhauses,
und von jetzt ab —- begtnnen die Wandlungem die
befrerndendeiy mißtrauiich machenden Gegensäße
zwischen gestern und heute, zwischen Verheißungen
und Scharen. Doch geben wir erst in wenig Worten
die Hauptdaten dieser zweiten Periode seiner politi-
schen Thätigkeih

Ueber der zweiten Vorlage zur Eweiterung des
Wahl-rechts kam er selbst zu Jall, doch zwang er
Dtsraeli, dieselbe zum Gesehe zu machen» Das
Jahr 1868 brachte ihn zurück ins Amt an der Spitze
des ,,Niinisteriunis aller Talente«. Es folgten die
Jahre großer Reformen. Wie ihn einst die Bewegung
gegen die Kronzölle auf die großen Gebrechen am engli-
schen Staatskörpersauftuertsam gemacht hatte, so lenkte
der senkt-Ausstand seine Blicke aus Jrlands Noth.
Die Entstaatlichuiig der anglltanisehen Kirche in Jrs
land, ein erstes, allerdings wenig durchgreifendes
Landgefetz, die Einführung des Schulzwanges und
der Gemeindeschuleii in England, die Abschaffung des
Stellenkaufs in der Armee sind die Arbeiten des
Reformälliinisteriums Aber daneben steht die alte
Uncutschlossenheit und Zaghastigkeit in der äußeren
Politik, das Schwaiiken und Rad-geben. Das Land
wurde Gladftoiiekt überdrüssig, eine Wahlniederlage
ward vernirhtend für die Liberalen. Doch lange litt
es ihn nicht im Privatleben, in das er sich zurück«
gezogen. We: sich der »Hixe Politik« einmal erge-
ben, stirbt auch in ihrem Dienst. Noch in Aller
Erinnerung sind seine Fiugschttften über die »Bitt-
garischen Greuel«, seine fl anwenden, oft Maß und
Vernunft überschreitenden Auklagen gegen Disraelks
Orient-Politik. Kaum Geschichte von gestern ist sein
Ietzteg Ministerium. Der Mann des Friedens, der
»Im Entstammt-Tod«, gerieth in steten Krieg und
spat-er: in Transvaah in Aegyptety im Sudan, in
Afghanistanz den Kriegsdrohungenfolgten diplomati-
sche Rief-erlagen, Alles aber begleitet von Mord nnd
Brand und Anaichte auf der Xltachbaiinseh Zwangs-
grsetze abwechselnd mit Verträgen, die in Gefängnissen
geschlosscn wurden, beendet srhiießlich mit jener
Schwenkung ins Homerule-Lager, wslche die Alten
Bandeder liberalen Partei hoffnungslos zerreißt.
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ungereehnet die zahlreichen Beilagen von gesälschten
Documenten re. Der Proceß wird mindestens IV,
Monate währen. -

Aus Helsingfors gehen der »St. Bei. Z.«
und der ,,Rev. ZU· ausführliche Berichte über den
Z u f a m m e n st o ß des PassagienDampfers ,,R u -

ueberg« und des Bugsirdampfers »Ah-IF« ZU-
Der sDampfer »Ajax« kehrte —- so wird de!
,,Rev. Z.« berichtet -— in der Nacht von Sonntag
auf Montag von Borg-s, woselbst ein Feuerwehrsest
stattgefunden hatte, mit 70-80 meist dem Hand-
werkerstande angehörenden Passagieren an Bord nach
Helsingfors zurück. Gegen 1 Uhr Morgens begeg-
neteiihm bei Hundholm der Dampfer «Runeberg«
und carambolirte in Folge eines bisher noch nicht
aufgeklärten Versehens so unglücklich mit dem ihm
entgegenkommenden Bugsir-Dampfer, daß er ihm
mit voller Kraft in die Breitseite hineinrannte und
ihn dabeisvollständig durchschnity so daß der Dampf«

kessel sofort explodirte und die beiden Hälften des
Schiffes innerhalb zweier Minuten versanken. Von
den an Bord befindlichen etwa 80 Passagieren sol-
len, der »Nya Pressen« zufolge, soweit sich bisher
hat feststellen lassen, nur ungefähr 30 gerettet wor-
den sein, obwohl von dem Dampfer ,,Runeberg« so«-
fort nach dem eingetretenen Zusammenstoß alle nur
niöglichen Maßnahmen ergriffen wurden, um den
unglücklichen Passagieren des »Ajax« Hilfe und Ret-
tung zu bringen. Ein Theil derselben hatte übri-
gensgleich beim Zusammenprall den Versuch ge-
macht,« sich über das Schutzdach des ,,Ajax" aus den
hbherbordigen ,,Runeberg« hinauszuschwingen und
daselbst Fuß zu fassen; doch gelang das nur einem
kleinen Theil und u. A. mußte ein Ehegatte es er-
leben, daß seine Frau, welche er mit der einen Hand
gefaßt. hatte, während er sich mit der anderen am
Bord des ,,Runeberg« »festhieit, seiner Hand ent-
glitt, als sie durch das schnelle Sinken des Dam-
psers »Ajax« den Halt unter den Füßen verlor, und
vor seinen Augen in die Tiefe« sank. Vielleicht wä-
ren die von dem ,,Rnneberg« aus angestellten Ret-
tungsverfuche von mehr Erfolg gekrönt gewesen,
wenn die unglücklichen Opfer des Znsammenstoßesin ihrem tödtliehen Schreck nicht jede Ruhe und
Besinnung verloren und sich an die, ausgeworfenen
Rettungsseile und schnell hiuabgelassenen Rettungs-
boote in so großen Massen angeklammert hätten, daß
die ersteren zum Sinken und die letzteren zum Ken-
tern gebracht wurden. Leider waren auch bei« der
Insel Hundholm nur sehr wenige Rettungsutensilien
vorhanden, so daß nur wenige Verunglückte durch
Schwimmen oder sonst wie den ziemlich nahe gele-
genen flachen Strand der Insel zu. erreichen ver-»
mochten. Jm Ganzen sind gegen 50 Passagiere ein
Opfer des Zusammenstoßes geworden. Der Cupi-
tän des ,,Runeberg« und der Steuermann des
,,Ajax", welche gerettet sind, haben gegen einander
Klagen wegen Fahrlässigkeit erhoben und man darf
dem Ergebniß der sofort angestellten Untersuchung
in Betresf der Frage, wer an dieser entsetzlichen

Katastrophe die Schuld trägt, mit Spannung ent-
gegensehem

Politische- Tage-bepicht.
Den til. Juli (12. August) 1892

Das englische Parlament ist am Montag mit
einer kurz und bündig gehaltenen Thronrede er-
öffnet worden. Sie enthielt, wie gemeldet, die Er-
klärung, daß, da die gesetzgeberischen Arbeiten schon
vor Auflösung des Pnrlaments beendet gewesen, keine
Nothwendigkeit vorliege, daß das Parlament zu
außergewöhnlicher Jahreszeit lage. Außer dieser Er-
klärung drückte die Thronrede nur noch die Hoffnung
aus, daß das Parlament, wenn es zu nächster Sefsion
zusammentreten werde, auf dem Wege segensreicher
Gesetzgebung der früheren Sessionen fortfahren werde.
— In der auf die Verlesung folgenden Adres-
Debatte im Unterhaufe beantragten zunächst
die Confervativen eine Antwortsadresse auf die
Thronrede, in welcher man der Regierung zu der
erfolgreichen Gefetzgebung gratuliren und von der-
selben eine Aufklärung über die Absichten der Oppo-
sition hinsichtlich der »Heute-Rate« verlangen solle.
Zu diesem Adreß-Entwurfe stellten die Liberalen ein
Amendement mit der Erklärung, daß die Regierung
das Vertrauen des Unterhaufes nnd des Landes be-
sitzen rnüsse, daß aber die gegenwärtige Regierung
dieses Vertrauen nicht besitze Dieses sei die einzige
zum Austrage zu dringende Frage, jeder andere Ge-
genstand fei irrelevant und nicht zu berücksichtigen.
Jm Laufe der Debatte erklärte R edmo nd, daß er
und seine Partei für das Amendement stimmen wür-
den, um die jetzige Regierung zu stürzen, doch ver-
lange er Aufschluß über die Absichten der liberalen
Partei, welche hoffentlich ihre Zusagen in Bezug auf
Jrland zu halten beabsichtige. Die Parn elliten
verlangten, daß das irische Parlament das Recht der
freien, unbeschränkten Controle über irische Angele-
genheiten erhalten solle; auch sie wollten die Ein-
führung der ,,Home-Rule" beantragt sehen; ferner
forderten fie dringend eine Untersuchung in den Fra-
gen wegen der Pächter und der politifchen Verhaf-
tungen. Gos che n sprach die Ansicht aus, daß die
Opposition unmöglich länger über die ,,Home-Rule«
schweigen werde. Die Gegenpartei fei nicht homo-
genund es fei noch unbekannt, ob Gladstoue die
Zustimmung aller unabhängigen Nationalisten und
der Arbeiterpartei sicher sei. Die »Home-Rule« seiden
Wählern nicht als Hauptfrage vorgelegt worden; die
Majorität der Wähler Großbritanniens sei g egen
die »Heute-Ruh« Pflicht der Unionisten sei es, gegen
Zerklüstungen im Reiche anzukämpfem Maccar-
thy griff die irische Politik der Regierung an, weil
dieselbe in einem beständigen Zwange bestehe und
verlangte von der Opposition die Versicherung, daß,
falls die HomerulwBill Aussicht habe, vom irischen
Volke angenommen. zu werden, daß sie dann energisch
durchgeführt» werden solle und daß, falls die Bill im
Oberhaufe durehfallen sollte, sie dennoch im Vorder-

grunde der liberalen Geseßgebung bleiben solle. Die
Untersuchung hinsichtlich der aus ihrem Pachtbesiße ver-
trtebenenPächterundderpolitischenGesangenenetscheine
auch ihm nothwendig. Zum Schluß drückte Maccarthh
feine Hoffnung auf Aufhebung der irifchen Zwangsgefetze
aus. Am Dinstag ergriff dennauch G l a d st o n e das
Wort, um seine Homerule-Pläne in großen Zügen
anzudeuten. — Das O b e r h a u s nahm den von
der Regierung vorgeschlagenen Adreßcksntwurf an und
vertagte sich bis Montag. Jm Laufe der Debatte
hatte K i m b e r l e y erklärt, daß, da die Frage der
irisehen Politik in der Thronrede nicht aufgeworfen
sei, ein Eingehen auf diese Frage überflüssig erscheine.
Marquis Saltsbury sprach darauf sein Erstaunen
darüber aus, daß die Lords der Opposition so schweig-
sam seien und ihre Grundsätze nicht vertheidigen.
Das Oberhaus vertreie die Ansichten Großbritanniens
besser, als das Unierhaus, das die Ansichten des ver-
einigten Königreichs ver-trete. Das Unterhaus habe
zwetselsohne das ausschließliche Recht, zu bestimmen,
aus welcher Partei die Mitglieder der Regierung zu
erwählen seien, aber wenn diese gewählt sind, dann
höre die exclusive Stellung des Unterhauses auf,
da Oberhaus wie Unterhaus bei der Legislation
gleich betheiligt sind. Der Mittelpunct des Interesses
liege im kommenden Jahre im Oberhausr. Er hofft,
das Oberhaus werde der ernsten Aufgabe mit ge-
wohnter Weisheit und Entfchlosfenheit begegnen und
sich nicht durch neue Theorien und speculative Lehren
von großen Grundsätzen abbringen lassen, auf denen
das Reich begründet ist. -—- Der Abschluß der De-
batte über das Mißtrauensvotum im Un-
ierhause wurde am Donnerstag erwartet. Jedensalls
wird sich Gladstone in diesen Tagen mit der Bil-
dung eines neuen Ministeriums beauftragt
finden. Was die Zusammensetzung desselben anlangt,
so weiß man bereits, wie der ,Nat.-Z.« geschrieben
wird, daß das Sehnen der Radicalen nach den
großen Fieischtöpfen des Cabinets unersüllt bleiben
wird. Die Ministerstellen nnd sonstigen höchsten
Aemter hat die, ,,alte Rotte« (gang), wie Lord Ran-
dolph Churchill einst unehrerbietiger Weise sagte, wie-
derum unter sich vertheilt. Das neue liberale Cahi-
net wird man, wenn auch keine steroiypirtq doch ge-
wiß kaum eine wesentlich veränderte und — verbesserte
Auflage desjenigen von 1886 nennen können. Mad-
stone übernimmt seinen alten Posten als ,,erster Lord
des SehatzesE d. h. des Ministerpräsidenten ohne
Porteseutlle, und vielleicht noch die Sineeure des
Großsiegelbewahrers, dabei dem Lande die 2000 Pfd.
SterL Gehalt des Lgtzteren ersparend Harcourt hat
das Schaßkanzleramt gewählt, in welcher Stellung
er am besten geeignet ist, Gladstone in der Leitung
des Unterhauses zu vertreten, und Morley wird tri-
scher Staatssecretär.. Mr. CampbelbBannermann
zieht wieder ins Kriegsmtnisteriuw ein Weil-sei,
bei dem sich die Armee nicht besser und nicht schlech-
ter stehen wird als unter Mr. Sie-above. Fraglich
bleibt es, ob die Flotte nicht sehr bald den Verlust
des sicherlich tüchtigen nnd fleißigen Lord George

Hamilton verspüren wird. Jhn soll Si: Geer «
Irr-reiben, der Neffe des Geschiehtsschreibers Mai
lah, ersehen, der im Reden und Schriftstellern wohl?
Manches, im Verwaltungssaeh aber bislang nichts
geleistet hat. Lord Rosebery wird natürlich aus-i;
wärtiger Minister, Lord Hersehell Lordkanzler und d«
Earl of Aberdeen soll wiederum zum Lord Lieutenaui
für Jrland ausersehen sein, während der Earl of
Spencer mit Kimberley zwischen den Minifterien sük
Jndien und sür die Colonien wird wähterkniüsse

Der Deutsche Kaiser und Prinz Heinrich sind
am Montag Abend wieder in Wilhelmshaven einge-
troffen. Der Kaiser setzte alsbald die Reise nach
Potsdam fort.

Jn dem Artikel der ,,.Hamb. Nach« über das
parlamentarische Regiment ist von der
gegenwärtigen ,,Vaca nz des Reichskanzler-
postens" die Rede -—- eine Fluten, deren beißend-
Sehärse sich vielleiehtebenso sehrgegenKaiserWilhelm1l.
als den Grafen Caprioi richtet Wohl auf
diesen Passus gründet ein Berliner Blatt eine Mel·
dung, nach welcher Gras C a privi wegen ders
BismarebFehde zurücktre ten wolle. Für di«
Wqhkscheiutichreit ein-e iptchen Rücktritts liegen«
jedoch bis jetzt gar keine Anzeichen vor; in den Ar-
tikeln der osficiösen Blätter gerirt sich Graf Caprivi
durchaus als verfolgte Unschuld, die auf den Sieg
der guten Sache hofft.

Generalconful Freiherr v. Lamezan it! aus
Anttverpeu nach Berlin berufen, um an den Be-
rathuu g en über die Puncte theilzunehmem die
bei der Anbahnung besserer wirthschafilicher Beziez
hungen zu Rußland hauptsächlich zu berücksichiid
gen wären. Freiherr v. Lamezan bewährte sieh tut
der langjährigen Verwaltung des deutschen General-
eonsulats in St. Petersburg als guter Kenner der
wirthschaftlieben Verhältnisse und der Handelsbezies
hungen des Rnsfischen Reiches zu Deutschland. Erst
im vergaugenen Winter wurde er von St. Peters-
burg als Generalconsul nach Antwerpen verseßt.

In Pest bringen die ofsiciosen Blätter an der
Spitze ihrer Sonniagsausgaben einen annähernd
gleichlautenden Artikel, der sich mit der Frage der
Thronfolge in Oesierreieh Ungarn be-
schäftigt. Daß die Avsiafsung amtlichen Ursprungs
ist, beweist der Umstand, das; die v»on der Regierung
abhängigen TelegrapheniBureans sie schon am Sonn«
abend anmelden konnten. Es wird darin etwa ans«
geführt: »Die Nation woilenDiejenigen ohne Ur-
sache beunruhigen, welche verkünden, daß mit dem
Hinscheiden Franz Joseph l. die Frage der Stil-M«
folge irgend welche Besorgniß in der Völkern her«vorrusen könnte, und daß es demtigch nothwendig
wäre, die Frage der Thronerbschafst zu regeln oder
ins Reine zu bringen. Wer gegenwärtig der Thron-
erbe ist, darüber ist und muß Jedsrfich klar sein.
Die Thaisachtz daß gegenwärtig kein einziger der
Erzherzbge den Titel eines Thronerben führt, ändert
absolut uichts an der Sache. Der "Erz"he··rzog," dessen
gegenwärtig die Thronerbschaft harrt, Erzhe rzog

Das Jahr 1865 bildet den Marksteim den Wen-
depunct in GladstoneB Laufbahn. Klar und fcharf
umgrenzt ist feine Thätigteih feine Stellung am Ab-
schluß de: ersten Periode. Seine politischen Anschau-rungen sind bis dahin erklärlich, wiewohl er seit Jah-
en eine Jchwankende Gestalt« zwischen Confervatis
ven und Whigs darstellh Die Einen trauen ihm
nicht mehr, die Anderen noch nicht. Wohl
gilt er 1865 bereits für liberal, aber fein Liberalis-
mus zeigt sich nur, auf dein Gebiete der Handels-
und Finanzpoliiih und die Prlncipien des Freihan-
dels waren ja bereits auch von den Tories aner-
kannt. Der alle Erwartungen übertreffende Auf«
fehwung in Handel und Gewerbe war zu· mächtig ge-
wefen für die theoretischen Schlüsse der englischen
Schutzzöllnera Jn feinem Resfort als Finanzminister
lagen Gladstonss Verdienste, feine Autorität darin
stand unerschüiterlich fest. Durch seine umfassenden
Kenntnissiz feinen fcharfen Blick für den Werth wie
für die wunden Puncte eines Gefetzes, vor Allem
durch sein hervorragendes Rednertaleny noch gehoben
nnd unterstützt von einem außerordentlichen Gedächt-
niß und langjähriger parlamentarifcher Erfahrung,
hatte er sich bei Freund und Gegner den Ruf er-
worben, ein Parlamentarier ersten Ranges und ein
weitsichtigey genialer Finanzmann zu fein. Nicht we-
niger, nicht mehr.

Als Priemierrninister wird Gladftone ein anderer
Mann. Nirgends finden wir die kluge Vorausberech-
nung zukünftiger Schritte, welche ihn als Schatzkanzsi
ler auf einem beschränkten Gebiete berühmt gemacht-
Seine Reformen folgen nicht einem sorgfältig durchx
hast«-ten Plane, greifen nicht ineinander, sie sind sprung-
ais-s, stoßweifq von der Eingebung des Augenblicks
t--»seinftußt,· sie beginnen überall, vollenden nirgends.
Der Staaismann ist dem Dilettanten gewichen. Er«
begeistert sieh für eine einzelne Idee, eine fpecielle
Reform, und alles Andere ist vergessen. Er verbraucht
fein FAM- feine Kräfte in der Vorbereitung und er-
mangelt der Entfchlossenheih leicht überwindlichen
Schwierigkeiten energiseh entgegenzutreten. Nicht der
Anhänger, nicht de: Gegner ist fragst, ob uicht prog-
lich eine Neue Jdee Gladstone gefangen nimmt, ob
e: nicht im entscheidenden Augenblicke die werthvoll-
sten Puncie eines Gefetzes im Compromiß preisgiebh
allein, um ungefiört einer neueren Eingebung feiner:

Phantasie folgen zu können. Gladstoite war ein·be-
deutender Fachmintstey aber ein schlechter Staatslens
ker. Dazu fehlt es ihm an der noihwendigsten Ei-
genschaft: an der Fähigkeit, ein Staatswesen auf
allen Gebieten gleichzeitig zu über-schauen. Aus dem-
selben Grunde spielt er dort die traurigste Rolle, wo
umfasfender Blick am unenibehrlichsten ist: in der
auswärtigen Politik. Kein Wunder, daß gerade die
zielbewußtesteri und geduldigsten Diplomatien der
Welt von ihm am meisten prosititt haben. Mittel-
Asien und Jrland zeigen die-Früchte seines politischen
Dilettanttsmus .

Gladstone liefert Jrland der unbeschränkten Macht
der katholischen Kirche aus, macht ihr zu Liebe nicht
einmal den Sehulbesuch daselbst obligatorisch und
dann donnert er wieder in Wort und Schrift gegen
die Unfehlbarkeit des Papstes, gegen den Gewissens-
und Geisteszwang der römischen Kirche. Er entsstaati
licht die anglikanische Kirche in Jrland, verspricht
dasselbe an Schotiland, an Wabe, an England und
— kauft für gutes Geld geistliche Pfründen. Wer
sollte da nicht an ihm irre werden und. meinen, es
sei ihm weder mit dem Einen noch dem Anderen
wirklich Ernst? Dazu kommt, daß sich die Unklarheit
seiner Handlungen seinerRedeweise mttgetheilt hat.
Längst ist ihm die einfache, kuappe Ausdrucksweise
ldes großen Finanzministers verloren gegangen. Er
redet sich stets in die Dunkelheit hinein, er spricht
in Orakelm Man hat oft gesagt, er könne nicht
mehr »ja« oder ·nein« antworten auf die einfarhste
Frage. Und doch, glaube ich, thut man Gladstone
Unrecht, wenn man ihm die Aufrichtigkeit der Ueber-
zeugungen abspricht. Der Zug tiefen Ernsies, der
"setn ganzes politisches wie privates Leben durchweht,
die Religiosität seines Charakters schützen ihn vor
dem Vorwurf bewußter Heuchelei. Viel ist in ihm
even jener feurigen Schottennatur, wie wir sie in
John Kurz, in Carlisle vorfinden, die nicht nach
Beweis der Logik fragt, sondern nur Glauben und
Ueberzeugung kennt. Gladstone argumentirt nie, er
erläutert nie, widerlegt nie, er predigt» Ihn
erfaßt eine« Idee, sie wird ihm Ueber-Zugang, Evan-
gelium, und er ihr leidenschaftlichrr Propheh der von
seinen Zuhörern nicht Nachdenken verlangt, sondern
Glauben und Wechsel des Glaubens. Das ist der
leidensehaftliche Prediger und Volkstribnm Und da

ihm selbst, so trügerisch, bei den Haaren herbeigeziv
gen auch seine Rechtsertigungsgründe meist sein mö-

gen, seine Handlungsweise stets im Lichte klarster
Logik erscheint, hat er sieh zu einem wahren unfehl-
barkeitsglauben an seine Weisheit verstiegen, so daß
e: i« sachliche» Widerstande nichts als persönlich;
Feindschaft erblickt. -

Allein unvereinbar mit dieser Rolle waren die
Mißerfolge seiner Staatsleitung. Der Volkstrtbum
der blinden Gehorsam fordert — und welcher Par-
teiführer hat denselben mehr verlangt, als es Glads
stone in dem legten Lustrum betreffs seiner Home-
rule-Bill that! — muß auf leidenschaftliehen Wider-
stand gefaßt sein. Kein Volk, am wenigsten das eng«
Asche, fügt sieh willig in die Stellung des unmün-
digen Kindes, die zu spielen Gladstone seit Jahren
von ihm verlangt. Und das politische Papstthum
vollends machteden »genau old man« immer von
neuem zum Zieipunct bald mitletdigery bald höhni-
schen Spottes, und dann wieder zu einemGegenstand
gerechter Entrüstung und Erbitterung. Die freudige
Anerkennung, welche man seiner Rüstigkeit zollt, ver-
wandelte sich in vielsagendes Achselzuckem wenn man
sah,· wie der Greis seine Energie in fortwährender
Reclame verschwendete und ntchtssagendem Wortschwac
Ein nützliches Werkzeug war er schließlich in den
Händen radicaler Parteiführey nicht der Steuermann,
der das Staatsschifs durch Sturm und Wogen zu
lenken wußte. Das ist der Mann, der im Begriff
sieht, wieder das Steuerruder Großbrttanntens zu es.-
greifen.

Maanigkattigen
V on einer ausgestorbenen Stadt

in C alifornien berichtet einer ihrer ehemaligen
Bewohner einem amerikanische n Platte: Fern vom
Psiff der Dampflocomotive und nur gelegentlich von
einem Metallsueher gestört, liegtim Salbeigestrüpp
von White Pine eine seltsame stille Stadt. Einst,
das heißt vor 25 Jahren, trieben dort mehr als
35,000 Menschen alle Arten von Geschäften und
alle Scenen spielten sich dort ab, welche die Feder
eines Beet Hart und eines Mark Twain unsterblich
gemacht hat. Das war während des 1867er großen
Andranges nach While Ptnr. Und heute ? Die
Menschen sind verschwundem ihre Häuser sind zer-
sallen und in einigen wenigen Ylockhüttem welche

dem Sturm der Zeit getsxotzt haben, springen die
Eiehhörnchen herum. Das Merkwiudigste ist aber
der große Friedhof. Die hölzernen Grabmiiley fo-
weii solche überhaupt vorhanden waren, jsind längst
verfault, aber die Leichen darunter sind viel bessererhalten, denn sie sind meist — verfteinert. »Jener
Boden besteht niinrlich zum großen Theil aus Kalk-
stein, welcher, wenn Wasser hindurchsickerh die Natur
des Kaltes annimmt und die Versteinerung bewirkt.
Dieselbe ist häufig eine so volltommentz daß sogar
die Gesichtszüge unverändert geblieben sind. Alle
Classen sind hier vertreten. Gar manche Familie im
Osten wartet vielleicht noch heute auf die Rückkehr
eines Lieben, der dort versteinert liegt;

—- Aus Monte Curio. Man schreibt aus
Nizza unterm IS. Juli: Vor etwa acht Tagen stürzte
sich Signor Martinelli, ein junger Jtaliener aus der
Umgebung Lippen-es, von den Felsen Monte Carlos ins
Meer. Die furchtbar zerschmetterteLeiche wurde bald auf-
gefunden. Der Todte trug nicht das geringste Werth-
stück mehr bei sieh. Sein Bruder, der aus Livorno
herbeieilte, stellte fest, daß der Unglückliche binnen
24 Stunden an der Spielbant 50,000 Lire verloren
habe, konnte steh aber nicht erklären, wo Beillantrlng,
die Uhr und die anderen Werihsachen des Verstorbe-
nen geblieben seien. Auf der Polizei-bedeutete man
ihm, daß der Selbstmöder dieselben wahrscheinlichversetzt und den » Erlös verspielt habe. Signor
Martinelli verfolgte diese Spur und sie führte ihnzur Entdeckung eines schamlosen Wucher« und Aus-
beutungssyftems, das anscheinend in manchen Taf«von Monte Carlo ganz ossenkundig betrieben wird.
Die Werthsachen des Verstorbenen waren an einen
Pfandleiher versetzt worden, der sein Comptoir in
einem Hinterzimmer des Cafi de Paris aufgeschlagen
hat. Dieser würdige Herr hatte dem Ungliicklichen
auf eine goldene Uhr mit Kette, Busennadei und
Ringe im Gesammtwerthe von über 2000 Franks
baare 400 Lire geliehen, und zwar zu folgenden con-
lanten Bedingungen: »Das Geld wird binnen 12
Stunden mit einer Provision von 50 Francs an
den Darleiher zurückerstatteh oder die Pfandgegens «
stände gehen in den Besitz des Darleihers übern«
Es bedurfte der ganzen Energie des Signor Marti-
nelli und einer besonders hohen Provifion, um die
Reliquien seines Bruders dem Pfandleiher wieder
zu entreißen. Welch schönes Land, dieses Monacol

—- Die gute Freundin. «Gestern Abend
sah ich ihre Freundin im Gartenih wendet sieh Herr -X. an eine junge Dame, ,,fie wußte nicht, das ieb
sie beobachteta und ich konnte mich nicht satt sehen
an ihren gracidsen Bewegungen» — Darauf die
Freundin achselzuckendt »Man ist nichtgraciös, wenn
man sich unbeobachtet glaubt«
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Carl Ludwig, ist durchaus nicht ärmer dadurch,
pas; er den Titel eines Thronerben nicht führt. Es
hkqucht auch nicht Wunder zu nehmen, daß Esther-
zpg Carl Ludwig nicht den Titel eines Thronerben
führt, weil diesen Titel nur der it! SOMVCT Lin« Ab«
stammende Erzherzog zu fühkSU Pfltsks Dis« kst
nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Mon-
archien gebräuchlich, denn es können Fälle vor-
kommen, in welchen ein direkter Erbe später geboren
wird, demzufolge dann derjenige, der den Titel eines
Thronerben angenommen hat, späte! gezwungen wäre,
denselben wieder abzulegen. Zur Zeit Ferdinanlks V.
hat übrigens auch Erzherzog Franz Carl den
Titel eines Thronerben nicht geführt. Hieraus ist
ersichtlich, das; die Frage der Thronerbschaft bei uns
weder actuell noch ungeregelt ist, somit auch zu kei-
nensBedenken Anlaß giebt« —- Der Artikel schließt!
»Wie immer auch das Schicksal dereinst die Frage
der Thronerbschaft lösen möge, wer immer auch der
Nachfolger unseres ruhmreieh regierenden Königs sein
mag, darüber können wir beruhigt sein, daß der Geist
der Regierung, welchen Franz Joseph I. geschaffen
hat, als Vernrächtniß auf das ganze Haus Habs-
burg übergehen werde.« — Ueber die Frage, wer in
Oistzrreichsungarn nach dem Hinscheiden des jetzigen
Kaisers zur Regierung berufen sein wird, hat bei
den obwaltenden Bestimmungen über das Erbfols
gerecht nirgends ein Zweifel geherrscht. Es ist des-
halb nicht ersichtlich, was gerade jetzt zu der halb-
amtlichen Erörterung Veranlassung geben konnte.

Das Ausscheiden des tschechischen Landsmann-
Ministers Prazak aus dem oesterreichischen Cabinet
und die Verleihung von Auszeichnungen an deutsch-
liberale Parteiführer sind nicht die einzigen Zeichen
geblieben, welche eine Drohung der Windrichtung in
den Regierungskreisen Oesterreichs auzuzeigen scheinen.
Nach einer Meldung der »Narodni-Listy« hat der
Staatsanwalt in Kuitenberg gegen die Abgeordne-
ten Eduard Gregy Spincic und Brzorad
wegen Vergehens der Aufwiegelung durch Re-
den in den Meetings der Jungischechen die g er ich t-
liche Untersuchun g eingeleitet.

Jn Paris bringt die »Rosen maritime ei«- co-
lonialeti Betrachtungen über die deutsche Kriegsma-
rine. Jn diesem sehr interessanten franzbfischen
Urtheil über die deutsche Marine heißt
es u. A« »Bei aller Bewunderung vor der Schnel-
ligkeit, mit welcherdie Deutschen sich eine kräftige
Seemacht geschaffen haben, und bei aller Anerken-
nung des feinen Tactes, mit dem sie es zu vermei-
den wußten, in die übertriebene Sucht der Jtaliener
nach einer maritimen Großmachtstellung zu verfal-
len, wird man es uns doch nicht verdenten, wenn
wirvom französischen Standpuncte aus gewisse Vor-
behalte machen in Bezug darauf, wie die Deutschen
ihr schwimmendes Material verwerthen. Wie dem
indes; auch sein mag, es soll und kann nicht geleugs
net werden, daß das Genie, welches sich in ihrer
Organisation ausspricht, gleichmäßig. alle Zweige des
Seewefens umfaßt, und man sagt nicht zu viel,wenn man behauptet, daß die meisten ihrer Bestim-
mungen »und Vorschriften auf dem Papier muster-
giltigsind Ja es ist unzweifelhaft, daß ihre Or-
ganisation zur See, im Hinblick daraus, daß es an
Erfahrung und Priiredentien fehlte, ihren Begrün-
dern noch mehr zur Ehre gereicht, als den Leitern
des· Verwesens, welche schon bestehende Einrichtun-
gen nur auf weitere Kreise zu übertragen und
auszudehnen hatten. Jedermann weiß, daß die Deut-
schen mit ihrem elastischen Geist viel von Nape-
leon I., dem großen Meister des Heerwesens und
der-Kriegslunst, gelernt haben. Ebenso wie bezüg-
lich der Landarmey haben sie auch bezüglich der

Flotte Manehes von uns übernommen, aber dabei
ihrer Organisation stets den Stempel ihrer Eigen-
art aufzupriigen gewußt. Worin sie uns aber über-
legen ssind, das ist auf dem Gebiete der Mobilmas
chung der Streitkcäftu Die deutsche tkriegsmarine
hat, ebenso wie die-Armee, in trefflicher Weise die
Aufgabe gelöst, ihre Streitlräfte schlagfertig zu hal-
ten. Jeder Officier der Flotte, gleichviel ob activ
oder der Reserve angehbrend, kennt den Vieh, den
er bei einer Mobilmachung einzunehmen haben wird,
ganz genau, ebenso ist er mit den ihm alsdann
zufallenden Dienstfunctionen bekannt. Was hier von
den Osfieiereu gesagt ist, gilt auch von den Mann-
sehaften der Flotte: jeder Matrose kennt hier genau
den Pius, welchen er im Kriege einnehmen soll,
ebenso wie jeder Soldat sein Regiment kennt, in
das er alsdann einzutreten hat. Dadurch kommt
eine große Sitherheit und Stabilität in das Perso-
nal; es wird Zeit gewonnen; Jedermann ist mit den
ihm zufallenden Obliegenheiten vertraut, und es
werden unnütze Frietiorren vermieden. Die sehr
sorgfältig durchdachten Bestimmungen, welche bezüg-
lich derFormatton der Reservesdivtsionen und der in
die erste Reserve zu. stellenden Fahrzeuge bestehen,
entsprechen im Allgemeinen den in den anderen gro-
ßen Marinerr festgehaltenen Regeln. Es bleibt nur
die Frage offen, welcher Vortheil auf dem Schlacht-
felde die sehr unterrichteten, einsikhtsvollen deutschen
Seeossicierq die von einem vortrefflichen militäri-

ichen Geist beseelt sind, von ihrem sehr kriegstürhth
ist! Material zu ziehen wissen und in wie weit sie
U! der Praxis die bestehenden Regeln und Vorschrif-
UU durchführen werden. Ja diesem Punete gehen
U! Meinungen bei uns auseinander. Es ist schwer,
V« ein Urtheil auszusprechen, denn man befindet

sich da aus einem Felde, aus welchem die seemännis
sehe Tüchtigkeit ebenso sehr in das Gewicht sällt,
als wissenschaftliche Bildung, und es ist daher ge-
boten, bet Abwägung dieser beiden Factoren nach
keiner Seite hin zu weit gehende Erwartungen zu
hegen«

Jn der französischen Presse wurde jüngst mehr-
fach Klage darüber erhoben, daß der Einfluß
Frankreichs auf Madagaskar in bedenkli-
cher Weise im Schwinden begriffen sei. Jn diesem
Zusammenhange wurde auf verschiedene charakteri-
stische Vorgänge hingewiesen. Die Regierung will
nun offenbar diesen beunruhigenden Gerüchien ent-
gegentreten. Ein bezügliches Pariser Telegramrn
meidet : Ein über Zanzibar eingegangenes Telegrarnm
sagt, das französische Nationalfest vom U. Juli sei
in Tanan arivo (Madagaskar) in der Residenz
des französischen Eeneralresrdenten feierlich begangen
worden. Der madagassische Premierminister habe der
Feier beigewohnt und den Generalresidenten auf das
herzlichste begrüßt.

Aus Situla wird unterm 9. d. Mts. gemeldet:
Der Ausstand der Hezares gegen den Em ir
von Afghanistan nahm ernste Dinrensionen an.
Die ScheibAlis und die Bishuds und alle den
Afghanen feindliche Stämme traten zum mächtigen
Bunde gegen den Emir zusammen, welcher alle seine
Kräfte ausbietet, um den umfangreichen Ausstand zu
bekämpfen und 20,000 Mann reguiäre Texts-seen, so-
wie eine Anzahl Jrregulärer concentrirt

geraten
Jn unserem Sommertheater eröffnete gestern FrL

Thessa K l i n k h a m m e r ein auf mehrere ihrer
hervorragendesten Rollen berechuetes Gastspiel mit
der Darstellung der Lorle in dem BirclyPfeifferschen
Charakterbild ,,Dorf und Stadt« Die Lorle
ist eine jener ,,großen« Rollen des Virtuosen-Rever-
toires, denen einzig und allein die Stücke, in denen
sie enthalten find, es verdanken, daß sie von Zeit zu
Zeit wieder aus der Rumpelkammer hervorgehoit
werden, um von dem Genius eines großen Künstlers«
für einen Abend ein« Scheinleben eingehaucht zuerhalten. So ist auch ,,Dorf und Stadt« nicht viel
mehr tiachzurühmem ais daß es dem Schauspieler
vielfache Gelegenheit giebt, seine durchgebiidete Vir-
tuositiit glänzend an den Tag zu legen, sei dies auch
blos die Virtuosität der Routine. Will man auch
noch die beiden ersten Acte als idyllisches Gemäldy
dessen poetischer Eindruck, nebenbei gesagt, ein Ver-
dienst Auerbachs ist, gelten lassen, so läßt sich die
zweite Abtheilung doch nur als ein fades Machwerk
charakterisirem das an Stelle der angenehmen Ein-
fachheit theils einen trivialen Salondialog oder eine
überschraubte Naivitätz theils eine verlogene, tragisch
sein sollende Rührseligkeit fest. So parodirt sich
die rührende Versöhnung des Schlußactes von selbst;
denn ein Frieden, der im Raufche geschlossen wird,
verspricht keine Dauer -und -die Befriedigung, die das
nach Hause gehende Publikum über diese zweifelhaft
betrachteten Scenen des ehelichen Glückes empfindet,
wird immer nur eine halbe bleiben, weil sich dies
Glück bei innerem Zwiespalt der Charaktere nicht
auf vorübergehende Stimmungen gründen kann.

Es war daher nicht das Interesse an dem Stücke,
sondern wohl nur der unserem Gaste vorausgegangene
glänzende Ruf, der die Räume des Theaters bis zu
den letzten Plätzen hin gefüllt hatte. Und sagen wir
es gleich hier: Troß der siebernden Spannung, in
die wir durch die schriftlichen Belege dieses glänzen-
den Rufes gerathen waren, die in seltener Muuifi-cenz «—- wir wissen nicht ob der Direction oder der
Künstlerin — allen Vesuchern der letzien Vorstellum
gen in die Hand gedrückt wurden, sind doch alleunsere Erwartungen noch bei Weitem übertroffen
worden. Fu. Klinthammeks Leistung als Lorle war
durchweg eine geradezu glänzende und nach allen
Richtungen hin vollendeta Die ganze Skala der
Empfindungen, die die» Brust der jungen Schwarz-
wäldlerin bewegen, von der innigen, hingebenden
Liebe eines reinen Mädchenherzens bis zumtiessten
Schmerz, den dieses in »seiner Liebe gekränkte, in
seinem Stolze gedemüthigte Herz empfinden muß,
sahen wir von der siünstlerin lebensvoll, lebenswahy
packend, ergreifend vorgeführi.

Der aufrichtigen Begeisterung, in die uns die
Lorle FrL Klinkhammeks gestern versetzt hat, möch-
ten wir hiermit unumwundenen Ausdruck gegeben
haben und fällt es uns schwer, uns bei der Nie-ker-
innerung an den gestrigen Genuß wieder in den Zu-
stand nüchterner Objectivität znrückzuversetzern Frl.
Klinkhammer oerfügt bei einer hschst sesselnden Er-
scheinung über ein wohlklingendes, biegsames Organ,
das sich allen Situationen, dem leisen Flüstern, wie
dem Ausdruck höchster Leidenschastlichkeit anzupasseu
wußte, ihre Bewegungen sind elastisch, Mimik und
Temperament waren dem Geiste der Rolle ganz und
gar entsprechend: Declamatiom Spiel und Jnhalt
der Rolle standen bei ihr daher in harmonischem
Einklangr. Mit Rücksicht auf die Kürze der B:skannt-
schast mit unserem verehrten Gaste beschränken wir
uns in unserem Urtheile auf das Obige; Eines nur
möchten wir noch hervorheben: wir brauchten oben
für die Rolle der Lorle die Bezeichnung »große« in
der Bedeutung des Jargomslusdruckesz so sehr
diese Bezeichnung, die nicht ohne Gehässigkeit ist,
auf die Sorte-Darstellung der meisten Künstlertnnen
paßt, so wenig Geltung hat sie für die Wiedergabe
dieser Rolle. durch Frl Klinkhammer. Es wäre
schwierig, aus der gestrigen Leistung der Künftlerin
eine Scene namhaft zu machen, die über die anderen
hervorgeragt hätte: sie »machte« sich eben keine Some,
ebenso wenig wie sie sich in der Scene eine ,,Nüance«
machte. Sie spielte ganz einfach Alles, und Alles
in der gleichen Vollendung. Und sie spielte uicht sich,
sie spielte die Gestalt der Dichtetin Und wo Letztereerlahmt und sie im Stich läßt, spielte sie die Gestalt
als ein lebendiges Wesen, in dem Geist, den die
Dichtcrin nicht gehabt hat, mit der legten Deutlich-
keit des Ausdrucks, die jene nicht gefunden hat, mit
einheitlich schaffender Kraft. Ein Wiener Kriiiker
hat von einer großen Künftlerin das hübsche Wort
gesagt: »Sie spielt, was zwischen dem Text ist«;

Fri. Klinthammer spielte diese Uebergsngh sie füllte
die Lücken der Motivirung aus, sie reconstruirte im
Drama den Roman.

Durchaus würdige Partner fand die Künstlerin
in Hm. Häns eler als Lindenwirth und sei. Pa-
pa z e ck als BärbeL Beide festen zur Durchführung
ihrer Rollen die beste Kraft ein und wurden dersel-
ben in einer Weise gereiht, die auf das tresflichste
in den Gefammtrahnien des Bildes paßte und die
uns auf das freudigste überrascht hat. Weniger
glückltch in seinem Erfolge war He. Soltau, dem
es trotz all der anerkennenswerthen Mühe, die er sich
gab, doeh nicht ganz gelingen wollte, die Rolle des
Reinhardt lebensfähig zu gestalten. Die kleineren
Rollen, von denen wir die Jda o. Felseck des set.
Lo ntf chinska als eine feine und elegaute Leistung
besonders hervorheben niöchtem waren in guten Hän-
den und gelangten dem entsprechend zur Datsteälung

Folgende interessanten m e te o r o l o g is ch e n
Daten über den Juli-Monat gehen uns
von geschätzter Seite zu:

,,Jn der Nr. 142 der »N. Dörpt. BE« vom
23. Juni d. J. hat Professor Dr. Arthur v. Oets
tingen eine Ueberficht derRegenmengen
in den ietzten 26 Jahren für die Monate Juni,
Juli und August neuen Stils gegeben. Aus die-
ser Uebersicht geht nun hervor, daß nur in 6 Fällen
der Juni reicher an Niederschlägen war als der Juli.
Letzterer ist bekanntlich für uns der regenreichste
Monat. Nun dürfte es manchen Leser interessiren,
zu erfahren, das; auch in diesem Jahr auf einen re-
genreiehen Juni ein an Niederschlägen noch reiche-
rer Juli gefolgt ist. Während nämlich im Juni
die Reaenhöhe 112 mm betrug, weist der Juli eine
von 120 mm auf — eine Zahl, die während der
letzten 26 Jahre nur in 5 Fällen übertroffen ist.«

0. W.

Man schreibt uns aus Operpahlent ,,Der est-
nische OberpahlenfeheLandwirthfchaft-
liche Verein veranstaltete am 26. d. Mts. ein
Concert zum Beste« des neu zu erbauenden Ver·
einshauses, an dem mehrere Männerchöre und ge«
mischte Chöre sich betheiligterr Das Concert zerfiel
in zwei Theile; die erste Abtheilung war ein geist-
liches Concert, das in der Oberpahlenschen Kirche
nach dem Gottesdienste stattfand , dem der all-
verehrte Präsident des Oberpahlenschen estnischen
landwirthschaftlichen Vereins, Hi. v. Wahl-Pajus,
mit seiner Familie und viele Theilnehmer des
Coneerts beiwohntem Die allgemeinen Chorliederwaren ziemlich gut einstudirtz einige einzelne Chörebrachten einige Lieder ausgezeichnet gut zu Gehör,
vor Allem der Wenefersche Chor aus Pillistfen
Auch waren He. Lector Dr. K. A. H e rm ann als
Dirigent der allgerneinen Chöre und die bekannte
Orgelspielerin Frei. Miina Hermann aus Dorpat
erschienen; Letztere trug einige schöne Viåcen aufder Orgel meisterhaft vor. Beiden Gästen wurde
herzlicher Dank zu Theil. — Der zweiteTheil oder das weltliche Concert wurde
am Abend. desselben Tages im Gartenhause des Ver-
eins» abgehalten, wo die Plätze bis auf den letztenausverkauft waren. Auch dieser Theil des Concertes
fiel zur höchsten Zufriedenheit aller Zuhörer aus:
die allgemeinen Chöre klangen kräftig und schön, die
einzelnen Chöre boten mehrere Lieder in reinen: und
kunftoerständigem Vertrag« —- Es war eine sehr
angenehme Unterbrechung unseres ländlichen monoto-
nen Lebens, für die dem Vorstande des estnischenlandwirthfchaftlichen Vereins, auf dessen Initiative das
schöne Fest zu Stande gekommen war und allen Mitwir-kenden, namentlich dem Dirigenten des Oberpahlem
schen Chores, Heu. Tomberg, herzlich gedankt sei.Die Mühe um das Zustandekommen des schönenConcertes ist keine geringe gewesen. ——— Zum L.
August steht ebenfalls ein musikalischer Genuß bevor:
an diesem Tage beendigen in der AlexandersSchuledie Schüler der obersten Classe ihren Cursus undzur Feier des Tages wird am Abend im Saale der
Alexander-Schule ein Concert in rufsischer und est-
Ulfchst Sprache gegeben werden. Auch dieser Chor,
der aus 50 Personen besteht, wird Respectables
leisten.« -

Ein eigenthüuiliches Verhängniß wal-tet seit einiger Zeit über der Beförderung der
Rigaer Morgenblätterx wiederholt sind die
Donnerstag-Nummern sowohl der »Z. f. St. u. Ld.«
als auch des »Rig.Tgl-l.« uns mit einer Verspä-
tung· von zwei Tagen zugegangen und auchVerspatungen anderer Nummern um einen ganzen
Tag vorgekommen. Unsere Bemühungen hier am
Ort zur Aufklärung dieser Vetspäiungem die um soausfallender "sind, als sie sich auf die an uns abgesandten
Exemplare zu beschränken scheinen und zudem sobedeutende find, daß eine verspätete Abfertignng
seitens der Expeditionen der genannten Blät-
tek Allsgsftplosseii erfcheint, sind bisher vergeblich ge«
Wien. Vielleicht wird uns von anderer Seite Auf-klärung zu Theil,

,,Schuhmaßregeln gegen die Cholera«
betitelt sich ein Büchlein, das von der Kalt. Hof-
Buchhandlung H. S chmitzd orff herausgegeben
nnd uns dieser Tage zugegangen ist. Dasselbe ent-
hält in deutscher Uebertragung die Verhaltungss
Maßregeln, die für die Bewohner St. Petersburgs
von der St. Petersburger Sanitäis Commission zu-sammengestxlli worden sind. Es- finden sich hiersehr eingehende Angaben über persönliche Schutzmaßs
regeln swährend einer Cholera-Epidemie, über Des-
infection, über Cholera-Symptocne und andere Fra-
gen, deren Kenntnlß für den Laien von großem
Werth ist.

Die seit langer Zeit aus der Circulation ganz
verschwundenen Fünfundzwaki zigrnbels
scheine werden baldlgft wieder in Umlauf kommen
und zwar in ganz neuer Gestalt Wie der ,,St. Ort. Heu«
berichtet, sind die neuen Creditscheine schon fertiggestellt
und werden in nächster Zeit ausgegeben werden. Sie
werden nicht mehr blüthenweiß sein, wie ihre Vorgänger,
sondern in melancholifch lila angehanchteu höchst
eleganter Farbe erscheinen. Die frühere weiße Farbe
der 25-Rubelseheine, eine Nachahmung der durch die
Bank von England emittirten Roten, hatte sich als

sehr nnpraktisrh erwiesen. Erstens ermnnterte ti-
einfache, einförmige Art ihrer Herstellung die Fäxe
schungenz zweitens gewann die makellos weiße Rücks
seite durch den Verkehr eine nicht sehr anheimelnde
schmntzikgraue Farbe, so daß man einen förmlichenEkel empfand, diese Werthscheirre in die Hände zu
nehmen; drittens stcllte sich noch ein Uebelsrand her-aus. Dank dem Umstande, daß die Rückseite der
alten ÄldRubelfcheine nicht bedrucki war, sah der
zusammengesaltete Creditschein zum Verwechfelneinem Papiersetzen ähnlich, den man nichr selten ge-
ringfchätzig wegwarf. Diese drei Bedingungen zu-sammengenommen bewogen die Reichsbanh «diesevon ihr emittlrten Scheine allmälig einzuziehen.Nur noch sehr wenige sind jetzt in Circulation und
wird ihnen eine Gnadenfrist gewährt, nach Ablaufwelcher sie ganz zu erscheinen aufhören und werth-
los werden. Die neuen Fünsundzrvanziger sind, wie
gesagt, von einem außerordentlich zarten, etwas
schillernder: Lila und aus einem sehr seinen seidigen
Papier angefertigt. Auf der einen Seite befindet
sich das Bild St. Mai. des Kaisers Alexander IIL
in Wasserzeichem

(Eingesandt.)
Indem wir von dem gestrigen »Eingesandt« mit

seiner Erklärung von der Nothwendigkeit des Vor-
handenseins von Sa nd im G: ob b ro d mitDank
Nottz nehmen, möchten wir nur noch einer Frage
Ausdruck geben, die vielleicht von demselben Fach-
mann und Praktiker, der die gestrige Erklärung nn-
terzeichnet hat, beantwortet werden kann. Die gestrige
Darlegung kann nicht wohl anders als blos the o-
retisch wirken: sie fordert Gerechtigkeit in der
Beuriheilung eines unter den einmal gegebenen Ver-
hältnissen unvermeidlichen Thatbestarrdes Von hoch-
praktischem Jnteresse wäre es nun aber, wenn
man erfahren könnte, wo —- da es ja bekanntlich auf
der Welt auch nicht zwei einander vollkommen gleiche
Dinge giebt, und also wohl auch auf den Mühlenaus verschiedenen Gründen nicht immer ganz gleich-
beschasfenes Mehl gewonnen und namentlich auch der
Procentsatz der Sandbeimisehrrng nicht
überall und stets der gleiche sein wird — solches
Brod zu haben wäre, das von jener knirfchenderr
Veimifchung verhältnißmäßig wenig, so wenig
a l s irg e n d m ö g li eh, enthielte. Das würde nicht
nur auf unser Denken, sondern auch ans die Em-
pfindung unserer Zähne beruhigend wirken.

m.

T s d t r a l i s e.
Frau Helene B e r g m a n n, geb. Grünberg-s- W. Juli zu Riger
Graoeur Alexander S eh li e p e r, s« W. Juli

zu St. Petersburg
set. Alice G r a n d h , s— im 24. Jahre am

27. Juli zu Karpowka bei 3arizyn.

Tote-granste
der Itordtfsen celegeaphesjssseutur

Wien, Donnerstag, II. August (Z0. Juli)
Die GoldkronemWährung ist heute in Oesterreichs
Ungarn in Kraft getreten. « .

St. Petersburg, Freitag, Bl- Juli. Jhre
Kais. Majestäten siedelten gestern aus Peterhof nach
Krassnoje Sfelo über.

Auf den allerunterthänigsten Bericht, daß die
Studenten der Medicin in den Cholera-Gegenden
ihre Pflicht mit Sachkenntnis; und voller Selbstauss
opferung erfüllen, geruhie So. Mars. der Kaiser zu
verwerten: ,,Sehr erfreulich und rühmenswerthM

Die Cholera in Astrachan läßt nach.
London, Freitag, U. August (31. Juli)

Das Unterhaus nahm mit 350 gegen 310 Stim-
men ein Mißtrauensvotum gegen das Cabinet Sa-
lisbury an. Jm Laufe der Debatte war Chamben
lain dafür eingetreten, daß Lord Roseberrh Minister
des Aeußeren im Cabinet Gladstone werde, da Rose-
berry für die« Aufrechterhaltung der englischen Oc-
cupation Olegyptens sei und die englische Dein-atra-
tie die Räumung Aegyptens nicht billige. Cham-
berlain erklärte das Programm der inneren Politik
GladstoneB für unausführbar. Gladstone fand se-
doeh bei der Abstimmung eine Majorität von 40
Stimmen. «

Yetterbertrtjt
von heute, II. Juli, 7 Uhr Morg

O u e. IVZEDI III— s Wind. I Bewertung

i. Bodo . . 755 9 0 Z
a. Haparakkda 753 14 sw (2) 4
s. Archangel . 756 8 El (2) 4
4. Moskau. . 755 12 WNWCV 4
s. Doxpat 760 12 w (1) 3
6. Stockholm. 758 15 sw U, 4 -
's. Skudeenäs 760 11 s (1) s
s, Swinemlinde 765 14 W (1) 4
L. Wirrschau . 765 13 W (0) 0

1s»:i.sriew... 764 13 Nw(o) o
Jm nordöstlichen Eriropa das Minimum, im

mittleren das Maximum des Lufldruckm Die Tem-
peratur ist überall nahezu die normale, mit Aus-
nahme des nördlichen Rnßland, wo sie bis zu 79
unter normal beträgt.

Telegraobtickter ganz: eben-eint
Berliner Börse, U. August hält) Juli·k1892.

100 Rbl. pr. Cassa. . . . . . . . 207 Rmk 50 Pf.
100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 207 Amt. 50 Pf.100 Rbb pr. Ultimo . . . .

. . . 207 Amt. 75 Pf.
Tendenz: matt.

Für die Reduktion verantwortlich -

ndaiie1o1ait. Frau Semester-ten-

X 1737 Neue Dörptiåche Zeitung. I
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»« III-- l-l- Hiersein-sank . I)I’. sfilllllelh P;uiksåklåkkztlu"FZLÄZLIFuFETistill· «« HMDWE EVEN-»Es«- f
Privat mnaiiinm nnd Handcliisclinlc ««

- Ani I. August ·—-gy . Sonnabend den l. Au .

7 Uhr Abends iicidet im Locale der « S .

m sc« P9t9kshqkg, »»-

« Kaiserlichen 0eeonoinisch. societät t
Beide Abtlieilun en eniessen alle Rechte der K on -

« «

am« - ·

Befestigt-ekelt. ätlit Fergschiise istdeilge Pension verbunden. Pralxtiscäe F, nsrisikiktlikigkiiaxieislzilm ieiziligngkraexietllsikncdlvijizz l von ;
e ung im ussisc en, Jeutschen un ranzösischem Begin des U t ·

·

·

-

«

« ·« ·«

richts Ende August. Nähere Auskunft schriftlich oder miindlictli jeden Lied— TIZITO IZFTTIIEAMSJYFZIIL kann! · ktspmmlnug «! T .
woch und Sonnabend von 1l-—2 Uhr in der Anstalt. . l Ij r—

.-.. s! .

· - s «
Oh« : Pnmllasia LYS Bmxenana OR» HCTSPSHJPG BM OR« its-l; Iri- creikyiireiish roiiy nepe9k3a.- — vom darnatkTheater in Berlin. »«

9 I« M W«
- « - P. nennst-n öyrysisss nponanoixiircii l-ro statt. « Auf vkekfachen Wunsch, «

»
·«

« « » « censrii6ps, iipieiiiiihiii ncnhiraniii — 2 "—·-—'«-————— g
« s — s ssgssssssssssssss A b d lT;cektwlllåpsb «

I) Uebernahiiie des neuen Platzes. e O «

»: . —««—««kierieiisisopsi-««.—lyz—fjsxspk— L) Beschlussfassung, betreffend die Lustspiel in 4 Aufzügezk von R· Venepkx
» « Hi» Eine gebrauchte, aber in gutem erforderlich werdenden Bauten. A 71 u» «-·;-«;I-«J« » Zustande befindliche MS ojmcjjon ————————— HEFT-J h« ·

Xb· «: Jst-T; W l« " ?3;«;T-«i«;-«.:HHUTJJHFXZTzukzsxjlxs;.Isid-·«Y««Q-""t«"Es-.s;-JX«;-gis-u; »He-d- k99-’«'«««««««7·"««T" u s l
wird bei günstiger Witterung und genügender Betheiligiing ans« Sonntag, .··..-.—.Bl—uHejnstrasse 1’ l Treppe hoch' n g c

O
· «

«.k:« :-;.- »—

chen. II« Passagiere nach allen stationen am Binbach werden aukgenonk Tabakskabklkaat + N« soaaposoalqlxow begifiliit ldlesiimiserse sililzsililbtztilsjnigikisilohtlt
. EIN« Mjssps FOR« . g« »O 1»8.1Dsdi»."i-« Nase« «?

ss H « M! Ort O« « .
Dilosoowisohe « .J,»-j· P « M. vklkeilelliu tilg-

(i i- ii IF! an u· . If» icoiaistk 38. »Feuer sdssecurauz - Gouipagiiia »; «,
j —F«——-·— h. »

gis-stupid s.-p-. werde. s g s «.
·

VERMES« T
« Rssekvecspital R«-R-..Z,500,000; « MPO «-« sprechung verscliiederier««siirprisen in den Papirossein und zwar ist. im Hause V. Wahl, Isätcksl v

Agggk fijk Dokpzt und Umgegend «« F
·—- aii«f««l(os«t«ei«: ilitiseår Qi«i«al«1tatėi«i«o erlaubkz ich mir «liierdurcl«i« ans« Mk» 4» Ckzjkasztsz «

,4«,x» k»»«,s.,«,» ». FW «· »»»sz«»» ...-. ..-.- :::..«s:k.«-...:I:..t.;.»Jus«x::i:;:;kski.k:.i:srzzszkxxjsgxxsx. di» ssiisuiss ssspusii kiiisi

.
«

««

« « Gras-sei«- Mgkktxjs um! Pgp1kzk.sxk« 18» T T SM- hiervon überzeugen zu wollen. gebeiist
A P. . . .

F us sc. peterstur g. n. H. sciruposcisuiiiovcc « m»..-..........-

.-· C I ·?

s iiii ptisiiiti tniiiiiiiiiii ....«

» Hi; Zu haben in Horai, Dei-nat, Eise, llapsah Lilien, lllitaii u. uu deren Städte» O ,

« « « Clerlzaltisclien Provinzen in allen grösseren Magd-einen u. Tabalcsnieder lagen. . «.«««««.—" «

l pro 30. Juni 1892. virus-u, nur-rot, npruisirrers u ·

« .
· »
e—cjkkpgzg gmpkjzhjk di« Fkuzh «

Aotjva «. Mk« ,,I;-»»s3;;i«;s;,s«i·-;;s;i» SUW eoeeeueooeooueaeeeuaeaeoua iissgiuu disk« Nr. g·
» . « ·

. «
II s t .

oussu meichsursdithinetsuud Schrei— Abs— K— Eil· K· III-I« K— s Fuk herzte, Vekwaltuggshizamtg Tgqhgikskz Land. K ——————————— »
« Hm«

.
demiinze) . . . . . . . . 168485 53 89941 53 258427 06 - s— ·« - - ««

ui.-»sz..2..»- u..i«-u.u....k-iku..iu.g . 100430 18 - — 160430 us O s Wirthe, ulitrliadiit kur Jeden Gebildeten G
Djscontirte Wechsel: . o von hervorragender Wichtigkeit ist die nunmehr im XIV. Jahrgang erseht-i— « s . l
l) mit nicht weniger als 2 Unter— s T« T « o neiide Zeitschrift o
Z) Llxiätxxdgäeränä .oa.un.ga«.«au.t« . 710052 34 802396 41.;.-:«s41.:5I2448 75 o s———«·j—————,————————————————«—————« ··"···""·«···«··"·«««.·

«—-

. zu äusserstÄbilligeå Preisen emptielil
« v II« THIS» . . I s k «

w«--.i.p.pi.... . . . . . — — us» ». W - e lteclaiii s Gesundheit O ZLFZIITI W s« « W ««
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piuku uud iuukeuds ooupous . 4384 62 2o847 65 27232 27

«« · «' ·
· «

namhen»g·v»p,ä»d»»gv»»«
s g Zeitschrift flir olfeiitllolie iiiiil private llygieiiie g klug-H.

H Staatspapieren u» stzatljoh gakaw -.
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· CIIICFII
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.
. . . .

.
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' I? sit r « - .
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eitweilig ungedeckte Conti von , i» », ·

·· ·
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Isleue Illijrpis eituttgIMMIE tlslits
IIHIIIMIOI Spttus s. hohe Festtqgk

Ists-be um 7 Uhk Abends·

Die Expedition tst von s Uhr Morgen«
It« c O: Abends. ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechst d. Redaction v. 9—-11 Vom.

stets ohne Znsteilnss s sit· s.
Mit Zustellutsx

U Dskssh jähklich 7 RbL S» Its«
iährlich 3 Rbi. sc) Leb» Dittis-
jährlich 2 Abt» mouatlich St) Los»

Iach uuswåttsx iährlich «! Abt. 50 d,
hats-i. 4 Nu» vie-text. 2 Nu. s s.

I us I Ist I et II se t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgeipalteue
itotpnszeile oder deren Raum bei, VUTIUUSU Jnsertion d 5 sey. Durch die Post

III-sehend- Jaserste entrichten s Kop- (20 Pf» für die Qokpnizeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die sinnst-es« ists-fes: itDonat sit des leytkgjsksnatsstagex ais-stets sit den! Schknßtqge der Jgbtes-Quartsle- 3l.I1lrz,3"0.Suui, so. Säfte-rief, It. Deren-bei.

U inne-Ists und Jnjekate Ietnijtteltn in Riss- .d. Laugen-isAnnoneeniButeauz in F e l l i n: E. J. Kakow s Bucht« in W e r r o: It. Vieh-of· sBucht« in W alt: M. Nudolffs Buchhq IF: R« al- Buchly v. Kluge is« Strihszin S t. P e t e r s b u r g - N. Matttfetsi Eentral-AnnoneeI-Agentut.

quf die »steue Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

—-

Inhalt
N«»p?i’3:?.’-k’« VIII-It? ’cTH.--«IZIZBJ.IIZ2I’«EKS«FZ«- Zksiskksik
Rachricht F i ekeln: Guß. Mitauc Cholera-Maßnah-
men. St. Petetsdutkp Zur Eröffnnng des englischen
Parlameutk Tageochronib Moskau: Vom Generalgous
verneur. Tas edlen« Unruhe-r.

Politische: Tigeiberietm
Besrczebatlek Neueste Vost. Telegr ammr. Corne-

Feuilletoug Willjam Ewart Gladftonr. Mannig-
faltigeL

»

«? a l a e d.
Dorp at, l. August. Die »Livl. Gouv-BE«

veröffentlicht nachstehende, die Bef chaffung ei-
nes ausreichenden Jirztlichen Perso-
nals für das flache Land betreffende Bekannt-
machntig:

»Nach Feftftellung der im Gouv. Livland vor-
handenen Zahl von Aerzten und nach Berücksichti-
gung des Wohnortes derselben erweist es sich, daß,
obgleich ihre Zahl eine sehr bedeutende ift und der
größte Theil der Kirchspiele des Gouvernements mit
zeitlichen! Personal ausreichend versorgt ist, doch
nichtsdeftoweniger einige Kitchspiele entweder gar
keine Lierzte haben oder daß im Verhältnis zur
Größe. des Kirchspiels nicht genügend Aerzte vorhan-
den find. szs -

Dafür Vorsorge treffe-nd, daß im Falle des Ins«
tretens der Cholera-Epidemie im Gebiet das Gou-
vernement in seiner ganzen Iusdehnung hinsichtlich
ärztlicher Hilfe sicher geftellt ist, erachtet Se. Ertei-
lenz der Herr Livlilndische Gouverneur ei für noth-
wendig, »von dem Moment des Auftretens der Epi-
demie im Gouvernement« besondere Ilemter
von temporären Landschaftsärzten in
folgenden tkstrchsptelen zu ereiren: Im Wendenschen
Kreise in Laödohnz im Waltsehen in E r m e i ,

Marienburg und Tiefen; im Werrosehen in
Pola-e; im Dörpischen in Lais und Marien -

Magdalenenz im Fellinschen in Karkus,
Pillistfer und Kiein-Johannis; im Per-
nauschen in Testamcy St. Jaloby, Michae-

lis und Gutmannsbach und im Oeselschen in
Moon und MusteL

Die Bedingungen, die an die temporären Land«
sehafteärzte gestelli werden, sind folgende: l) Perso-
nen, welehe diese Posten bekleiden wollen, müssen ein
Arzt-Dirnen: oder ein Zeugniß darüber, daß sie; dem
letzten Cursus angehören, besitzenz L) Aerzte können
einen Gehalt von 150 Rdl. monatlich erhalten;
Z) der Zeitpunct der Anstellung und die Dauer des
Dienstes in dem genannten Amt wird von der Er«
wägung der Gouv-Obrigkeit abhängen. 4) die Be-
stimmung des Kirehspielz für welches der Arzt ernannt
wird, und ebenso die nähere Festsstzung des Wohn-
ortes innerhalb des Kirchspiel hängt ebkensalls von
der Gouv-Obrigkeit ab; d) Amte, die nach den zu
ihrem Wohnort bestimmten Punkten dirigirt werden,
haben sieh mit den erforderlichen Medieanrenten bei
der Medicinaldilbtheilung zu versehen, da an diesen
Puncten zum großen Theil keine Apotheten existirem

Personen, die die in Rede stehenden Aemter zu
den verstehenden Bedingungen zu bekleiden wünschen,
werden aufgefordert, schon gegenwärtig die Medici-
nabslbtheilung der Livländischen Gouv-Regierung
davon Mittheilung zu machen«

Eine wichtige vfficielle Erläuterung
des neuen Jag dgefetzes betreffs seiner An-
wendung auf die Ostfeeprovinzen ist jüngst ergangen.
Jn derCCirculawVorfchrift vom 10 d. J. Nr. 3182
an die Kreischefs hatte bekanntlich. der Hr."Liviän-
difche Geuvernenr bereits eine Erläuterung zum
neuen Jagdgefetz gegeben und. dabei bemerkt, daß
die Anmerkung zum Art. sss des Z. Theils des
ProvinziabRechts durch das Gesetz vorn Z. Februar
1892 ni cht anfgehnben sei. Dieser-Anmerkung zu«
folge befihen die bäuerlichen Grundbefitzer auf ihren
Ländereien keine Jagdberechtigung.. Zugleich hatte
der Herr Oouverneur den Herrn Minister des Jn-
nern von diefer Verfügung benachrichtigt — Jetzt
hat —- rvie eine in der »Livl. Geuv.-Z.« ver-
öffentlichte-bitt: ularsVo rfch rift des Herrn
LiviändifchenGouverneursan dieikreiss
chefdx und die Bauerssvxmmiffare vorn
As. Juli d. J. Nr. 6851 rnittheilh z—- der Mini-
ster des Innern in Uebereinstirnmung mit dem Herrn
Miuister der Dornänen unter dem '7. Juli d. J.
Nr. 6676 erklärt, daß das Alles-höchst bestätigte Jagd«

gefetz vom Z. Februar 1892 sich durchaus nicht auf
die besonderen in den Bett. 883—891 des Z. Theils
des Provinzialrechis festgesetzien Rechte der örtlichen
Grundbesitzer in Livland bezieht, d aß d ah e r d i e se
Rechte nach wie v or in Kraft bleiben,
daß somit die Bau ern, die durch Kauf von den
Großgruadbefiszern Landstücke erworben haben — da
sie kein persönliches Recht zur Jagd auf diesen
Ländereien besitzen — aneh n icht über die Jagd-
berechtigung verfügen können. —- Anders ge-
staltet sich die Sache auf den Kronsgüterm
Auf Grund des Regleenents über die Regulirung
dieser Güter und des Allerhöchsten Ukases vom 10.
März 1889 sind die Ktonsländereien den Bauern
zum Verkauf gestellt worden; ohne daß die Jagd-
berechiigung auf ihnen irgendwie beschränkt worden
wäre. Jstzi muß das Jagdrechtz das bis zur Ema-
nation des Gesetzes vom»3. Februar 1892 jedem
einzeln en Bauern auf dem von ihm erworbenen
Giuudstück Zustand, in Folge dieses Gesetzes a uf
die Bau ergem eiude übergehemsdie jetzi allein
die Jagd auf Bauerländereien gemäß ihren Beschlüs-
sen zu erlauben hat. —- Diefe Erläuterung des
Herrn Ministers ist daher von den Herren Kreis-
ehefs bei der Ausreichung von Jagdscheinem von den
Bauetcocumissaren aber bei der Begiaubigung der
Kaufcontracte und der Corroboration der· Pachtcons
iracte zur Richtschnur: zu nehmen. Se. Hohe Excels
ceuz hat hierbei ei· Ausicht des Hem- Livtäkkdiiefm
GouverneurQ daß die Anmerkung xfznim Art.- 883 des
Provinzialrechts d u r eh - d-»a«s·4""n-«"e u; e.- Ja g d g e f eh
n i chi-« a u f g ehobesn istjåjzgiitgeheißsen, so daß die
Gemeirede-Ausschußoersamuiiijngsesn eauf7"den- p ri v a -

ten Gütern nich-i berechtigt findziisszeeufsGruud des
Art. 15 des erwähnten Geseyesspdekschlüsse zu fasseu
über Ausreichung von Jagdscheinen für Länder-elect,
die ihren Gemeindegliedetn gehören. Eines solchen
Rechtes können sich nur die Versammlungen der
Kron s gemeinden bedienen, und gemä÷ den
Beschlüssen dieser Gemeinden können die Herren
Kreischefs auf» genauer Grundlage der Artikel 6 und
15 des Jagdgese8es, jedoch bei Beobachtung der Ar-
tikel s, 7 u. a. diefes Gesetzes, Jagdscheine aus-
reichen.

— Mittclst Ukases des Dirigirenpen Senats im
Heroldiessdepattement vom 19. v. Mts. sind nach
Ausdienung der Jahre der Commissar für Bauer-

Angelegenheiten des l. alksrhen Bezirks, Hoskath
Pogrebnoh zum Soll-Rath und der Commissar
des 1. Bezirk« des Dorpater Kreises, Hofrath
Milhardh zum Hofrath befördert worden.

J n R i g a hat, wie die »Düna-Z.« mittheilt, der
etatmäßige Doeent der Bauwissenschast am balttschen
Polytechnitum Professor M o h r m nun, einen Ruf
als Professor der Architektur an das Polytechnikum
in hanuover angenommen und wird demselben in
nächster Zeit Folge leisten. Durch seine Thätigteit
an den WirderherstellungssArbeiten am Dom, welche
Professor Mohrmann in der kurzen Zeit seiner Theil-
nahme an demselben in streng archäologische Bahnen
zu leiten vermocht hat, hat er sich, unabhängig von
seiner sonstigen verdtenstvollen Thätigkeih ein blei-
bende« Andenken in Riga geschaffen. Es steht zu
erwarten, daß er dem Fortgang dieser Arbeiten auch
ferner ein warmes Jnteresse und factifche Theil«
nahme nicht versagen wird.

Aus Seh loß-Fi—ckeln geht der ,,Rev. ZU«
ein telegraphischer Bericht über einen dort stattge-
habten slandalösen Exceß zu. DieDepesche lautet--
»Ja der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag zer-
störte eine Bande alle Fickelsrhen Treibereien und
vernichtete fast alle Blumen, Bäume, Zierpflanzen
und Obstbäume im Garten. Ueber 200 Palmen
undsAgaven wurden set-hauen. Darauf wurde der
Kirchhof total zerstört, wobei viele Kreuze zerschlagen
unds Grabsteine umgerisseu und mit Menschenkoth
besudelt wurden. In der folgenden Nacht wurde
das neu erbaute Wohnhaus des Buschwächters an-
gezündet. Einer der« Thiiteri ist bekannt« —- Ue-
bersdie muthmaßliehen Motive zu ’««dieser brutalen
Ausschreiiung ist in der Depesche nichts gesagt.

»Ja Mitau sind, wie wir der.,,Mit. Z:« ent-
nehmen, oon der Stadtverordneten - Versammlung
10,000-«Rbl. sit-Maßnahmen gegen die
C h o le r a «- G e f a h r angewiesen worden.

St. Petersbursz so. Juli. Die Eröff-
nung desenglischen Parlaments und
namentlich diesThronrede werden auch in den
Residenzblätter erörtert. Die »New Zeitf betont
die Kürze der Thronrede und meint, sie sei »beispiellos«",
sowohl was diese latonische sKürze betrifft, wie auch,
in Bezug auf die somit unverhohlen zu Tagetretend
Vetstimwuvg übe-den Ausfall der,Wah1e-k. Dabei
sei nicht zu vergessen, daß die englischen Thronreden

1e r i l l et e r
Wissen! Elsnrt sinds-ne. ll.

Nachdem in dem letzten Feuilleton Gladsione als
Pol itiker vorgesührt worden, lassen wir im Nach-
stehenden einen Artikel der »Köln. Z.« folgen, der.
eine interessante Charakteristik des Priv atma n-
ne s Gladstone enthält.

»Was denken Sie über Gladstone P«
Es giebt wohl kaum eine Frage, die während der

legten sechzig Jahre im britisehen Reich mehr Zun-
gen in Bewegung gesetzt hätte. Und wenn Gladstone
einmal von der Schaubühne versetzt-runden· ist, so
wird die Satan-Unterhaltung Trauer anlegen müssen
über den Wegfall dieses nnerschdpflichsten aller Ge-
spkächssioffet weder Napoleon ll1., noch Ma3zim, noch
Bismarck haben in ähnlicher Weise· in unserer Zeit
der psychologischen Erörterung Nahrung gegeben.
Und das Ergebnis? Heute wie vordern bleibt das
britisehe Publikum in zwei Heerlager gespalten, wenn
«des VoltesiWilhelmc der groje Greis, Mr. Olads
sione, zur Sprache kommt. Bald ist er ein Enge!
des Lichts, bald ein Teufel. ,,0laubst du an Sind·
sione s« gilt Vielen sast für gleichbedeutend mit der
Frage »Sie-unt du «:- Chkistuerc way-Eise ander«
sich bei seinem bloßen Namen Jvievor deakAniischilst"szbetreuzen. Eine Zusammenstellung seiner Epi-
khetawisirde manche Seite süllenr der gtißte briiische
Staats-traun, der vielseitigste Denker, derLllleswissey
der Retter Englands, der packendsie Redner, der
selbsileseste Vollssreunly der« gottessürchtigsie Christ;
und aus der anderen Seite: der politische Cagliosiry
der hohle Schwäßey der gewissenloseste Drang-g,
der Iufruhrstistey der vertappte Römling, der Feind
des Throns nnd des Altars, der engliiche"Mahdi,
der mit glänzenden Jrrliehtern besäete Morastz und als
Oaupttrunnpf wird die Weissagung angeführt- daß
s! sein Vaterland ruiniren, seine Partei zersetzen und
ltlbst im Jrrenhause endigen werde. Das kleine
Häuflein 5Dersenigenschließiich, die als kalte Zuschauer
Ibseits stelsen, urtheilt, daß er als Eardinal-Siaaisse-
cretär am Platze gewesen und überhaupt besser Bi-
icklvß Uniieersitätsprosessor oderMöneh geworden wäre.

M: Original-m, ohne Zweifel!
Jndesssen »sprerht mir über seinen wunderbaren

VII, ich; bewunderte weit mehr seinen Körper«-

pflegte einer seiner vertrauten Anhänger. zu sagen.
Und hier streichen auch seine eibiiiertsten Gegner di!
Segel: als: körperliche Maschine sucht Gladslone »sei-
nes Gleichen. 76 Jahre war er alt, als er unter-
nahm, das widerborstige England zu der wahrschein-
lich undurchführbaren HomesRulvTheorie zu bekeh-
ren, und jüngst noch, als Zweiundachtzigjährigey hat
er sich persönlich in Schotiland um seinen Wahlsitz
beworben. In» jenem Wagnisse mag sich der Opti-
mismus des Alters ausdrücken ; aber nebenbei-zeugt
es auch für eine felsenseste Gesundheit, eine unfehl-
bare Verdauung und einen unausbleiblichen Schlaf«
Wollte Gladstone, der Vielschteiber ein Büchlein
über die Kunst, ein hohes Alter zu erreichen, abfassen,
die Nachwelt würde ihm dafür zu größerem Danke
verflichtet sein, als für feine zweifelhaften homerischen
Studien. Er selbst ist nicht am wenigsten stolz auf
seine körperliche Frische und oft ist erdarin für Andere
ein wohlrneinender Rathgeber gewesen, besonders für
den nervsfen John Brighh der beständig Cigaretten
rauchteund in schlaflosen Nächten über feine Reden
nachgrübeltr. Ihm empfahl er als Hauptgesundheitss
elexir für Geist und Leib, weder Abends beim Schla-
fengehen, noch Morgens vor dem Aufstehen an die
Politik zu denken. Bei den ausregendsten Perioden
seiner Laufbahn schloß er einfach angesichts seines
Bettes die Streitfragen des Tages aus seinem Geist
aus und schlief wie ein Kind sieben bis acht Stun-
den durch, und wenn er aufwachte, rang er. förmlich
mitdem Schlaf und hätte gern weitergeschlafen, wenn
ihn nicht der kategorisehe Jmperativ der Psiieht vom
Lager getrieben. s

Bright pflegte bei diesen Ermahnung-n weh-
müthig den Kopf zu fchüttelnz seine Reden verfolg-
ten ihn besiiindig; er lernte sie bekanntlich aus-ven-
dig; und außerdem war er kein Sehlasvirtuos, wie
Gladstony der gleich Sancho Pansa förmlich den
Schlaf in der Tasche mit sieh herum trug. Der
Lebenswandel Gladstoiiäs ist ost beschrieben worden.
Sobald er ausgestanden, nimmt er im Sommer wie
km Winter ein kaltes Bad, und wenn er darin her-
umpläischert und dabei pfeift, so weiß seine Frau,
daß ihr Herr und Meister und Schutzbefohlener sieh
wohlig und wonnig fühlt. Auf das Bad folgt ein
Spaziergang, und zwar, wenn es die Umgebung
zuläßt, mit dem Hute in der Hand, damit der fri-
sche Wind feinen Schädel umspielt Elastischen

Schrittes und erhobenen Hauptes schreitet er ein-
her, als freute er sich über sich selbst, und oft kehrt
er schon zurück, ehe seine Gäste auf Schloß Hart-ar-
den sich den Schlaf aus den Augen gerieben. Ge-
gen Wind und Wetter hat ihn diese beständige Ab-
härtungscur so ziemlich unempfindlich gemaehi. Bei
seinem berühmten midlothianisehen Feldzuge hielt et
in Schottland bei Regen und Schneegesiöber eine
mehr als einstündige Rede, und während seine Zu-
hörer sich mit dem Hut und Regenschirm schütztem
blieb er barhäupiig »Ich bin so abgehärtet wie
ein Christchurch-Schüler«, sagte er; den Schülern
ist bekanntlich segiiche Kopfbedeckttng untersagt. Wie
Bcight das Angeln, so hat er sieh als Lieblingssport
dazBaurnfällen erkoren, »der ,,grosze alte HolzhackeHz
barhäupttg und in Hemdärmein schlägt er rüstig mit
der Axt darauf los, und was von Splittern abfällt,
wandert als Andenken an den großen liberalen Fe-
tisch unter seine Anhänger. Ungetneiner Mäßigkeii
befleißigt er sich bei Tische, obgleich er im Allgemeis
nen von Allem nimmt. Langsam essen ist fein Lo-
sungswort Ausmertsame Beobachter wollen ausge-
rechnet haben, daßer jeden Bissen 31 bit 33 mal
kaut, ehe er ihn dem Magen überantworten Von
Getränken verehrt er besonders den Worin-ein, von
dem er gern zwei bis drei Glas naeh Tische trinkt;
doch versehmäht er auch nicht ein gelegentlich« Glas
Champagner, sehlürft selbst xzuweilen eine Tasse Kafi
fee, wenn er auch sonst ein begeifterter Theetrinker
ist, besonders bei ausgedehnten Nachtsißungen im
Unterhause. Znweilen seht er dort bei langen Re-
den ein kleine-I Fläschchen an den Mund; es soll
eine Mlschung aus Eidotter und Sherry enthalten,
als Lösungdmittel für seine Stimmbändey die in
den legten Jahren viel von ihrer früheren Elastieb
t·ät eingebüßt haben. Daß er im Uebrigen nicht über
die Stränge schlägt, dafür sorgt sein guter Genus,
seine Frau, untersstüht von feinem Leibarzt« Frau
Gladstone wird überall das Urbild der sorgsamen,
nachgiebigen und anspruchslosen Gattin genannt, die
in dem Wirken und Wohlsein ihres Mannes auf-
geht und, ihm halb unbewußt, der Steuermann sei-
ner Gesundheit geworden ist. Sie regelt sein Le-
ben, dämpft feinen Eifey hält ihm widerwärtige
Seenen und unliebsame Besueher fern, begleitet ihn
auf seinen Reisen, hört-seinen Reden von der Da-
mensGalerie des Unierhauses zu. Im Osiende heißt

sie der Stolz Londonz Tür den Bekanntenkreic ist
sie der Stolz Gladstone’s. Ein taktischer oder ge«
sellschaftlicher Fehler ift ihr bis jetzt nicht nachge-
wiesen worden, es sei denn, daß sie es verfchmähh
im Sinne des: oberen Zehntausend ein Haus zu
machen. « «

Auf Schloß Hawarden schlägt Gladstone jeden
Morgen vor 8 Uhr den Privaiwegs nach der benach-
barten Dorfkirche ein, wo fein Sohn die Rectorstelle
versteht, und wohnt dem Gottesdienste bei. Denn
religiöo ist er in feiner Weise, sowohl aus innerem
Bedürfnisse und Abneigung gegen die Phiiofophie
und ihre Systeme, als auch aus Nützlichkeitsgründenx
ist doch der religiöse Mann auch ein guter Mann,
und ein guter Mann kann nicht leicht Unrecht thun
—- sagt sich das gemeine Volk. Sonntags verliest
er« sogar die Kirchengebettz ein vielbegehrtes und
viselbesprocheiies Schauspiel für die zahlreichen Aus-
flitgley die nach Hawarden strömen; um den großen
Mann zu sehen. Sonst herbringt er den größten
Theil des Tages in seinem Allerheiligsten, seiner
Bibliothet Dort hat er, einunermüdiicher Bücher«
warm, an.12,000 Bande aufgefpeicherh von denen
der größte Theil der Theologie sowie der Donners,
Dantes und ShasefpearoLiteratur angehört. Drei
verschiedene Schreibpultex hat die Bibliothek aufzu-
weifene eines ist für Frau Gladstone bestimmt, an
dem zweiten beschäftigt er sieh mit Politik und an
dem dritten mit Literatur, vornehmlich mit Homer-
Studien.. Für die Bibliothec-Wissenschaft hegt er
ein Ungemeines Interesse. Schotphat er auf seinem
eigenen Schlosse für sich dies-ZEISS gelöst, wie ans
verhältnismäßig kleinem Raume die größtmögliche
Anzahl von Büchern unterzubringen sei; er brachte,
in rechtem Winkel gegen die schon mit Büchern
dedtckten Wände, neu« Schränke an, so daß überall
neue Büchernifchen entstehen, die Puls; für unend-
liches Material schaffen. Unlängst schrieb er einen
vielgelesenen Auffatz über die Frage, was in ferner
Zukunft mit dem Bücherreichthume der Welt geschehen
solle. Jm Geiste sieht er voraus, wie das nächste
Jahrtaufend unter der Menge des täglich tvachfem
den Vorrathö bricht; daher befürwortet er die Anlage
von unterirdischen Katakombety wo jene Last zur
Ablagerung kommen solle. Die Bücherliebhaberei
ist wohl neben dem Baumsäilen die einzige Paffion,
die er sich gestattet hat. Auf die Püefche ist er.
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stets den Ausdruck der Anschauungen des Mini-
steriums bildetydas gerade am Ruder. Für diefe
Rede, die auch den ,,elemeniarsten Anforderungen der
Höflichkeit zuwiderlaufe«, da sie ja nichts weiter
enthalte, als· die Versicherung der Regierung, daß
sie der Mitwirkung des Parlaments eigentlich gar
nicht bedürfe und daß sie hoffe, die Versammlung
werde ihre fegensreiche Thätigkeit —- trotz der oppositios
nellen Majorität —- in der früheren Richtung fort-
fetzen «— für diefe Rede falle die Verantwortung
durchaus Marquis Salisbury zu, der offenbar eine
scharfe Antwort herausfordern wollte Sie fei denn
auch nicht ansgeblieben und liege in dem Amendement
der liberalen Majorität zu dem Adreßcksntwurf der
Confervativen vor, indem dieses Amendement dem
derzeitigen Ministerium Vollkommenes Mißtrauen
ausspricht.

-— Ein Gesuch um« Verlän gerung d er
Sommerfchulferien bis zum is. September
ist, dem »Grafhd.« zufolge, « vom Curator des-St.
Petersburger Lehrbezirks beim Minister eingereicht
worden.

J n M o s k a u besuchte am Dinsiag Se. Kaif
Holzkder GroßfürstSsergeiAlexandrowitsch
die ChoieraiBaracken des Jausschen und Alt-Ieise-
terinckschen Krankenhaufes befragte die Kranken und
drückte den Aerzten feinen Dank für die Ordnung und
die Pflege aus.

Jn Taf chkent berichtet die neuesie Nummer
das turkestanischeti osficiellen Organs, der ,,Turk.
»Wed.,« über Unruhem die daselbst am 24. v,
Mis. staitgehabt haben. Der Bericht lautet nach
der »Düna-Z.« wie folgt: Am 24. Juni, Morgens
um 9 Uhr, kam ein Haufen Sa«rten, ungefähr
400 Mann, in aufgeregter Stimmung auf die Tasch-
kentsche Gebieisverwaltung zu. Nachdem der Chef
der Stadt, Oberst Punttzew, davon Nachricht erhal-
ten hatte, ging.-er ihnen entgegen und erfuhr, daß
sie eine Bitte an ihn hätten. Da der Chef auf der
Straße nicht verhandeln wollte, ging er zurück und
der Haufen « folgte ihm in die «Stadtverwaltung, in—-
deren Nähe eine große Anzahl Eingeborener standen.
Auf die Frage, was sie haben wollten, verlangten
sie die Herausgabe des äitesten Tischvorstehers Nacha-
med-Jakub Karimberdijetry was ihnen abgeschlagen
wurde. Der Haufen drang hinein, stieß den Oberstherunter, versetze ihm und dem Mitgliede der Stadt-
verwaltung Nowgorodski Schiäge, zertrümmerte
Fen·sterseheiben, stieß Tische und Stuhle um, goß die
Tinte aus und riß die Arten auseinander. Unberührt
blieben die Portraits Ihrer Ma jestäten und
verschiedener Berwaltungspersonew Russische . Ein-
wohner kamen aus den nächsten Häusern und Sol-
daten, welche den Haufen hinausjagtem Um 10
Uhr erschien der Kriegsgouverneur mit 56 Soldaten,
begab sieh in den asiatischen StadttheiL ließ die Bu-
den schließen und Zerstreuie die Volkshaufem Auf
dem Marktplatze griff der Haufen die Soldaten mit

Steinwürfen an und ging auf mehrmalige Auffor-
derung nicht auseinander, sondern drang mit Ge-
schrei -auf das Detachement los. Der Kriegsgom
verneur, Generallieutenant Grodekow, befahl, drei
Salven abzufeuern, wobei einige Menschen getödtet
wurden. Bald erschienen die Kosakeu und trieben
die Haufen ohne Waffen auseinander. Militäw
patrouillen durchstreisten die Stadt, wobei die Cin-
wohner sich in den Häusern versteckten. Um 2 Uhr
Mittags war die Ruhe hergestellt. —- Die ganze
Ursache zu der Unruhe bildete nur ein leeres Gerücht,
als würden die kranken Mohamedaner in den Kran-
kenhäusern gequält. Am anderen Tage erschien der
Hauptchef des Landes, Baron A. B. Wrewskh in
Taschkenh nahm einige Veränderungen in den Stel-
len der Verwaltung vor und ersetzte die Eingebore-
neu durch Russeny s

Politische: Tage-War. i
Den 1.(13.)Augusi 1892.

Jm englischen Parlament ist endlich die Ent-
scheidung gefallen und zwar, wie nicht anders zu
erwarten war, gegen das Cabinet Salisburh. Aus
den Debatten vor der Abstimmung liegt uns noch
der telegraphische Auszug einer Rede vor, in der
Balfour auf die Ausführungen Gladstone’s ant-
wortete. Balfour betonte, die Rede Gladstonss
rechtfertige den Entschluß der Regierung, vor ihrer
Demissiort eine ParlamentssDebatte zu veranlassen.
Die Partei, welche die Lösung der Verbindung zwi-
schen England und Jrland wünsche, bestehe nur zum
Theil aus Anhängern Gladstone’s, die Uebrigen seien
Alliirte, welche in der Partei Gladsione’s herrschen.
Der Minister, der Island mit gewöhnlichen Gesetzen
regieren wolle, könne nur eines Mißerfolges sicher
sein. Die Antwort Gladstones auf die von Mac
Carihh ausgeworfenen Fragen sei unvollständig
Das Haushabe ein Recht darauf, zu wissen, für
welchen Preis die Unterstützung der irischen Nationa-
listen gekauft worden sei? Etwa für das Leben und
Eigenthum des Jrenvolkes, oder für die Loslassung
von Dynamttarden« gegen die Gesellschafts Die
Unionisten sehen ·T-"-Jd»erg-.«·»Zukunft mit Vertrauen, die
Opposition szahfehr,sjHm"it-s«issschrecken entgegen. Um dem
Lande nützlichjesprkieszsjGesehssseYxi geben zu können, werden
sich die Wählkessrsl den Unionisten zuwenden.
—- Jm Anschlußeiszhiekan sei auf das Programm
hingewiesen, das nach einzelnen» Andentungen.,» in
früheren Rgdjspen sich als das Jdeal Glad ston-e’s
ergiebt. Wenn er selbst mit positiven Vorschlägen
auftritt, mag zu Vergleichen Anlaß genommen werden:
I) Schaffung eines Parlaments in Dnblin für aus-
schließlich irische Angelegenheiten. Z) Ausdehnung
des Wahirechts, zbessere und gerechtere Registration
der Wahlen so daß in der That jeder, erwachsene
unbescholtene Mann seine Stimme abgeben kann,
aber auch nur eine (one man, one rote) Z) Daß

es dem Arbeiterstande erleichtert werde, Mitglieder
aus seinen eigenen Reihen ins Parlament zu schicken
und daß zu diesem Behufe die ParlamentssMitglieder
salarirt werden. 4J Einrichtung von Districts- und
Gemeinderäthein Vor drei Jahren schnf die Regie-
rung die sogenannten-Grafschaftsräthe (county coun-
eils), ans freien Wahlen der Hausbcsitzer hervorge-
gangene Behörden, die das Princip der Selbstver-
waltung in weitere Kreise tragen sollen. Diese Be-
hörden haben in der kurzen Zeit ihres Bestehens
schon viel Gutes gethan. London vorzüglich hat
ungemeiu dadurch gewonnen und wird noch mehr
gewinnen. s) Reform der Landgesetzz also Aufhe-
bung des Erstgeburtsrechtes in Bezug auf Grund
und Boden und Erleichterung der gesetzlichen Kosten,
wenn Land durch Kauf aus einer Hand in die
andere übergeht. — Außer diesem Programm haben
die radicalen Mitglieder seiner Partei noch eine
Reihe von liberalen Anträgen dem Lande vorgelegt:
I) Aufhebung der englischen Kirche in Schottland
und Wales als Staatskirche und somit auch All-schaf-
sung der Abgabe deä Zehnten für tirehliche Zwecke.
Z) Freie Erziehung unter Oberaussicht des Volkes,
sowie Einrichtung von technischen und landwirth-
fchaftlichen Schulen mit ebenfalls freiem Unterricht.
s) Abschasfung der Zölle auf Thee, Kaffee und Cacao.
4) Ein gerechteres System für die Besteuerung zu
localen nnd staatlichen Zwecken. s) Besteuerung der
Bergwerksregala 6) Verbesserung des Armengesetzes
7) Ausdehnung der Fabrikgesetzy um eine Nieder-
drückung der Löhne zu verhindern.

Jn Deutschland bringen die Blätter eine Notiz,
nach welcher zur Deckung der Kosten der M i litä r-
vorlage eine Vermehrung der Reichseinnahmen
durch eine Aenderung der Tab«- und Brannt-
weinsteuer undEinführung einer Wehrsteuex
geplant sei. Die »Nordd. Allg. Z.« übernimmt-eine
Mittheilung des »Damit. Corr.«, in welcher jene
Gerüchie hinsichtlich einer höheren Besteuerung des
Tabakoerbrauchs bestätigt werden; eine Abänderung
des BranntweiniSteuergesetzes im Sinne einer Ver-
minderunz der Contingentirung nehme- indessen bisher
eine Vorzugsstellung nicht ein. Die «»Franlf. Z«
dagegen hält die Nachricht aufrecht, daß unter den
neuen Reichsstenerm welche zu den Mitteln der Heeres-
vermehrung dienensollem noch« immer eine Abände-
rung derBranntweinsteuer in erster Linie steht.

- Die jüngst wiedergegeben« von der B erliner
Weltansstellung handelnde Correspondenz der
,,Wien. Pol« Corrk wird von der ,,Nordid.
A l lg. Z.« desa v I) u ir t. Das offieiöse Blatt schreibt:
»Die Blätter haben einer die Berliner Weltaussteb
lungs-Frage behandelnden, vom Z. d. Witz. datir·ten
Zuschrist des hiesigen Mitarbeiter-z der Wiener »Viel.
Corr.« erhöhte Bedeutung wohl deshalb beilegen zu
follen geglaubt, weil man annahm, den Ursprung
jener Auslassungen an maßgebender Stelle suchen zu
dürfen. Wir sind in der Lage, dem gegenüber auf

das« besttmmieste zu versichert» daßder Urspk . zjsz
des gedachten Oirtitels der »Bei. Gern« weder-di
rect nach in direct auf den Reichskanzler Er« s«
sen v. Caprtvi zurückzuführen ist. Wenn xdpks i
insbesondere einer Unterredung erwähnt tust-zweie« i
der Reichskanzler am is. Juni Herrn Dr. Wem ,

v. Siemens in der Ausstellungs-Angelegenheit ge ««

währt hat, und davon die Rede ist, Graf Capri
möge bei dieser Gelegenheit den Gedanken hingen-oc-
fen haben, die ganze technische« und tünstLicische Gut.
wickelung des Jahrhunderts in einer Ausstellung von «!

zuführen, welchen Gedanken Herr Wetner v. Siemeu
dann in einem Berliner VBtaite szu dem Plan eine: «

Weliverbrüderung verarbeitet hätte —- so sind aller-l
dings in jenem Gespräehe derartige Ideen berühks
worden, indessen nicht vom Herrn Reichskanzler,-
sondern von Herrn Dr. Werner v. Siemens.« . »

Bei den bevorstehenden Ersatzivahlen zum
Reichstag bietet das Centrum, so schreibt
die ,,Nat.-Lib. Corr.", in zwei nahe bei einander«
liegenden Wahlkreiien wieder einmal das Scham.
spie! seiner unerreichteu wahltaktischen Vielseiiigkeitx
nämlich in den beiden schlcsischen Wahltreisen Lö-.
wenberg und Sagaw Jn beiden Wahltreise s
hat das Centrum keine Aussichh mit eigenen Canf
didaten durchzudringety was daher auch nicht vers«
sucht »wird, wohl aber können die ultramontane
Wähley namentlich in dem Wahitreis Löwenberg
bei Stichwahlen entscheidend ins Gewidxt fallen
Die beiden, den Parteiverhättntssen nach ziemii
ähnlich zusammengesetzten Wahlkreise waren gutes»
unter wesentlicher Mithilfe des Centrums, beut-s
freisinnig vertreten. Jetzt hat das Centrum be E
schlossen, im Wahltreis Löwenberg den conserk
vativen, in Sagen den deutschfrseisinni ;

gen Candidaten zu unterstützen! Kann« man di«
Gegensätze innerhalb einer Partei drastischer zu - L:
Ausdruck bringen, als es hier in der« allernächst·
Nachbarschaft bei wesentlich« gleichartigen Verhältnissen;
gsschkehkt « - «« :

Jn Wien veröffentlicht die amtliche »Wien-Z·;
zwei Handschreiben des Kaisers, durch« weiche« de:
Minister— Freiherr v. P r a zu! aus sein Ansuchin
unter Anerkennung seiner vielsährigen mit Pflicht«
treue und Hingebung geleisteten Dienste von seinen:
Amte enthoben und als« Mitglied auf Lebensdauer
tin das Herrenha us« berufen wird. Betaut-sit,
wie es ursprünglich« hieß, Baron Prazat einen Nach»
feiger ins einem Miigliede des höchsten Feudaiadelsso hat die gegenwärtige CabirteissVeräuderung keine
Bedeutung. slusgeschlossen ist die Eventualität nicht,
denn bisher war immer nur davon die Rede, »vor-
läufig« solledte Stelle des tschechischen Landsmann-s«-
Ministers unbeseset bleiben. Vielleicht entspricht diese«Andeutung aber auch nur der bekannten« Polititspdesf
Grafen Danks-«, sich stets eine Thür offen zu hat-H;
ten. Vor einer Ueberschtitzung der gegenwärtigenjj
Lage werden die Deutschen jedensalls dadurch bewahrt-Z

nie gegangen; ob er jemals geritten, ist zweifel-
haft; Glücksfpiel und Tabak sind ihm fremd. Eine
Zeit lang war er ein eifriger Sammler von altem
Porzellaiy bisher im Jahre 1874 feine gefammten
Schätze unter« den Hammer brachtr. » ·
»— In London streift er mit Vorliebe die großen
Bekkehröstraßen von Regent Streeh Piccadilly und
Bond Street ab. Nicht ahnend oder unbekümmert
darum, daß er der Gegenstand der allgemeinen Be-
obachtung sein könne, bleibt er an den Verkaufs-
lixden stehen, wendet sich bei Straßenübergängen
mit der Gelenkigkeit eines Jünglings durch und
fchreitet eiligen Schrittes fürs-aß, als gelte es, ein
feines Ziel bald» zu erreichen. Jn der Kleidung
trägt er eine gewisse Koketterie zur Schau, wennsie
auch· nach Schnitt und Faltenwurf höchstens
dass Kunstiverk eines unternehmenden Dorf-
fchneiders erster Güte scheint. Jus Unterhaus kommt
er oft mit einer Blume im Knopfloch. Charakte-
ristifchist fein hoher Hemd«k»ragen,- xnnferen ver.flosse-
nen Batermördern vergleichbar, aus dem fein-Kopf
heransfpringt swie der· einerSchildkröte aus ihrem
Gehäufa ,

»

. -

Ob er höflieh ist? Die Frage ist wiederholt an-
geregt worden, augedlich weil-er der Königin nicht
nur aus politischen, sondern auch ans persönlichen
Gründen, nicht genehm sein soll. Die Frage ist
offenbar falsch gestellt. Alb Briefschreiber giebt, es
einfach keinen höflicheren Mann auf dieser Erde:
einen beträchilichen Theil seiner Zeit verbringt er
mit Beantwortung von Wiesen, die jeder andere
Poliiiker in seiner Stellung trnbeachtet lassen würde«
J« sder Unterhaltung aber setzt er bei seinen Mit-
menschen zu viel voraus: er hebt sie auf sein eige-
xssg geistiges und gelehrtes Niveau, und so kann es
geicbehety daß er bei einer Tischgesellschash sei es

krnch im königlichen Schlosse, eine spitzfindige ho-
merische Frage anregt, die nur den Faehnränikerri
geläufig sein dürfte. Und dabei verträgt er nur
ungern einen Widerspruch, wie alle Menschen, denen
ein audgezeichnetes Gedärhtniß mit mannigfachen,
sorgfältig gefüllterr Schubladen zur Verfügung
steht. Eine Zeit lang machte eine Geschichte die Runde,
nach welcher seine Frau einem allzu hartuäckigen Tisch-genossen, der vor Gladstone nicht die erwünschte Nach-
giebigkeit besaß, durch einen Diener einen Zettel zu-
stellen ließ mit den Worten: »Ur. Gladstone is ne—-
ver eontraäioteds «d. h. man widerspricht Herrn

Gladstone nicht. sö non e viere, d bei: trovatin
Von seinem Gedächtnisse erzählen sich seine Eabinets-
Mitglieder die wunderbarsten Dinge· Mit der größ-
ten Bestimmtheit erinnert er sich parlamentarische:
Vorgänge, die an einem gewissen Tage vor so und
so viel Jahren stattfanden; das wunderlichste aber
dabei ist, daß er selbst aus der Verwunderung dar-
über nicht herauskommt, wie man ein solches Ereig-
niß vergessen könne. Freilich, wer das Schwert
nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Manch-
mal spielt ihm sein Gedächtnis zumal bei zunehmen-
dem Alter, einen bösen Streich, und dann dreht und
windet er sich, um durch alle erdenkbaren dialektischen
Sprünge und gesuchte Erklärungen den Jrkthum zu
rechtfertigen oder zu beschöiiigem Ueberhaupt hat
ihn sein ganzes Leben hindurch die Sucht verfolgt,
consiquent zu sein und Vergangenes und Gegenwär-
tiges in Einklang zu bringen, statt einfach den Un-
terschied von früher und jetzt einzugestehen und mit
dem Umfchrvung der Zeiten und besserer Einsicht zu
entschuldigem Andererseits wiederum besteht er ebenso
hartnäckig darauf, daß die ganzeWelt mit ihm um-
kehrt, wenn er einmal —- und das ist wahrhaft häu-
fig der Fall — aus einem Saulus ein Paulus ge-
worden. Er vermag es nicht einzusehen, daß Andere
nicht ebenso denken, wie er selbstz und wenn erauch
die Andersdenkenden nicht— gerade haßt, so würde er
es doch für durchaus angezeigt erachten, wenn ihnen
auf dem Pfade ihrer Verstocktheit Böses widerführe
Raihsüchtig ist er nicht; falls fich Jemand nach-lan-
gem Ringen! zu ihm bekehrt, so nimmt er ihn
mit offenen Armen auf, eingedenk des Christen«
gottes , der durch seine Hingebung den grollen-
den Jehovah des alten Testaments enitrohiite Aber
allzu viel von christlicher Liebe für seine Gegner be-
sitzt er auch nicht. Für Lord Salisbury soll er eine
große Hochachtung hegen; aber Lord Beaconssield
war ihm zeitlebens so widerwärtig, daß er nach
dessen Tode vom Begräbnisse wegblieb.

Ganz iniime Freunde hat er wohl sehr wenige
besessen: ein gewisses Etwas hält die Vertraulichkeit
in Schranken. Die Jren nannten ihn vor 1885 ob
seiner über der Gemeinheit sehwebenden Unerreichbarkeit
den heiligen Geist. Den unteren Classen war er eine
Zeit lang »il1e Peop16’s Williamii ; später kam derName
»die grand old man« auf, der jetzt schon etwas
veraltet ist und dem einsaeheren Mk. Gladstone Platz
gemacht hat: Mr. Gladstonq nicht Gladstone an

und für sich, obschon sonst der Bitte stch bei der
Bezugnahme auf seine Männer wenig Zwang anfer-
legt. So sprachen die Conservativen von Disraeli
schlechtweg als ihrem Dizzy; kein Liberaler hat bis
jetzt vorgeschlagem Gladstone als Gladdy zu bezeich-
nen. Auch im Briesstile drückt· sich diese Scheu
bezeichnend ans. Viele schreiben an Lord Granville
»My dein« GranvilleEz aberbei Gladstone beobach-
teten sie stetö das steifere»,,Dear"Mr. GladstoneN
Im Jnnern mag Gladstorie anders denken; äußer-
lich kann er das ,,0di prokanum vnlgus«· nichi ganz
verleugnen. So hat er sich wiederholt das allge-
meine Händesthütteln bei seinen politischen Rede-
feldzügen verbeten; freilich ward ihm dabei die bie-
dere Rechte von der schwieligen Arbeitesfaustost
fast aus dem Gelenk gerissen. Witz und Humor
fehlen ihm in hervorstechender Weise; Alles, was er
auf diesem Gebiete geleistet, hat einen schwersälligen
Anstrich.- Auch finden sich in seinen Lluslassungen
wenig epigramm«atisch.jgugespitzte "Wendnngen, die
als fliegende Worte sangesührboder als "kur"ze Zui
sammenfessung allgemeiner «« politischen Wahrheiten
im· Volke« "sorileben""kön"nten.sp«Indessen trösten kann
er sich7dabei- mit der· Bemerkung Lichtenberg'«s, daß
auf« hirnderi « Witzige sein einzige: Vetständiger
kommt( V« " s « « · ·

Fragt man nach den Nationen, ff« die er eine
besondere Vorliebe -hat, so kommen« erii alle übri-
gen -an die Reihe und dann noch lange nicht
die "De-utsehen. Vergebens bemüht man· sich, in
seinen Reden und Schriften irgend eine ausgespro-
chen sehmeichelhafte Bemerkung für dieselben zu ent-
decken. Er kann einwenden, daß er von deutscher
Seite mit Liebeöanträngen auch nicht gerade verwdhnt
worden istz aber das erklärt seine ablehnende Hal-
tung nur mangelhaft. Die Vermuthung liegt nahe,
daß er bei seinen HomersStttdien eine gewisse Abnei-
gung gegen die Deutschen eingesogen: er verabscheuie
den Philologen Lachxnann wegen seiner den Homer
zerflückenden Theorie, und mag oft itn Herzen die
Worte des englischen Gelehrten gernurmelt haben, der
alle deutschen Kritiker auf den Grund des deutschen
Oceans wünschte. Nur in einem Puncte läßt er ih-
nen Gerechtigkeit widerfahren: die Deutschen besitzen
die beste metrische Homet-Uebersetzung, die von Johann
Heinrich Roß. Fügt man dazu noch seine innigen
Beziehungen zu Döllinger — fie hätten sieh ob der
Home Male-Frage beinahe gelöst —- so ist wohl da-

mit das Capitel seiner Deutschfreundlichkeit erschöpft-i
Jndessen wird neuerdings versichert, daß er nicht die
geringste Voreingenommenheit gegen Deutschland habel
Nur werde ihm inFrankreich und Italien so vieliVerehrung«entgegengebracht und —- wie man in den;
Wald hineinrush so halltks schließlich zurück.
— Erfahrungsmäßig interessirt sich Gladstone fürs
Nationen dann besonders- wenn stch ihm-eine Oele-Zgenhett bietet, sich dieselben verbindlich zu rnachernj
So geschahZt mit Italien, so mit Bulgariem so
jüngst mit Jrlantx Sobald letzieres eine Nation ge·
worden, solls Gladstone eine Denkmünze geschlagen
werden, deren Vorderseite seinen Kopf trägt, währenaus der Rückseite die Worte stehen: ,,1tulia, Balger-
ria, Eibernin liberatniku . «

. Geistes-eisiger»
Eine drollige Bärengefchtchte wird

mit der Versicherung, daß es kein »Jägerlatein«
sei, aus Madonna di Campiglsio berichttn
Eine Gesellschaft von zehn Personen, Gäste des Hdtelsx
machte vor einigen . Tagen einen Ansflug nach dem

nahen Valsinella und erfuhr dortkdaß sich» am
Morgen ein großer Bär in der Nähe habe sehen
lassen. Allgemeine Verwunderung über dielen im
Sommer seltenen Gast und hieraus der lebhafte Wunsch,

. Meiste: Petz aus sicherer Entfernung— zu sehen. Er
zeigte sich aber nicht. Zu. ihrer Unterhaltung ließ
sich die Gesellschaft von einem, eben in Valsinella
weilenden Photographen auf einem Gruppenbild auf,-

«« nehmen. Die Platte wurde allen nothwendigen
Prsoreduren unterzogen und endlich wurden: Gesell«
sehaft der erste Abzug gezeigt. Welche» Ueberraschung!
Jm Hintergrunde des Bildes sieht man — den Bären,
wie er eben im Begriffe ist, abzutrollem und sich

noch einmal nach der Gesellfchaft umblickt. Er war,
als die Gruppe zur Ausnahme bereit stand, im Rückenderselben aufgetaurht und hatte sich mit photographi-
ren lassen, als ob er den Wunsch der fremden Gäste,
nach seinem Anblicke errathen hätte. Als die ersten
Bilder mit dem Bären nach Campiglio gebracht
wurden, erregten sie das größte Aufsehen unter den·
Tnrgästen und Jeder wollte ein Exemplar haben.
Ob der Bär wirklich nur photographirt und nichtauch — aufgebnnden iß? ;

— Aus der Reitschulr. Unierosficier (znm
Dragoney der vom Pferde gefallen ist): »Mensch,
ist Ihnen denn so wohl, daß Sie firh im Sande
hernmwälzen müssen ?«

»-
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Die von uns erwähnten Mittheilungenem die
illiadantesSöveriue über ihre Unterredung
mit d e m Papste im Pariser »Ein-Its« VII-NEM-
1ichte, sollen nach einer Meldung der »N« It« P«
aus Rom, Leo 111l. sehr vetstimmk hksbsUi D« SUUM
politischen Wandungen und AUIPMUUAUD WITH« di«
kkquzesische Sscnnistiu dem Papste it! des! Mund
legt, werden im Vatican als deren eigenste Erfindung
bezeichnet« D» Papst habe der Judenhehen nur mit
wenigen, allerdings tadelnden Worten Erwähnung
gethan; es fehlte ihm aber selbst die Zeit, sich mit
der Dame in ein so dramatisch bewegtes Gesprach
kinzu1qssen, wie es im ,,Figaro« geschildert wurde.
Auch harrten seiner andere Pflichten, denn mit der
Schriftstellerin hatten sich viele andere Persönlich-
keiten zur Audienz eingefunden, welche ebenfalls einer
väterlichen Ansprache des Papstes gewärtig waren.
An den E! sä sser Pfarrer, welcher dieElsässer von
Frankreich abwendig machen wolle, habe Papst Leo
ebenso wenig gedacht wie an die A nr us u n g F ra n t-
reich s in der Noth seiner nunmehr fünfzehnjähris
gen Gesangensch aft. Jn dieser Hinsicht habe
sich die Schrisistellerin geradezu eines Muthwilleiis
schsiidig gemachb Wie nicht anders zu erwarten war,
wurden in dieser Angelegenheit die Leiter der vati-
canischeit Blätter ncl auäiendum verbum in di«
Staatskanzlei berufen und zu erklären beauftragt,
das; Frau Säverine sehr unpassenderweise von einer
Unterredung mit dem Papste spreche, während sie
dpch nur gemeinsam mit anderen Pilgern und nur
auf Empfehlung eines dem Papste besonders be-
sreundeten Staatsmanncs in gewöhnlicher Audienz
empfangen worden sei. Es habe ihr beliebt, die
wenigen Worte, welche der Heilige Vater zu ihr
stach, theils aufzubauschem theils derart zu wenden,

Tspißihr natürlicher Sinn hier und da gänzlich ent--
stellt wurde« Von seiner Macht, welche nicht von
dieser Welt sei, habe der Papst, der anderen Jer-
thümer zu geschweigem mit keinem Worte gesprochen.
Diese Note wird in den vaiicanischen Abendbläitern
veröffentlicht.

sNach der Niederlage der deutschen Schutztrusvpe
unter Lieutenant v. Bülow am Kiliutandsharo
wurde berichtet, die britisihwstafrikanische
Gesells chaft habe die Eingeborenen mit Waf-
sen und Schießbedars versehen und die Sta-
tion Taveta der Gesellschaft habe ihnen 30,000
SuideriPatronen gegen Lieserung von Elfenbein ver«
schafft. Dies wird vom Reuteuschen Bureau für
unrichtig erklärt, die ·Köln.· aber schreibt;
»Wir können dem gegenüber einfach feststellen, daß
die Meldung von einer Seite herrührt, die über se-
denZiveifel erhaben ist. Die Schuld der Eng-
1änd·er, die sie jetzt ableugnen möchten, besteht
tbatsächlich.« « sz »

s: II c K! c I.
Die SäculanFeier der Anrelung’schen

Spiegelfabrik Katharina-Lisette.
Die SäculanFeier der Amelungsschen Sptegelfa-

brik Katharina-Lisette hat einen durchaus harmonischen
Verlauf genommen, ungetrübt durch irgend einen stö-
renden Zwischenfall, trotz der vielen Hunderte von
Menschen, die sich dort zusammenfandem Auch der
Himmel vegünstigte das Fest, indem er den Sonnen-
schein nur in einzelnen Regenschauern unterbrach, die
aber immer aufs glücklichste in Pausen si ten, so daß
kein einziger Theil des Festprogrammes zu Wasser
wurde. Von gegen 300 geladenen Gästen fanden
sich gegen 80 ein. Den Dorpatensern war ihr Er-
scheinen wesentlich erleichtert durch den aufs liebens-
würdigste zur Verfügung gestellten Schraubendampfer
»Pfeil«, der -am Sonnabend die Gäste brachte, um
sie am Dinstag in wiederum Ioftündiger Fahrt nach
Hause zu führen. Diese bequemen, lustigen Fahrten
zwischen stellenweise malerischen Ufern, in schöner Gr-
sellsrhaft werden den Theilnehmern unvergeßlich blei-
ben. Dorpat lohnte die ihm zu Theil gewordene
Auszeichnung durch Ueberiendung zweier Professoren
in Ordensband und Sternen.

. Am Sonntag, den 26. Juli, um 12 Uhr fülltensich Platz und Straße zwischen Wohnhaus und Fa«
brik in dichtem Gedränge. Vor der Freitrepve des
Wohnhauses schaarten sich unter Kränzen und Guirs
landen Damen und Herren in festlichen Gewändern
um den Jubilar Friedrich« Ilmelunrn dem seine
beiden-Schwestern zur Seite standem Da erklang
von dem Thurm der Belege, auf dem eine livläns
dlsche Flagge wehte, von einem Bläserchor vorgetra-
gen, ein Choral. Jeht drängten sich die Deputationen
der Arbeiter beider Fabrikem der Gehilfen und Ge-
schäftsfreunde zur Gratulation heran. Rührend war
es, dem ältesten Meister Carl Pfaff zuzusehey wie
er seinen Brodherrn umarmte und küßte, den Wunsch
aussprechend, es möge die Fabrik norh weitere I00
Jahre in Amelunsfschen Händen gedeihen und das
Festgeschenk der Arbeiter, eine Feuerspkitzg immgk
unnüh bleiben. Leider traf diese Spritze erst verspä-
tet ein, xso daß sie erst am Montag Abend in feier-
lichem Zuge eingebracht werden konnte. Jetzt führ-ten den Jubilar seine beiden jüngsten Nichten in
den festlich gefchmückten Saal, in dem die Geschenke
ausgebaut waren, unter Anderem ein schöner Pocalvon der Pleskauer Commerz-Bank. Während der
Bläserchor im Garten muntere Weisen spielte, stärk-
ten sich Fabrikarbeiter und Gäste in getrennten Räu-
men am Frühstück, um sich dann um 2 Uhr zu einem
Doppelgottesdienst in deutscher und estnischer Sprache
km Saal und Garten wieder zu vereinigen. Pastor
Reimann legte beiden Gottesdiensten den gleichen

. Ttxt ,,Bis hierher hatuns Gott gebracht« zu Grunde
« Und beschloß ihn mit dem Segen, der dann auch ge-iUUSen wurde.

Um etwa 4 Uhr füllte sicb der große Sandplatz
Dkichen Speicher und Fabrik in buntem GewühlW Bauern, Fabrikarbeitern und Festgästem um 2

« W« in esinischer Sprache zu tauschen. Von blu-

mengesehmüiktein Katheder gab zuerstPastor Reimann
einen historisehen Rückblick über Gründung der Fa-
brik und ihre bisherigen Geschicktz worauf der Chef
ClleU frühere« Und ledigen Arbeitern seinen warmen
Dank aussprach Es folgten nicht enden wollende
Hoch—Rufe. Darauf ergötzten sich die Fabrikaibeiter
in den festlich geschmückten Fabriktäumen an Mahl und
Tanz bei der Musik des Bläserchors, während die
Gäste sich zu einem Diner vereinigten, das ernste
und launige Reden würzten, und sich dann bis spät
in die Nacht hinein an hübschen Uebeiraschungen er-
freuten. Den Glanzpunct der Ueberraschungen brachte
der Montag Vormittag in einer i e b e n d e n S ch a ch -

partie. Auf dem planirten Grunde eines trocken
gelegten Teiches war über Nacht ein im Geheimen
vorbereitetes Schachbrett mit Arsclzin großen Feldern
aufgestellt worden. In einem sonnigen Moment
wurde der Jubilar vor dieses Schachbrett gesrtztz um-
ringt von seinen Gästen. Jetztmarschirten, hinter seine-n
Rücken geordnet, die Treppe hinab zunächstzweiHeers
führer, die auf erhabenen Tribünen zu beiden Seiten des
Brettes Platz nahmemdann von 2 Herolden im Har-lekinkostüm geführt, die Bauerschaarem kleine Knaben
und Mädchen in ChorknabensGewäiidernz ihnen
folgten die Osficiere unter den Schachsigurem 14 Da-
men und nur2 Herren, die beiden Könige, in glei.h-
zinkigeii Kronen, wehenden Perrücken und Mänteln;
die Königinnen mit ungleichzinkigen Kronen und
Schleiern; die Läufer mit Schclleukappen mit ge-
neigter Spitzez die Springer mit Pseideköpsen auf
dem Saume ihres Gewandesz die Thürnie niit iliiauev
kronen. Diese intelligenteren Figuren wußten selbst
ihre Plätze zu finden, während daskleine Bauervolk
mit seinen süßen Kindergesichtern von den Heroiden
gelenkt werden mußte. Die Heerführer grüßten sich
nnd die Partie begann, indem jeder Heerführer feinen
Befehl laut aussprach, den dann der Heroldndarles
kin in launiger Weise aiisführtn Es folgte ein
schönes, abwechselungsvolles Schauspiel, wie es kei-
ner der Anwesenden zuvor gesehen. Die Costüme
waren bis ins Detail fein durchdacht und einheitlich
ausgeführt und ließen die schönen Frauensiguren aufs
vortheilhafteste erscheinen. Jede Figur trug einen
Stab mit dem feingedrechselten richtigen Schacheuu
bleme. Mitdiesen Stäben wurden Angriff und Ab-
wehr, Schrecken und Furcht ausgedrückt. Die ge-
nommenen Figuren wurden vom Hailekin seinem
Heerführer zugeführt und auf dem erhöhten Sitz zu
feinen« Seiten postirt, die eroberten Bauern zu sei-
nen Füßem Der Laie sah ein farbenreiches, schönes,
belebtes Bild vor sich, unser Meister des Schachspiels
aber erkannte bald eine am 4. Februar 1869 in
Moskau .von ihm mit dem Fürsten Urussow gespielte
und gewonnene Partie und sagte seiner Umgebung
schon den weiteren Verlauf und das nahende Matt
voraus. Bei erfolgtem Matt senkte die gesammte
geschlagene Partei ihre Stabe zu Boden, während
die Sieger die ihren triumphirend um so höher er-
hoben. Als ein Glück ist es zu bezeichnen, daß ein
Revaler Schachfreund das schöne Bild in mehreren
Momentphotographien fixirt hat. Der Abend dieses
Tages war einem Ball geweiht.

Mit schwerem Herzen, nur durch ihre Berufs-
pflichten zu energischen: Entschluß gemahntz konnten
sieh» die Gäste am Dinstag um 12 Uhr losreißen,
um theils den Dampfer zu beste-eigen, theils in lan-
ger Wagenreihe zur Glashütte Lisette zum Festgnß
zu fahren. Diesem großartigen Schauspiel folgte
noch ein munteres Frühstück im gastlichen Hause des
Directors der Giashüttg Hin. Eduard Pfeifen
Damit schlo÷ das schöne Fest, das allen Betheiligten
in unauslöschiicher dankbarer Erinnerung bleiben wird.

Wie nicht anders zu erwarten stand, hatte siih
gestern in unserem Soknmertheater ein zahlreich-s
Publicum versammelt, galt es roch, Fiel. K! l i n k -

hammer als »Cyprienne« indem gleich-
namigen Sardousschen Dreiacter den Tribut der Be-
wunderung zu zollen. Es ist dies eines jener charak-
teristischen, auf dem üppig-en Boden leichtlebig-
espritvoilen Pariser Salonlebens aufgeschossenen Er-
zeugnisse, in denen wir den modernen Schlagworten
vom Seibstbestimmungsrechte der Frauen, ihrer Frei-
heit, ihrem Ansvruche auch aus ein anderes Glück,
als es sich im Hause und in der Familie bietet u.
dgl. m. reichlich begegnen. Das Wohl niid Wehe
des ganzen Stückes liegt in den Händen dreier Dar-
stcller: neben der Vertreterin der Titelrolle kommen
nämlich nur noch die Partien des Gatten und des
Liebhabers einigermaßen zur Geltung. Die Figur
des Leßterem des geioissenlosen Störenfriedes, ist ein
Typus der ganzen Gattung, wie sie in der modernen
französischen und der niodernsten deutschen Siitenkw
mödie geschildert wird, und bietet ein gewisses va-
thologisches Jnteresse Diese Gestalt des Untergrabers
häuslichen Glückes hat seit einiger Zeit eine häßliche
Wandlung durchgemachh nian hat ihm auch noch
das bischenNitteriichkeit abgeschnitten, durch das man
ihn früher für die Summe der in ihm anaehäusteii
Erbürmlichkeiten zu entschiidigen suchte. Die thea-
traiischen Verführer zeigen neuerdings wirklich ein
ganz erstaunliches Manco an ehevalereskeni Sinn.
Wenn es nun auch thöricht wäre, dieser Thatsache
eine übcrtriebene Bedeutung beizulegen und aus der«
selben auf das Verschwinden edler und rittetlicher
Gesinnungen zu schließen, so ist die Uebereinstinp
mutig in der Verlogenheit und Unehrenhaftigkeit
der neuesten französischen und allerneuesten deut-
schen Bühnenhelden dieses Genres doch zu auf-
fällig, als daß das eine rein zusällige Erscheinung
sein könnte. Man muß vielmehr annehmen, daß
die französischen Dramatiker und ihre Nachbetey
die ja ebenfalls fast alle Realisten find, in der
Gesellschaft, in der sie leben, die sie studiren und
deren Sitten sie schildern, weniger Anregung als
früher zur Zeichnung erhabener Mannescharaktere
finden. Die Schlechtizkeit ihrer Bühnenfiguren istvon ganz besonderem Schlage. Es ist nicht die
Theaterbösewichterei von ehedem, nicht die Entwe-
gung einer großen leidenschaftlichen Natur, nichtswas Entsetzen oder Mitleid oder auch nur Be-
dauern erwecktz es ist kleinliche Gemeinheitz Erbärm-
lichkeit, Unehrenhaftigkeih ein Etwas, das anekelt
und kein Anderes Gefühl im Zuschauer hervorruft,
als den Wunsch, einem Monsieur, der sich so be-
nimmt, in eine! mögltchst große» Curve aue dem
Wege zu gehen. Bei allen diesen Helden ist die
hervorstechsndste Eigenschaft die Lüge.

Lüge iiu Bunde mit Feigheit und Bornirtheit

sind auch die bemerkenswerthesten Züge im Charakter
sdhemars v. Gratignam des Liebhabers und Gatten
in spe der reizenden Ehpriennk Der Daksteller
des LidhemayHn So ltau, erhöhte durch sein Spiel
den Eindruck der Erbärmliehieih den die Rolleschon
an und für sich hervorbringt. Er bewies einen
vollständigen Mangel an all' den oberstächltch glän-
zenden äußeren Aitributem die den Tidhemar als
Liebhaber einzig noch möglich und glaubhaft erscheinen
lassen, und brachte den Erfolg des Lustspiels, dessen
ganzer Reiz in dem glatten Flusse des pcickelndem
sprudelndeii Dialogs liegt, durch sein schwerfälliges
Spiel fast ins Wanken. Eine sichere Stütze fand
die Ausführung an Hm. C z a g e l l. Sein Pra-
nelles war eine achiuugswerthtz theilweise sogar sehr
gelungene Leistung, die man um so höher schäßen
n1uß, als auf den Schultern dieses Künstlers die
gerade gestern nicht kleine Last der Regie ruhte.
Wohlverdientey lebhafter Beifall wurde ihm mehr-
fach zu Theil. Die Rollen des Joseph Er. Hän-
selet), der Frau v. Brionne (Frl. Lontschin -

sie) und des Hm. v. Clavignac (Hr. Finner)
gelangten glatt und gesällig zur Darstellung.

unwillkürlich haben wir die Besprechung der
Chpcienne des Fri- Klinkhammer bis an das
Ende unserer Zeilen verschoben. Noch voll und
ganz unter dem Eindrucke stehend, den das Lorle
unseres hochgeschätzten Gastes gestern bei uns hin-
teriassen hat, gehen wir nur ungern daran, diesen
Eindruck zu verwischen, da wir bei dem Versuche,
der frappirenden Versaiilität ihrer genialen Gestal-
tung knnstgerecht zu werden, durch das Bild einer
neuen bewunderungswürdigen Leistung das ältere uns
liebgewordene ersetzen n1üssen. Weit entfernt davon
zu behaupten, das; derJTansch ein ungünstiger wäre,
wollen wir hierniit nur unser ungenügendes Recep-
tionsvermögeii zugestehen. Aus der Sentimentalb
täts-Atmosphäre und hausbackenen Bravheit einer
Birch-Pfcifferiade nnd von der jungsräulichen Frische
und Reinheit des Bauernkindes in den Dunst der
überwürzteii Picanterien eines französischen Sitten-
dramas und zu der perversen Naivität einer Ch-
prienne -- nnd das im Laufe von 24 Stunden
i—- das ist ein so nnverrniitelt piößlicher Uebergang,
daß wir kaum im Stande sind, demselben mit der
gleichen Schnelligkeit zu folgen. Gleichwohl geben
wir gern zu, daß die Chprienne unseres Gastes eine
künstlerische That war, die uns volle Bewunderung
abgerungen hat. Es wäre überflüssig, nach Gesag-
tem noch aus das muntere, sprudelnd frische und
gefällige Spiel Frl. Klinkhammeks hinzuweisen oder
die wirkungsvoll hervortretende Schönheit und Ele-
ganzder Erscheinung zu erwähnen —- ist ja gerade
die Chprienne eine Rolle, fürs-welche dieie Eigen-
schaft als unerläßliche Vorbedingjungeii gelten müssen.
Jhre Ehprienne war das richtige kleine »Tollköpf-
chen«, mit jener prickelnden Beweglichkeit, naiv-
übermüthigen Beredsamkeii und unüberlegien Lei-
denschaftlichkeih wie sie die Pariser Salondame kenn-
zeichnen. Sollten wir auch nicht dazu gelangen, je
seststellen zu können, wie weit die Grenzen ihrer
Kunst reichen, Eines dürfen wir schon setzt mit Si«
cherheit aussprechen: wir haben es in Fu. Klink-
hammer mit einer Künftlerin ersten Ranges zu thun.
Enthusiastischey nicht enden wollender Applaus zeigte
gestern, daß sie sich auch unser Pnblicum rasch un-
terthan gemacht hatte. —-d—

Vom Hin. Polizeimeister ist der Fleis chmarkt
dieser Tage einer B e s i ch t i g u n g unterzogen wor-
den, bei der der sich mehrfache Mißstände beim Fleisch-
vetkauf in Bezug auf Sauberkeit und Reinlichkeit
herausgcstellt haben. Die Abstellung dieser Mißstände

ordnet der Or. P oliz eimeister in nachstehendey
im Jnseratentheil unseres heutigen Blattes publicirten
Verfügung an:
»Bei der am 22. Juli von mir vorgenommenen
Besichtignng des Fleischmarkies habe ich gefunden,
daß beim Fleischvarkauf nicht die gehörige Saubeikeit
beobachtet wird: I) Die Verkäufer waren nicht
rein genug gekleidet, desgleichen waren ihre Instru-mente, wie Beile und Mcsser offenbar am selben
Morgen nicht gereinigt worden. J) Dass eitlin-
nen einiger Händler war gleichfalls unrein und die
Zeltgestellcz an welchen oft Fleisch hing, waren fastsämmtiich nicht gestrichem Z) Viele Tisch e hattenihre ursprüngliche weiße Farbe verloren, andere wa-
ren, wenn auch mit weißer Oelfarbe gehörig gestrichen,
offenbar am selben Morgen nicht abgewaschen worden.
4) Die Handw a ge n, in welchen das Fleisch zum
Markt gebracht wird, waren sämmtlich unrein. s)
Die Fieis ehklötze waren vom langen Gebrauch
stark zerhackt und verbreiteten üblen Geruch. — Dem.
nach beauftrage ich die Herren P:istaws, darauf zu
achten, daß die Zeltlinnen, Verkanfstische und Jn-
stknmente reiner gehalten werden und die Verkäufer
selbst reiner gekleidet und mit weißen, am besten bis
zum Halse reichenden Schürzen versehen werden, so-
wie daß die Flächen der Fieischklötze häufiger abge-
sägt werden. Gleichzeitig beauftkage ich Erd. Wohl-
geboren, sogleich anzuordnen, daß die Zeltgestelle,
sämmtliche Tische und Handwagen gehörig mit Oel-
farbe gestrichen werden nnd zwar die Ttschplatien un-
bedingt mii weißer Oelfarbe.«

Aus den von Professor Dr. Arthur v. Oetiingen
s. Z. miigetheilten Regen-Tabellen ließ sich er«
sehen, daß nach einem regenreichen Juni ein ebenso
regenreicher Juli keine Seltenheit ist: nach den ge«
siern mitgetheilteu meteorologischen Daten hat sich
diese Erscheinung leider auch in diesem Jahre wie·
derholt und sind die Regenmengen sogar— im Juli
n. St. größer gewesen als im Juni. Eine trockene
Weihe hat uns der verflossene Juli in seinen! Be-
ginn allerdings gebracht und es läßt sich hoffen, daß
dieselbe vom Landwirthen einigermaßen hat ausgenüßi
werden können. Jedenfalls hatten sich die Wasser
während jener Woche doch so weit verlaufen, daß
der hdchste Stand des Embach in diesem Sommer
—SV, Fuß über normal — auch nach den Nieder-
schlägen der beiden letzten Wochen nicht mehr erreicht
worden ist. Der Wasserstand des Embach beträgt heuteetwas weniger als 5 Fuß über normal.

Jn einem Flachrennen auf 273 Wrrfi um den
DetkuhbPreis (1. Preis 792 Rbl., 2. Preis 198
RbLJ hat der »Plaisir« des Hin. v. Biock am
Mittwoch auf den St. Petersburger Rennen den
zweiten Preis genommen. »Plaisir· war um eine

halbe Pierdeliinge hinter dem Sieger zurückgeblieben.
— Jm Anschluß hieran fei erwähnt, daß das zweite
ist-Hauen, eine Steeple-Chafe, um einen »Dorpat-

re s« geritten wurde.
Vom Minister des Innern sind unterm s. v.

Mts. die Statuten des S chioßdliandetffchenVereins zur gegenfeitigen Hil eleis
stung bei Feuerschäden bestätigt worden.

sit-titsche Nachrichten.
St. Johaunis-Kirche.

di Astm Z. Zotäiltage nach Trinitatisx Hauptgotteh
en um r.

Prediger :LOberpastor O e hk u.
Eingegangene iebesgabem

Sonntagsfcollebcite Er die Armen 11 NbL 1172Kot«
und 3 Rbl. ür e raten. —

Mit herzlichem Dank O ehrte.
St. Mariendkirch e.

Am 9. Sonntage nach Trinitatik deutscher
Gotäsdienst mit Beichte äizirdlxtåiåexikniiahlsfeier um
12 hr. Pranger: an 1 gerode.

f
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlz-

eier ums Uhr.Sonnabend estnischer Beichtgotiesdienst um ZUhr.
Predigen Paul Willigervde

St. Petri-Kirche.
Am 9. Sonntage nach Trinitatis: kstniskher Got-

tesdienst um 10 Uhr.
n Ftjntfcher Gottesdienst mit Abenddmahldfeier um

rO

Kriegern«
a« Wes-drinnen Ielegrsphenssgenrkr

B er l i n, Freitag, U. August (81. Juli).
Commerzienrath Wolf von der Firma Hirfchfeld
und Wolf ist für Unterfehlagung deponirter Werth-
papieke im Betrage von mehreren Millionen Mark
zu 10 Jahren Gefängniß verurtheilt worden. Sein
Cornpliee Bankier Leipziger wurde zu 10 Jahren.
Zuchthaus verurtheilt.

Paris, Freitag, U. August (s1. Juli) Dem
francosrussifchen Wohlthätigkeitbicsomitö wurde ge-
stattet, eine Lotterie zu drei Will. Franc« mit Ge-
winnen für s00,000 Francs zu veranstaltew

St. Petersburg Sonnabend, I. Uugust.
Der »Reg.-Ang.« giebt bekannt: In sechs St. Pe-
tersburger Hofpitäiern find 154 choleraattige
Erkrankung-en» vorgekommen, von denen 81 einen
tbdtliehen Ausgang nahmen; unter den Letzterett wurdejedoch nur in 28 Fällen afiatische Cholera consta-
tirt. Von den erwähnten 154 Eskrankten find üb-
rigens 36 genesen; 87 befinden sich noch in Behand-
luitikkff Selbstverständlich sind alleVorfichtsmaßregrln
ge ro en.

London, Sonnabend I3.(1-) August. D«
Cabinet Salisbury demissionirte -

Konstantinopeh Sonnabend, 13.(1.)Iu-
3:F«...?:.«:;k:«.::«. Hi: ge. se«e u an na . »

St. Peters«burg, Sonnabend, I. August,
Bei der heutigen Ziehung derNIL Nothstandss
Lo tteri e entfielen Gewinne auf folgende Billet»

l00,000 RbL auf Ser. 6954 Nr. M; «
« 50,000 RbL auf Ser. 11023 Nr. its;

25,000 Rbl. auf Ser. 10989 Nr. so;
l0,000 Mal. auf Ser. 2639 Nr. St; Ser.

11799 Nr. 27z Ser. 5732 Nr. 92; Ser. 2967
Nr. M; Ser. 7841 Nr: N; Ser. 1680 Nr. s;
Ser. 9010 Nr. 100; Ser. 11258 Nr. sc; Sei·
7821 Nr. 27« Ser. 7340 Nr. 10.

5000 ,Rbl. auf Ser. 4593 Nr. 1;»,Ser.
4023 Nr. 88- Ser. 63 Nr. 76« Ser. 11935
Nr. As; Ser. 5523 Nr. 49z Ser. 1,1171 Nr. R;
Ser. 7822 Nr. s« Ser. 9479 Nr. Zss See. 11285
Nr. 94; See. 17’69 Nr. 62»; Ser. 8337 Nr. 74z
Ser. 3415 Nr. W; Ser. 6877 Nr. R; Ser.
11718 Nr. II« Ser. 222 Nr. 79.,

l000 Rot. auf: «
See. Nr. St. Nr. Ser. Nr. See« Mk«

134tz 97 6302 42 6892 85 10778 91
8620 94 1292 54 210 87 4989 50
7560 61 371 63 7963 51 8793 As

Eis; Si Ei; Z? III? Z? III? Zä
1602 24 5665 70 11822 33 1828 66
4747 95 963 100 3838 36 5274 17

11229 A) 8429 95 11294 89 1271 58
11907 45 9676 64 4737 83 1029 61
4699 2 6344 73 5971 64 6290 27
2285 88 2619 12 77 « 4 9814 18
9106 6 423 38 10029 27 5548 32

10692 41 10953 65 4304 82 7359 84
1486 32 4488 59 1704 s 10710 29
9746 68 1448 , 71 381 81 7069 52
3488 62 9969 28 4368 29 7771 s
8611 51 1557 47 5530 56 7224 18
7802 67 8770 21 2981 44 11286 82
8419 14 8850 49 7085 78 5026 10
8109 5 11126 78 6366 34 9710 42

11726 95 10621 89 4704. 53 9465 74
10071 39 5081 57 4754 78 11261 68
5682 28 4810 36 3373 82 2376 29

11867 65 ILOS 24 9052 77 1082 58
6194 54 8561 89 5722 27 1961 28

Tetegrsg Eis-Einer: enrszitersynt
B erliner Börse. 12. August (.31 Juli» 1892.

100 RbL pr. Cafsm .
. . . . . . 208 Nin!- 5 Pf·100Rb1.pr.Ult1mo . . . . . . . 208 Ntnk.26 Pf«100 Rbbpr.Uttimo

. .
.

,
.

. . 208 Rmi.50P-
Tendenz : se st. «

Für die Redaetion verantwortlich -
»Thasselbtath FrauG.-l1tattresen.

Reue Dötptichc Zeitung. 1892.«
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Island
Zur Cholera-Gefahr.

Während die Cholera in MitteliRußland und
im Süden nur sehr langsam nach Westen hin fort-
schreitet — das westlichsttz bisher von der Epidemie
ergrisfene Gouvernement. ist das Poltaw asche
— hat sie sich nach Nordwesten hin ziemlich schnell
verbreitet: nachdem zuerst Moskau als Haupirenirum
sür Handel und Verkehr im Jnnern des Reichs, das
mit fast allen Cholera-Gebieten im Osten durch Ei-
senbahnen direct verbunden ist, von der Epidemie er-
griffen ivorden war, ist nun auch in St. Peters-
burg die Cholera aufgetreten. Ueber die erste n
Cholera-Erkrankung« in St. Petersburg
veröffentlicht der »Reg. - Aug« ein aussührliches
C o m m u n i— q u 6 , dem wir Nachstehendes ent-
nehmen:

Bom W. Juli an begannen in das städtische
Peter Puls-Krankenhaus Kranke einzutreten, die an
Erbrechen nnd Durehsall sowie in einigen Fällen anch
an Krämpsen litten. Bei der Untersuchung der Kran-
ken sowie bei Sectionen ergab sich, daß es sich theils
um eine schwere Form von acntem Magen« und
Darm·Katarrh, theils um Dysenterie handelte. Bis zum
W. Juli wurden in keinem der Fälle Cholera-Ba-
rtlleii entdeckt, sodaß auch kein Grund Verlag, ans.
zunehmen, man habees mit der asiatisrheii Cholera
zu thun. Es ließ sich feststellen, daß die Kranken
hauptsächlich Arbeiter aus Fabriken aus der Wybors
ger Seite, die an dem Quat der Großen Nrwka lie-
gen, stammtem und es ergab sich ferner, daß die
Kranken das Wasser der Großen Revis, das viele
organisrhe Bestandtheile enthält, getrunken hatten.
Es wurde daher Anordnung getroffen, daß die Ar-
b.iter jener Fabriken besseres Wasser erhielten, wor-
auf denn auch die— Erkrankungen dort nachlikßen

Dagegen dauerte der Eintritt von Kranken aus
anderen Stadttheilen in die Hospitäler fort; es wa-
ren vorwiegend Schwarzarbeiteiy die in abgesonderten
Quartieren lebten und an acutem Magen- und Darm-
Katarrh erkrankt waren.

Obgleich derartige Erkkankungem iniiunter mit
tödtlichem-Llusgang, um diese Zeit keine Seltenheit
sind, so wurden doch hinsichtlich der Desinsection

der Wohnungen der Eckrankten sowie der Uuteibrins
gnug derselben so verfahren, als ob es sich um Cho-
lermcsrkrankungen handelte.

Am 25. Juli starb im Kraukenhaufe der Arbei-
ter einer Spinnerei an ter großen Ochta, der am
Tage vorher mit allen Anzeichen eines ocuten Ma-
gen- und Darm-Katarrhs, mit Kkämpsen in den
Extremitäteiy häufigen Durchfällen und Erbrcschen bei
schnellem Verfall der Kräfte und Cyauosis erkrankt war.
Bei der Section wurden die Erscheinungen eines
acuten Darin- und MageniKatarrhs mit Abweichun-
gen, wie sie bei der Cholera vorkommen, wenn
auch in nicht scharf ausgeprägt« Form, sestgistelIH
am W. Juli gelang es die specisischen Koclyscheii
Baeillen in den Ausleerungen des Verstorbenen her-
zustellen. —- Am 29. Juli starb sodann der Bauer
Dmitri Denutow, der an der Fontanka gegenüber
der Großen Jtaljanskaja sein Quartier hatte. Der
Verstorbene war am As. unter Anzeichen eines acu-
ten Darm« und Magen-Katarrhs arifgesnonimcn wor-
den; der Erkrankung war übermäßiger Alkoholgeriuß
vorhergegangen und außerdem hatte der Verstorbene
Wasser aus der Fontanka getrunken. Die bakterio-
logische Untersuchung stellte hier ebenfalls das Vor-
handensein von CholerasBacillen fest.

Ja: Anschluß an das Communiqus veröffentlicht
der ,,Reg.-Anz.« noch das Protocoll einer am
II. v. Mts. abgehaltenen Sitzung der Ober«
ärzte der städtischen Krankenhäusen Es
heißt in demselben über die seit dem 20. Juli be-
obachteten choleraartigen Eckrankungety deren Zahl
bis zum It. Juli 154 betrug:

»Bei der Section derLeichen ergaben sich in der·
Mehrzahl der Fälle Veränderungen, wie sie sür die
Cholera charakieristisch sind. Die bakteriologische
Untersuchung der Ausleerungeu ergab in der ersten
Zeit keine charakteristischen Erscheinungen; zu der
gegenwärtigen Sitzung aber brachten alle Oberärzte
unzweifelhafte Beweise dafür bei, das; dies Auster-
rungen der in Rede stehenden Kranken Kommabacib
len enthalten, die mit Ausschluß jeden Zweifels die
Erkrankungen in StxPetersburg -— als asiati-
s che Cholera- charakterisiren. Das Wachsthum
der Kommabaeillen wurde u. A. durch die niedrige
Temperatur der legten· Tage aufgehalten, weshalb
die bakteriologische Entscheidung der Frage betreffs
des Charakters der Epidemie nicht früher abgeschlos-
sen werden konnte. . .

. Das Conseil der Oberärzte
kam somit zu dem Schluß, daß gegenwärtig in St.
Petersinrg die asiaiische Cholera-Epidemie mit ver«
hältnißmäßig günstigem Verlauf aufgetreten ist.«

Bis zum 31. Juli waren, wie berichtet, in St.
Petersburg 154 choleraartige Erkrankungen mit
31 Todesfälle-n vorgekommen; in 26 Fällen wurde
die Cholera eonstatirt —- Aus den übrigen von der
Cholera ergrskffenen Gegenden liegen im ,,Reg.-An.z.«
u. A. folgende Mittheilungen vor: Jn Moskau
erkrankten am 29. Juli U, starben 6 und grnasen
s; im Gouvernement erkrankten 3 und starb l. Jn
Jeletz im Gouv. Otel erkrankten am 28. Juli 11

Personen. Jn Rylsinsk erkrankten am As. Juli 4
und starb 1 Person.

Dort-at, 3 August. Das Ministerinm der
Volksauskiärrirtg hat, wie die Blätter melden, folgende
Versüg un g in Betrcff der Abiturienten-
Prüsungen getroffen: Wesen es sich nach den
Leistungen eine-s Schülers in der Classe erweist, daß
seine ungenügcnde schriftliche Arbeit bei der Prüfung
eine Folge irgend eines Zufalls oder irgend welcher
ungünstiger Umstände war und daß in Wirklichkeit
seine Kenntnisse und Fähigkeiten aus einer viel höhe-
rrn,» Stufe stehen, als sich aus der schriftlichen Arbeit
schließen läßt, so kann das pädagogifche Conseil den
Abiturienten einer nochmaligen mündlichen Prüfung nn-
teiwerfem sogar in dem Falle, wenn für die schriftliche
Arbeit nicht mehr als eine Eins« gestellt worden ist.

—- Wie die ,,Nowosti« erfahren, sind vom Commm
nicatäonOMinisteriirnr auf allen Kronkcsisenbahnen
den Wtttwen und Waisen der an der Cholera
verstorbenen Beamten besondere Unter-
stütz n n gen bewilligt worden.

O. D. W e rr o, 29. Juli. Geistern, den 28. Juli,
hatten wir Werrowiter wieder einmal die Freude, den
Gesangesvorträgenspdes uns von früher her in bester
Erinnerung stehenden Frl. Lydia Müller zu
tauschen. Ein wie willkommener Gast FrL Müller
uns ist, bewies sehen« die äußere Physiognomie des
Concertfaaled :" trog der Ungunst des Wetters hatte
der Name der jungen Künstlern: die ,,Landfchen«»
zahlreich in die Stadt gelockt, so daß, sungeachtet der
Vermehrung der ursprünglichen Anzahl der BilIeiG
die Conrertgeberin sich doch einem ansverkauften
Hause gegenüber sah. -—" Gleich die erste Nummer
legte davon Zeugniß ab, daß Frl. Mülley von ernstem.
Streben beseelt, seit ihrem letzten Auftreten in Werro
unveikeirnbare Fortschritte in ihrer Kunst gemacht
hat. Besonders Auffassung und Vortrag haben an
Tiefe und Jnnigkeit gewonnen; blos die Textauw
sprachen-at nicht durchweg von gleichmäßiger Deut-
lichkeit Die Intonation« war von fast tadellofer

Reinheit, und nur gegen Ende des Concertes machte
sich eine leichte Ermüdung der Stimme bemerkbar,
was freilich bei dem reichhaltigen und dnrch mehrere
Zugaben noch erweiterten Programm iricht zu ver-
wundern war. Unter den Liedern heben wir als
besonders gelungeneLeistungen hervor: »Das Veilchen«
von Mozart, »Blühender Schleif« und ,,Nachtigall«
von Fischhoß ,,Wiegenlied« und ,Junge Liebe« von
Brahms und»,,Uebers Jahr« von Wohin. Jnnigkeit
nnd Zartheit dieser Lieder wurden in wirklich zu
Herzen gehender Weise zum Ausdruck gebracht, wie
denn gerade Lieblichkeit die charaktcristische Eigen-
schaft der Stimme Fri. Mülleks bildet. Darum,
möge uns die gefchätzte Concertgeberin verzeihen,
wenn wir trotz voller Anerkennung der dramatischen
Kraft nnd Leidenschaft, mit welcher sie den Schubert«-
schen ,,Doppeigänger« vorzutragen wußte, und erlauä
den, mit ihr ein wenig über die Wahl dieser Compo-
sition zu rechten, einer Cornpositiory welche nicht

nur ein bedeutend größeres Maß von Kraft, als
solche Fri. Müller-W Stimme zu Gebote steht, erspr-
dert, sondern auch sich unseres Erachtens überhaupt
nicht dazu eignet, von einer Dame vorgetragen zu
werden — Das Publikum gab der Sängerin den
von ihr wohlverdienten Beifall in lebhaftem Applaus
und zahlreichen Hervorrufen zu erkennen. Auch uns
sei es gestattet, ihr Dank zu sagen für den uns br-
reiteten Genuß und daran die Hoffnung zu schließen,
sie auch fernerhin in unserer Stadt sehen und hören
zu können, wenn der Weg sie wieder in unsere livs
ländische Heimath führt.

Für das Kirchfpiel Ermes ist, dem
»Wald Aug« zufolge, Pastor Walter vom tivläni
dischen Consistorium als Prediger bestätigt worden;
feine Jniroduciion findet Sonntag, den 9. August,
in der Grmesschen Kirche statt.

In Riga fand am Donnerstag eine außer-
ordentliche stadtverordnetensSitzungstatt,
über welche die «Düna-Z.« n. A. das Nachstehende
berichtet: Vor Eintritt in die Tagesordnung verlas
der Secreiär einen Ukas des Dirigirenden
Senats bezüglich der Beschwerde des Bevollmäch-
tigten der Rigaschen StadiverordnetewVersammlung
über den Beschluß der GouwBehörde für städtische
Angelegenheiten betreffs G e r ich t s ü b er g a b e d e s
ehemx Stadtraths A. Hi ller wegen Amtsübers
schreitung, d. h. eines im Art. 338 des Strafgesetz-
buches vorgesehenen Amtsdelicis Durch Tagewe-
sehl vom 27. September 1888 hatte nämlich der
Rigasche Polizeimeister dem Brandmeister »der auf
städtische Kosten unterhaltenen Brandwachiy Klein-
garu, für die Zeit seiner Abwesenheit aufgetragen,
bei Feuerschäden auch diePolizei-Feuerlöschcommatp
dos zu dirigtren. Htergegen theilte das, diese Brand-
wache verwaltendkz unter Vorsitz des Stadtraths
Hilliier stehende Comitå dem Herrn Polizeimeisterb
Gehilfen mit, daß der Brandmcister Kleingarrr die
ihm vom Herrn Potizeimeister auferlegten« Pflichten
nicht erfüllen könne, da hierzu nicht die Genehmi-
gung seiner Vorgesetzten eingeholt worden se-i. Jn
dieser Weigerung der Erfüllung einer Vorschrift des
Herrn Polizetmeisters erblickte die Gaum-Behörde »für
städtische Angelegenheiten eine Amtsüberschrettung,
da Hillner sich in die Anordnungen einer anderen
dienstlichen Person, d. h. des Herrn Polizeimeisters,
hineingewischt habe. Der Dirigirende Senat findet
nun einerseits, daß der Rigafche Polizeimeister nach
dem Gcsetze nicht berechtigt ist, aus kürzere oder
längere Zeit die Thätigkeit des Brandmetsters der
städtischen Brandwache zu bestimmen und desgleichen
auch nicht einer Privaiperson die dienstlichen Funktio-
nen eines im Staatzdienst stehenden Beamten über-
tragen kann; andererseits« aber, daß nichts desto-
wcniger der Stadtrath Hillner aus eigener Macht-
oollkomnienheit die Anordnung des Polizeimcisters
nicht abänderry vielmehr solche nur auf dem festge-
fetzten Beschwerdetvege angreifen durfte. Da indes-
sen ein wesenttiches Merkmal einer Amtsüberschreitung,
nämlich das Bewußtsein des Begehens ein-er solchen

E r n i i l e i e n. - »

August mit den kalten Augen. «

» Zwei Kriegsschulscskrinnerungen von R. B. «)

Ein lustigeres Völkchen als die Fähnriche aus
der Kriegsschule zu N. gab ei kaum. Dumme und
übermüthige Streiche iveehselten mit einander ab,
niemand wurde mit Neckereien verschont, ja, selbst
das geheiiigte Haupt unseres Commandeurs stößte
uns keine Ehrfurcht ein. Ein Vorfall mit dem Ty-
rannen der Anstalt wäre uns beinahe übel bekommen
und —-dies sei nachträglich eingestanden —- auch mit
Recht, denn der Witz, soviel Spaß er uns und der
ganzen militärfrommen Bevölkerung bereitete, durfte«
nicht dem Register der guten überwiesen werden.
Damit er aber der Vergessenheit nieht anheim fälli,
sei er hier aufgezeichneh

August mit den kalten Augen«, so hieß mit
Spitznamen ein Gesreiier von den 1.ten Kürassireiy
dem trotz gut abgelegten sähndrichssExamevs die Con-
eession zu den Tressen und zum Portepåe immer noch
nicht ertheilt worden war. Sein Commasrdeur
mußte diesen so hoffnungsrollen Avantageur ver-
gessen haben!

Jedoch dem sei, wie da wolle, August ließ sich
dadurch nicht im miudesten stören, er fühlte sich als
Gesteine, Freiherr und Grundbesitzer äußerst wohl,
»ich Alles mit kaltem Auge an und vollführte einen

Zauber nach dem anderen.
Wir Kriegsschüler badeten alle Tage in der

sxitoßen Militärsschvimmanstalt im Fesiungsgrabern
s----.-.--

spuæuxsui der »Da-Iris. Crit-« mit Genehmigung der Re-

Der Herr Eommandeur und »die Herren Lehrer und
Jnspections-Osficiere" leisteten uns fast stets Ge-
sellschaft. J

Der Commandeuy ein noch junger Herr vom
grossen ·Generalstabe, liebte insbesondere das nasse
Element, in dem er sieh meifterlich umhertummelte
und durch die kühn ausgeführten Sprünge uns ost
zur Bewunderung hinrif

Niemand vermochte es ihm nur annähernd gleich
zu thun, ausgenommen August mit den kalten Au-
gen, der wie ein Fisch schwamm und nach Versiche-
rung des alten Schwimmmeisterk Sergennt Carius,
eine Padde ais Großvater gehabt haben mußte. Ei-
nes Tages gings im Bassin sehr lebhaft zu; Alles
überkngelte sich vor Wonne und um den Commans
deur hatte sich ein Kreis gebildet, der ihm einige
Kunststück« als Koboldschießen und das Anzünden
einer Cigarre während des Wassertretens nachzuma-
chen sich bemühte.

Eben erklärte der Majoy man müsse die und
die Hülsen gebrauchen, um die Cigarre trockm und
fortdauernd in Brand zuhalten, als er bei den
Worten: »So ungefähr, meine Herren« mit einem
halb empörten, halb erstaunten »Ah . . . l« vor un-seren verwundert aufgerissenen Auge-n urplötzlich un-
ter dem Gezksch des brennenden Sehweselhoizes senk-
recht in die Tiefe fuhr. Die Cigarry seinem Munde
entfallen, schwamm trübtraurig ob ihres versehlten
Bernses auf der Stelle, die der Commandeur soeben
noch geziert hatte. . .

Lähmende Stille ruhte über den WasseInL
Da tauchte nach längerer Pause, uns erschien es

als Ewigkcitzdas ichwatzgelockte Haupt des Gewal-

tigen auf, prustend und mit Protest pas verschluckie
Wasser von sich gebend. ·

Wir« machten rasch freie Bahn und der Major
erreichte mit einigen gewaltigen Stößen die Treppe«
ekstieg die Plaiiform und verschwand in seinen:
Beut-dir.

Was eigentlich geschehen war, wußte niemand,
doch Unheil ahnten wir sämtntlicix

Das Wasser kam uns splöhlich zu naß vor, und
wir verließen es sehnt-U.

Zum Abmarsch bereit, trat Premierlieutenant
Krähe, der Ossicier vom Dienst, vor die Frontund
ließ sich folgendermaßen vernehmen: »Der Herr
Major läßt demjenigen von Ihnen, der ihn an den
Beinen hinabgezogen und ihn: obendrein noch einen
tüchtigen Straucher gegeben hat, sagen, er hege die
Ueberzeugnng, daß nur ein Jrrthum in der Person
stattgesunden hätte. Deswegen betrachte er die Sache
als erledigM — »Ja: UebrigenE fuhr Krähe fort,
,,verschle ich nicht, Jhnen meine Privatmeinung
kundznthnn, die darin bcstehh daß ich diesen —-

diesen Scherz als einen höchst faulen, subordinationN
widrigen Witz bezeichne — meine Herren«, ereiserte
er sich, ,,es ist Ihre verdammte Pflicht und SchuldEg-
seit, solche Jrrthümer zu vermeiden — ein Bein ist
nicht wie das andere. . .

.!«

Diese: famose Schlußsatz ließ unseren Humor
wieder aufleben und beim Rückmatfch zur Fkafeme
konnte Nähe, wem: er recht feinhörig war, schnöde
Redensakten die Menge vernehmen.

Gegen Mittag fah man August in vollster Gala
zumThor hinausgehen, Alles klirrte nur so an ihm,
im Auge ,,brannte kaltes Jene«

. Nach eine: Stunde kehrte er heim, schnallte den

gewaltigen Pallasch ab, setzte den blanken Stahihelm
weg und sskhmunzrlte vergnügt. «Phratnidal anstän-
diger Kerl —- Cigarre erhalten, Glas Sherry und
Händedruck —- mrinte, Hände geben fei bcsser als
Füße — fkühlingshaft liebenswürdig gewesen.«·

»Na, nun wußten wir es, was wir saspgeahnt
hatten! August mass gewesen, und der Cmnmans
deur hatte dem Sünder inwitklich netter Weise
verziehen.

di·
«

II

Die Zeit der Terrain-Aufnahme begann. Jtzuner
serhs bis acht Fähnriche vereinigten sich zu ,,einer
Platte« nnd zogen mit dem frühesten ins Land. Ein
kleiner Fähnrich von den Pionnieren stand der Meß-
ttfch-Platte, der August und ich ais-gehörten, mit einer
so großen Sellsstlosigkeit vor, daß wir beschlossery
ihm zur Belohnung Alles ganz allein zu überlassen.
Zwar machte er einige Versuchz uns zur Arbeit
anzuhalten, allein ohne Glück.

Kaum hatte er den Mcsztisch aufgestellt und be-
gonnen mit d» Kippregel zu arbeiten, so drückten
wir uns in den Dorfkrug und spielten Stuf. Be-
fand sich keine Kneikss U! V» Nähe, dann nahmen
wir ganz ohne Rücksicht auf den kleinen Linde —

so hieß unser MrßiisehsVater -— denriesigen Sonnen·
schnitt, der der Platte Schatten gewähren sollte, für
uns in Anspruch.

Ein braver Greuadier mußte Posten stehen, da-
mit wir vom Lieuteiiant Mühe, dem Lehrer, nicht
überrascht werden konnten. So vergnügten wir uns
wie August meinte, auf Teufelholen und :schlugen
dem Lehrer stets ein Schnippchein

Eines Montag-Morgens siel uns Allen aber die
getdückte Stimmung Augusks auf.
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nicIt vorliege, so vetsügt der Dirigirende Senat,
den qu. Beschluß der Gouv-Behörde für städtische
Angelegenheiten aufzuheben und dem Stadtrath Hills
ner die Unrechtmäßigkeiten seiner Handlung vorzuhalten.

Aus Schloß-Inseln gehen den Revaler
Blättern über den dort verübten rohen Exeeß
noch folgende Mittheilungen zu: Ja der Nacht VVM
DE— auf de« ge. Juli ist in Schloß AcnFickun en:
Bubenftück von schamlofer Frechheit verübt worden.
Alles was die Treibereien an werthvollen Pflanzen
und Bäumen enthielten, wurde am Sonntag Mor-
gen abgesägh zerschnitten und zerftückelt vorgefunden;
die schönsten Exemplare von Agavem hundertjährige
Yuccaz große Fächerpalmen waren böswillig zer-
stört. Der Schaden beträgt über 3000 RbL Al-
len Obftbäumen waren sämmtliche Zweige abgeris-
sen, auf allen Teppichbeeten waren die Pflanzen her-
ausgerissen und zerstbrt - kurz der ganze mit pein-
licher Sorgfalt seit 100 und mehr Jahren gepflegte
Garten und Park von Schloß Alkzickeln ist das
Opfer frevelnder Zerstörungswuth geworden. Aber
nicht allein an Pflanzen, Blumen und Bäumen hat
die Wuth ihr Müthchen gekühlt; eine Kirch-
h o f s s eh ä n d n n g abscheuliches« Art ist in derselben
Nachtverübt worden. Der Garten schließt mit dem
Begräbnißplatz der freiherrlich Uextülkschen Familie
ab; dieser Kirchhof, «Familienberg« genannt, seit
vielen Jahren die legte Ruhestätte der Stammesges
nofsen, ist von ruchlofer Hand entweiht; alle Kreuze
sind zerbrochen, zerstückelt und heruntergesiürzt wor-
den, die Blumen und Etnfriedtgungen zerstört und
die Gräber auf scheußliche eife mit Menfchenkoth
bedeckt. Das Kreuz, das die Ietzte Ruhestaite des
Landraths Baron Bernhard Uexküll bezeichnet, ist
kurz und klein geschlagen; das Kreuz, dad über dem
Grabe des früheren Stadthauptes von Reval, Ba-
ron Alexander Uexlülh von liebender Hand errichtet
war, ist in Stücke gehauen —-- und auf dem Grab-
stein des früheren eftländischen Gonverneurz Jakob
Berend Uexküll, das durch feine Dicke und Härts
den Ilebelthätern Widerstand geleistet hat, ift auf
unwürdige Weise besudelt und beschmutzt. —- Die«
selbe Bande von Uebelthätern ließ in der nächfolgem
den Nacht ein im Bau begriffenes neue-s Wohnhans
in Feuer aufgeben. Dringender Verdacht lastet auf
einem übelbeleumdeten Individuum, das schon meh-
rere Mal mit dem Strafgefetzbuch in Conflict ge-
kommen ist.

St. Petersbu rg, l. August. Jhre Kaiser-
liehen Majestäten mit II. Mk. HH. der Groß-
fürstin Xenia Alexandrowna und dem Großfürsten
Michael Alerandrowitsch geruhten am 30. Juli ihre
Residenz ans NemPeterhof naeh Kraf f noje Sselo
zu verlegen. Ihre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin trafen mit II. KK. Hoheiten um 6 Uhr
Nachmittags in Krassnoje Sfelo ein und wurden auf
dem mit Flaggen, Blumen und Guirlanden pracht-
voll decorirten Bahnhof von einer glänzenden Scham:
hoher MilitäwPerfonen empfangen. Zum Empfang
Ihrer Majestäten waren auf dem Perron auch Se.
Kaki. Hob. der Großfürft Thronfolger und Jhre
Kats. Hoheiten dad Großfürstenpaar Wladimir Alex-
androwitsch mit den Erlauchten Kindern erschienetn
Beim Eingang zu den Kaiferlichen Appartementd des
Bahnhofo hatten sich eine Deputation von örtlichen
Bauern nnd Zöglinge der Krassnosselschen Volksschule
aufgeftellt Se. Maj. der Kaiser begrüßte die Ehren-
wache, nahm den Rapport entgegen und schritt unter
den Klängen der Nationalhycnne die Front ab.
Ihre Majestäten nahmen sodann von der Bauer·
Depntation und den Schülern: das Salz und Brod
und ein Bouquet entgiegen und fchriiten durch die

Kaiserlichen Appartements um in offenen: Wagen,
begleitet vom enthusiastischen Hurrah des Volkes, ins
Palais zu fahren. Jn Folge des schlechten Wetters
war der Allerhöchste Umritt des Lagers und der Za-
pfenstreich mit Ceremonie aufgeschoben worden.

—- Wie die Blätter melden, wird sich der Mi-
nister des Auswärtigem Staatsseereiär v. Gier s,
zwischen dem 10. und II. August über Berlin ins
Ausland begeben und zwar zunächst an die italieni-
schen Seen. Später gedenkt Herr v. Giers nach Monacp
zu gehen. Sein Aufenthalt im Auslande ist auf
drei Monate berechnet.

— Lieutenant W. F. Mas chkow ist, der ,,St.
Bei. Z.« zufolge, am Mittwoch von feiner abessini-
sehen Expedition nach St. Petersburg zurückgekehrt.

Aus Kasan meldet die ,,Nord. Tel.-Ag.« un-
term 30. Juli: Laut Urtheil des Gouverneurs vom
29. Juli unterliegt der MilitäwKanzleischreiber a.
D. Gawrilow für Verbreitung absurder Ge-
rüehte in Tschistopol einer Gefängnißhaft von
drei Monaten.

Paliiischer Tage-beeint- i
Den s. (1o.) August 1892.

Trotz der mehriägigeu AdreßWebatte im engli-
schen Parlament ist es der Opposition glücklich ge-
lungen, das Land über ihre Pläne im Ungewissen zu«
lassen. Zum Schluß der Debatten verweilte nament-
lich Cham berlain bei dieser Thatsachex es sei
merkwürdig —- so führte er aus — daß, obschon die
bevorstehende neue Regierung sieh in Folge von
Meinungsverschiedenheiten im eigenen Lager sofort
in der Minorität besinden könnte, sie weder der Kam-
mer noch dem Lande Aufschluß über ihr Progamm
gegeben habe. Jn den Reden Morlerys und Eind-
stone's seien Erklärungen enthalten, welche von der
ausländischen Presse als ein Hinweis auf die baldige
Räumung Aegyptens und als eine Mißbillignng des
Dreibundes aufgefaßt worden seien. CMorley unter-
bricht den Redner mit der Bemerkung, er, Morlsy
habe die DreibundsFrage gar nicht berührt) Cham-
berlain fuhr in seiner Rede fort: Das Land setze
fein Vertrauen auf Rofeberttys ausiändische Politik,
welche derjenigen Gladstonks schnurstracks zuwider-
laufe. Falls Roseberry aber nieht Minister des
Aeußern werden sollte, so dürften im Laufe eines
halben Jahres Vorkehrungen zur Räumung Aegyptens
getroffen werden, was die englische Demokratie nicht
billigen würde. Die Opposition sei aber auch in
Bezug auf die innere Politik uneinig. Befriedige
Gladstone die Jrländey so beleidige er dadurch die
Engländer und umgekehrt, befriedige er England, so
werde Jrland beleidigt sein. Die Aufgabe der Oppo-
sition sei eine riesenhaste, zu deren Durchführung
die Opposition die nöthigen Bedingungen, das voll-
ständige Einvernehmen ihrer Fractionen und die
Sicherheit der Unterstützung und der Mäßigkett ihrer
Bundesgenossen fehle. Die Opposition könne die
von ihr erregten Erwartungen nicht befriedigen, daher
sei ein Mißerfolg unvermeidlich.

In Deutschland ist, wie gemeldet, dem Minister
des Innern H e r r f u r th sein Abschiedsgesuch be-
wllligt und Graf E u l e n b n r g zu seinem Nach-
folger ernannt worden. Die »Nordd. Eilig. Z.« be-
hauptetz daß von Hm. Herrfurth nur zwei Gründe
für seinen Rücktritt geltend gemacht seien, einmal die
Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Fortführung
der Steuer-Reform und sodann, und zwar in
erster Linie, Gründe, die sich aus dem Gesundheits-
zustande des Heu. Herrfurth ergeben. Das Blatt
fügt zu dieser Mittheiluitg aber selbst hinzu, daß bei

Den s. (1b.) August 1892

derselben de: Conjeeturaliissolitik ein recht weitgreis
fender Spielraum verstaitet werden müssa

Der Erniebericht des Siatistifchen Bureaus stelli
für P r e uß e n für Winterweizen und Winterwggen
eine Mittelernte beziehungsweise mehr als Mittel-
ernte in Aussicht. Sommergessttz Hafer, Erbsen-
Ackerbohnety Buchweizen und Lupiven sind dagegen
zurückgeblieben.

Das »Weil. Tgbl.« berichtet, daß Freiherr v.
Soden fein Abschiedsgesuch eingereicht und
in dringenden Worten um die Enihebung von feinem
Posten gebeten habe, ferner, daß man im Auswäriigen
Amt geneigt sei, diesem Wunsch nachzugehen. Als
Nachfolger nennt das ,Berl. Tgblck Capitänlientm
nant R üdig e r

, den bisherigen Stellvertreter des
Gouverneurs Major v. Wißmann komme für die
Nachfolgerfchast des Hm. v. Soden gar nicht in Frage.

Zur Publicaiion des Jmmediatbe«
richtes in der GefsckemAngelegenheit
schreibt die ,,Allg. Z.«: »Die ,,Freif. Z.« bemerkt
gegen vie Mittyeituug de: ,,Aag. Z.«, daß Pietat
gegen Kaiser Friedrich den Fürsten Bis-
marck schwerlich abgehalten habe, dem jetzigen Kai-
ser naeh dessen Thronbesteigung die von ihm beab-
sichtigte Wiedereinstellung des Minifters
v. Puttkanier zu widerrathenz habe er doch sehr
bald darauf den von Angriffen gegen Kaiser Fried-
rich ftrotzenden Jmtnediatbericht in der Gefscken-An-
gelegenheit im ,Reichs-Anz.« veröfsentlichen lassen.
Hierzu mbchie Folgendes zu bemerken fein: Die
Veröffentlichung eines J m m e d i a t b eri ch t e s
kann selbstverständlich nicht durch den Ministey fon-
dern nur durch den K d n i g befohlen werden,
um so mehr, wenn es sich, wie in vorlie-
gendem Falle, um die Person seines Vaters und
Vorgängers handelte. Wenn Kaiser Wilhelm 11-
sich zu diesem ihm gewiß sehr schweren Schritte ent-
schloß, so müssen fchiverwiegende Gründe dafür vor-
handen gewesen fein. Diese Gründe finden fich in
dem Umstande, daß die Gefsckensche Publication —

ob berechnet oder nicht, bleibe dahingeftellt — ge-
rade in dem Augenblick erfolgte, in welchem der
Kaiser feine erste Reife an die süddeuischen Höfe an«
zuireten beabsichtigte. Dem peinlicheri Eindruck ge-
genüber, welchen die unglaubliche Tacilofigkeit jener
Publication an den süddeuifchen Höfen — und nicht
nur an diesen —- nothgedrungen hervorrufen mußte,
war unabweislich durch einen entschlosse-
nen Aci der preußischen Krone festzm
stellen, daß die zum Theil obenein thaifächlich
unrichtigen Auszeichnungen jenes Tagebuches nicht die
Anschauungen darstellten, von denen die Politik Kai-
ser Wilhelins I., ebenso wenig die Kaiser Wilhelms11.,
den deutschen Bundesgenossen gegenüber geleitet
worden sei, oder in Zukunft geleitet werden folle.
Vor dieser höchsien Staatsnothwendigkeit mußten
alle anderen Rücksichten zurüektretem vor dies er
allein entschloß sich dcr Kaiser zu dem für ihn
sehr fchmerzlichen Schritt. Es ist um die Publi-
cationen der ,,Freunde« des hochseligen Kaisers ein
eigen Ding. Auch Gustav Fr eytag’s durch die
Geffckecksrhe Veröffentlichung hervorgerufene Schrift:
»Der Kronprinz und die Kaiferkione" hat feiner Zeit
in den Kreisen der königlichen Familie und ins-
befondere bei der Kaiserin Friedrich das schmerzlichste
Bedauern hervorgetnfem —- Was die Stellung des
Fürsten Bismarck zu der Veröffentlichung jenes
Jcnmediaiberichies anbelangt, so ist selbstverständlich,
daß auch für ihn die Nothwendigketz dem jungen
Monarchen das unerfchütterte Vertrauen der deut-
schen Fürsten und damit die Basis des Reiches zu

erhalten, über jeder anderen Rücksicht stehenri
Daß, wie zu dein Krsnprinzen der legten
auch zwischen dem Kaiser Friedrich und dem Fiif
Bismarck ein ausgezeichnetes Verhältnis
halte, ist wohl auch den freisinnigen Kreisen »F»
genug, um die »Pietät des Fürsten Bismatck
das Andenken Kaiser FriedrichW ehrlicher w;
nicht in Frage zu stellen. Alle diese Vocgckgj
werden ja zweifellos einmal ihre volle Aufllänq
im Lichte der geschichtlichen Wahfhelk ekhqskq
Siejetzi zu politischen Parteizwecken anszubeutg
sollte sich daher schon vom Standpunei der ppiis
schen Klugheit verbietet«

« In Oesterreiclpungarn macht eine Meldungp
,,Magyar Hirlap" Aufsehen, nach welcher das bis
fabricirte ra u eh lose P ulver unbrauchbar s
soll, weil dasselbe bei längerer Ausbewahruug Feu
tigkeit anzieht Die Pulverfabrik in Pres
burg werde aufgehoben. Vtehrere Wiener Blät
demettiiren diese Meldung und erklären, das rau
lose Pulver sei tadellos. Das ,,Corr. Bau« erkii
nach verschiedenen Versuchen werde nunmehr e
Pulver producirh welches sowohl in Bezug
Haltbarkeih als auch auf die ballistischen Eigensch
ten dem Zweck vollkommen entspricht. Die Pulv
sabriken in Preßburg und Bluman seien mit sei
Produktion fortlaufend beschäftigt.

Bisher hat es den Anschein, als wolle Oesi
reich-Ungarn in dem Conflict mit dem r
mischen Stuhle fest bleiben. Der »Pe
Lloyd« , das Organ der ungarischen Regieru
welche freilich in derartigen Fällen stets steisnacki
zu sein pflegt, als die oesierreichischy verbffentli
folgende osficielle Erklärung: ,,Die römische M
dung der »Temps«, der zufolge die vor drei Tag
staitgehabte Conserenz zwischen dem CardinabStaa
secretär Rampo lla und dem oesterreichisclyunga
schen Botschaster Grasen Revertera den Erfo
gehabt hätte, alle zwischen Oesterreichsllngarn u
dem Vaiiean bestehenden Schwierigkeiten zu besel
gen, findet in unterrichteten Kreisen keine Best
gnug. Jn Wien ist von einem so eüberraschende
Resultate nichts bekannt. Die Schwierigkei
ten, die einer sreundliehen Verständi
gung im Wege stehen, sind so festgewurzeli
daß nicht zu erwarten ist, sie würden beim erstes
Anrenuen zur Seite geräumt. Es wird viel gewon
neu sein, wenn im Vatican nllcnälig die Erkenntnis
aufdämmerh daß es nicht gut gethan ist, mit de
bewährten Hingebung der Monarchie für die kaihs
lischen Interessen ein leichtes Spiel zu treiben«

Der in Rom von den clericalen Blättern gemacht
Versuch, den Bericht der Socialistin So o erins
über ihr Gefpräch mit dem Papst zu dem-lextiren, scheint zu mißglückem Frau Söoerine v
öffentlichi im ,,Figaro« ihren Brief an den Eardl
nalsStaatssecretär Rampolla vom 9. Juli, worinsi
eine Audienz beim Papste narhsuchtz um dessen An
sichien über den Antifemitissmus im »Figaro« dar
gelegen, ferner das Antworifchreiben RampollaV vo
M. Juli, worin dieser mittheilh daß der Papst ihr
eine Pxlvaiaudienz bewilligen wolle, und endlich die
Erklärung, daß sie das Manuscript ihres Artikell
dem CardinalsStaatssecretär vorgelegt, daß dieser
vier Zeilen daraus gestrichen und daß der Artikel
dann genau in der amtlich gebilligten Form im
,,Figaro« erschienen sei. Es hilft alfo nichts: der
Papst bleibt und will bleiben der Classen - und Nu;
tionalpapstz wie er der Söverine gegenüber fiel) ge»
geben hat, der Papst der Armen, aber nicht der Reifchen und schließlich der Papst der Franzosen; un
fein Staatsiecretär hat es bestätigt. I

Die thetlnehmenden Fragen beantwortete er nur
mit feiner Liebiingsredensarh mit Variationen über
kalte Augen. «

Jm Laufe der nächsten Tage, während der Auf-
nahmezeitz verfchwand August regelmäßig in der
Richtung auf Gehe-sen, ein reicheö Bauerndorh zu.

Neugierig zu erfahren, was er da machte, fchlich
ich ihm nach nnd bemerkte, daß er eilenden Laufes
der Parkmaner zuftrebtiz die das Amt abfehlofn
Dort schwang er sieh hinauf und, gedeckt vom blü-
henden Hollundey begann er feharf zu fpähen und
zu beobachten. Dann und wann fehien er zu feuf-
zen -— —- Auguft mit den kalten Augen war
verliebt!

Aber in Evens!
Jm Begriff, mich von meinem Lauert-often zu-

rückzuziehen, fah ich August flink von feine-n Sitz
hinuntergleiten und mit Riefenfätzen verfchwindetn

Jch ihm nach.
Athetnlos gelangten wir Beide fast gleichzeitig

bei Freund Linde an und Augufks Ruf: ,,Krähe
kounntk versammelte pms pflichteifrig um den
Meßtifch.

Bald darauf Gewiss-sprung. Krähe hielt vor
uns auf stolzen: Rappen, eine Rose zierte feine
Bruft ,

»Na, meine Herren, die Arbeit fcheint ja rüstig
vorwärts zu schreiten -— die Zeichnung wird ganz
famos — haben wohl tüchtig mitgehslfem Gefreiter
v. X Z«

»ZU Vsfshh Her: LieutenantG erwiderte de:
stets fchlagfertige August.

»Schön, schön, mein Lieber! Arbeit macht das
Leben süß — sagen Sie mal, haben Sie sich Um;

neulich, Sonntag, in Gehofen auf der Kirmeß gut
amüsiri? Hübsche Mädchen dagewesen — ein klein
wenig verschaffen, he ?« «

Diese in gutmüthigem Ton vorgebruchte kleine
Neckerei schien aber August krumm zu nehmen, denn
seine Antwort klang etwas auzüglikh

»Danke gehorsamst, Herr Lieutenant, man muß
Altes mit kalten Augen betrachten, seibst das schönste
Mädchen bei dieser Hktzy man soll keinem Weibe
trauen, taugen Alle nicht viel P? —-—

Krähe lachte etwas gezwungen. »Scheiuen
schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, mein Wer-
ther ·—- doeh Adieu, meine Herren, bitte weiterhin
recht fleißig zu sein«« «

Und dahin trabte er. "

Abends nahm ich August ins Gebet. Unwitseh
stand er Rede, aber aus seinen kurzen, abgerissen
hervorgestoßeneu Redensarten mußte ich mir einen
Zusammenhang selbst schaffen.

(Schluß solgi.)

Xeueigsaitigea
« Ueber die Vereidigung der Unter-

Haus-Mitglieder wird der ,,Köin. Z.« un-
term S. August (25. Juli) aus London geschrie-
ben: Schlag Eis, Uhr Mittags erschien gestern der
Lordkanzler im Obethause und ließ durch den Trä-
ger des schwarzen Stabes den neuerwählten Spre-
cher des Unterhauses vor seine Schranken fordern,
um ihm Ihrer: Majestät gnädigste Bestätigung in
seiner Würde zu ertheilen Der Spreeher hatte fiel)
in Oostrachi geworfen; und nachdem er »in aller
Demuth« um besagte Bestätigung angehalten nnd

sie erlangt hatte, bat er zum Frommen und im Na-
men der Gemeinen, man niöge deren alte und un-
zweifelhaste Rechte, zumal Schuh gegen Verhaftung
Freiheit der Rede und ungehinderien Zutritt zu Ih-
rer Majestätz wiederum gutheißen und die Vorgänge
im Unterhause stets von der günstigsten Seite auf-
fassen. Auch diesem Antragewinkie der Lordkanzler
im Namen der Königin gnädige Zustimmung zu,
worauf denn der jetzt in aller Form bestallte Spre-
cher unter vielen Bücklingen sich zurückzog, um sich
dem Uritethaufe vorzustellen, aber nicht ohne vorher
die Hoftracht mit feiner Amtskleidungi langer Per-
rücke, schwarzem Tatar, Seidenftrünipfen und Schnali
lenschuhem vertauscht zu haben. Und dann begann
unter feiner Anführung die Vereidigung der Unter-
hat«-Mitglieder. Man denke sich an einen Theater-
fchalter verfetzh wo Jeder zuerst bedient sein möchte,
oder in ein Garderobezimmer nach dem Schluß ei-
nes Damens, wo die Hände gierig nach Hut und
Ueberzieher ausgestreckt werden, so hat man unge-
fähr ein Bild von den britischen Gefetzgeberm wie
fie Gott zum Zeugen für ihre Reichstreue anrufem
Allerdings ift die Vereidigung von 676 Mitgliedern
keine Kleinigkeit, obschon abgemarht war, daß sie in
Abtheilungen von je fünf Mann vorgenommen wer-
den sollte. Da fah man denn die verehrten und
ehrenwerthen Mitglieder sich auf die fünf Exem-
plare des Neuen Testaments losftürzeiy wobei gar
oft dasselbe Exemplar hin- und hergezogen ward, bis
es dein Stärkeren verblieb. Zwei Tische waren ei-
gens mitten in das Unterhaus geftellt worden, auf
denen befagte Exemplare lagen; daneben stand ein
anderer Tisch für die, welche blos »betheuern« woll-
ten, und thatfäehlich hatte deren Zahl beträchtlich zu-
genommen, nicht etwa des wachsenden Atheismus wegen,
sondern weit es eben leichter und bequemer war und
ohne Testament vor sich ging; Zusetzteren gehörte auch
ein schwarzes Parlaments-Mitglied, der Feueranbeter
Dadabhai Naorojiz er hatte es mit einem Zend Avesta
versucht, alletn dies wollte man nicht gelten lassen.
Uebrigens war er lange nicht so schwarz wie er ge-

malt worden, jedenfalls lange nicht so schwarz,
wie der Chlinderhutz den er gegen die Vorschriften(
seiner Religion trug. Für die Juden lag ein alteij
Testament bereit, aus welches sie, mit dem Hut aus?
dem Kopfe, den Eid ablegten. Einer der Ersten, dieszur Vereidigung schritten, war Sir Charles Dilkezer hat als Mitglied des Geheimrathes den Vortrittzx
dann kam, der Gegenstand allgemeiner Neugier, Misk
chael Davitt, der gewesene Sträfling: nicht der gest
ringste Einwand-wurde gegen ihn erhoben, vielleicht
siel sogar der Händedruck, den er vom Sprecher er-
hielt, etwas wärmet als gewöhnlich aus. Jn sehr
wenig empfehlenswerther Weise zeichnete fich der
neue Arbeitervertreter skeir Hardie aus. Schon vor«
gestern langte er im Unterhause mit einer rothen
Rosette an; gestern hatte er sich eine Reisemütze zu«
gelegt, die er, allem Herkommen zum Trotz, beim
Aufstehen und Gehen im Hause aus dem Kopfe be«
hielt. Bekanntlich darf sich das llnterhaussMitglied
die Beibehaltung der Kvpsbedeckung nur gestatten,
wenn es sitzt, sobald es aber sich erhebt, hat es aus
Achtung vor dem Sprecher das Haupt zu entblößen-
Natürlich wurde gestern das Unterfangen des neuen
Arbeiterbeglückers vom Sprecher mit dem langgezos
genen Ausrufe ,,Ordnung, Ordnung L« geahndei
Nach Ablegung des Eides hat jeder seinen Namen
in die PariamenttkRolle einzuzeichnen und wird dann
dem Sprecher vorgestellt.«

— Kaiserin Eugenie hat ihr ehemaligel
Lnstschloß in Biarritz, die Villa Eugeniq
die ihr Eigenthum geblieben war, unter den Ham-
mer bringen lassen. Der Prachiban im Stil!
Louis XIV» den ein stattlichek Pakt umgab, wo!
für 400,000 Franks ausgeichrieben nnd gelangte für de«
Preis von 400,100 Ftancs in den Besitz eines
Pariser Cteditinfiituiä

—- DruckfehlerieufeL Aus einem R»
man.) »Und die Geliebte empfing den Treuloien i
llopfendem Besen« -
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Zur Lage in Ifshaiistau schreibt der Be«
richterstatter der ,,Times« in Calcuttax »Was
auch immer der« Ausgang des Aufstsiidts it!
Afghanistan sein mag, die indisrhe Regierung
wird eine schwierige Stecung bekommen. Haben
die Ausständischen Erfolg, so kann sie kaum ruhig
zusehauen, wie der Emir vom Thron gestürzt und
Afghanistan in lauter kleine Saaten zerstückelt wird.
Siegi im Gegeniheil Abdurrahmaiy so wird er
feinen Sieg nur zu wahrscheinlich mit furchtbarer
Grausamkeit und Bedrückung ausnützen Und dazu
kann die indifche Regierung auch nicht schweigen.
Daß der Emir es so weit kommen lassen wird, daß
ihm Jndien den Krieg erklärt, ist Unwahrschein-
lichz aber man darf nicht vergessen, wie er die Vor-
stellungen aufnahm, die ihm England machie wegen
der Art, wie er den früheren Ausstand unterdrückte.
Die indische Regierung ist sich der kritischen Lage
völlig bewußt und hat deshalb einen Ossicier für
die Mission ausgesucht, welcher am geeigneisten von
Allen für die heikie Aufgabe ist. Hoffentlich macht
der Emir keine Schwierigkeiten, Lord Roberis zu
empfangen und auf dessen gutgenreinten Rath zu
hören« —- Dleser Wunsch des englischen Blaties
scheint zu der Kategorie der frommen zu gehören:
nach einer unter den Telegrammen wieder-gegebenen
Meldung verweigert der Emir den Empfang Robertsk
und zwar mit der ciassischen Motivirnng, daß gerade
der Ausstand feine ganze Zeit in Anspruch nähme.

Aus Kotonou wird gemeldet, daß Oberst Dodds
am s. August das Bombardement auf die da-
homeysche Küste eröffnet hat. Das Kanonenboot
,Talismau« bocnbardirt Whhdah, der Avifo ,,Opale«
Abomky-Kalavy. Die Stadt Kisten-ou, von zwei
Kanonenbooten unterstüszh bombardirt die Umgegend
von Kotoiiom Eine Colonne von 300 Mann ver-
ließ Koionou und zerstörte die Dörfer bei Kotonou
und Zobo, wo ein Hinterhali der DahomeysKrieger
angetroffen wurde. Der Kampf hatte bis zum Abend
gedauert. Die Franzosen haben zwei Sergeanten
verloren; zehn Schüßen sind leicht verwundet. Die
Verluste der Dahomeer sind recht bedeutend und wer-
den auf 4000 Mann geschätzt. Die Anzahl ihrer
Krieger ist sehr groß; Alle sind mit Winchester-Ge-
wehren bewaffnet.

I I c s ! s s.
Am gestrigen Sonntag beging unfere Frei«

willige Feuerwehr in festlicher Weise die hohe
Auszeichnung, welche Jhre Kaiserlichen Mase-
stäten derselben durch Einsehlagen eines Nagels in
ihre Fahne- hatten zu Theil werden lassen. Um
2 Uhr Nachmittags versammelte sich die Feuerwehr
zur feierlichen Etnholung der Fahne: unter
Vortriti der Feuerwehrcksapelle bewegte sich der Zug
iponr Sprißenhause durch die Petersburger Straße zu
der neben dem VeterinärsJnstitut gelegenen Woh-
nung des Directors dieses Instituts, Professor
C. v. staut-ach, der die Feuerwehr in St. Pe-
tersburg vertreten hatte und jetzt die Fahne dem
Verein wieder überbrachte Nachdem der Zug, die
Fahnenträger der einzelnen Corps und die obersten
Chargen der Feuerwehr im Vordergrunde Aufstellung
genommen hatte, übergab Professor v. Raupach die
Fahne dem Hauptmann der Frw. Feuerwehy
G. Fischer, mit einer Ausdruck-e, in der er auf die
hohe Ehre hiuwies, die ihm durch die Ueberbringung
der Fahne zu Theil geworden und der Ueberzeugung
Ausdruck gab, daß die Auszeichnung, die Jhre Pinse-
stiiten den Feld. Feuerwehren des Reichs haben ange-
deihen lassksn, das Bestehen derselben zum Wohle
und zur Ehre des Vaterlandes festigen werde; Red-
ner schloß mit einem Hoch auf das Vaterland. -—

Der Zug seßte sich dann, mit der Fahne an der
Greise, aufs neue in Bewegung, um über die Holz-
brücke durch die Ritter-Straße vor das Rathhaus zu
ziehen. Hier hielt Hauptmann G. Fischer eine
Aussprache, in der er, den dankbaren Gefühlen der
Frw. Feuerwehr Ausdruck gebend, ein begeistert aus-
genommenes Hoch auf Jhre Majestäten den K ais e r
und die K aiserin ausbrachtr.

Nachdem die Töne der Nationalhymne verklun-
gen waren, ordnete sich der Zug aufs neue und be-
gab sich zur Bürgermussy wo die Feier in einem
zwanglosen Zusammenfein der Glieder der Frw.
Feuerwehr ihren Absrhluß fand. Die Reihe der
Toaste eröffnete das Stadthaupy WirkL Staatsrath
W. v. Bock, mit einem Hoch aus die Jud. Feuer·
wehr und ihren verdienten Hauptmann G. F is ch e r,
woraus Letzterer ein Hoch aus Professor v. Raupach
ausbrachttz indem er dessen Verdiensten bei der Ver-
tretung der Dorpater Feld. Feuerwehr auf dem St.
Petersburger FeuerwehrsCongreß gedachte. Professor
v. Raupach antwortete mit einem Hoch auf die
Frw. Feuerwehr und erhob dann im weiteren Ver-
lauf der Feier sein Glas aus das Wohl der bekann-
ten Förderer des Jeuerlöfchwesens des Grasen Sche-
remetjew und des Fürsten Lwow, ferner auf das
Wohl der neuen Kameraden im Jnnern des Reichs
und schließlich auf das Wohl der Stadt Dorf-at.
An den Grafen Scheremetsew, den Fürsten Lwow
und Hm. Hopfenhausen in St. Petersburg die sich
um das Zustandekommen der zeuerwehrsAusstellung
wesentliche Verdienste erworben, wurden außerdem
Telegramme abgesandt, in denen die Fern. Feuerwehr
ihrer Anerkennung dieser Verdienste Ausdruck gab.

Zur Erinnerung an den Bes ueh St. Rats. Hob.
des Großfürsten Wladimir Alexandroi
witsch wird, wie die »Nein Zeit« mittheilh beim
hiesigen Ghmnasium ein Stipendium aus
den Namen St. Rats. Hoheit gestiftet.»

Die S a nität s-C olo n n en, die, wie erwähnt«
anläßlich der Cholera-Epidemie organisirt irerden
sollten, beginnen« nunmehr ihre Thätigkeit Wie wir
hören, haben die Herren L. Scdlüte r, Barte!-
len, Frischmuth, C. Lange, Ho ppe, Th.
suche, mPostJikWuu und C. Brandt sich

bereit erklärt, zur Verstärkung der sanitären Veaussiily
tigung der Stadt alle Höfe sowie alle mit denselben
in Verbindung stehenden Räumlichkeiten zu inspi-
eirenz die genannten Herren werden auf ihren Gän-
gen von Aerzten und Polizeibeamten begleitet wer-
den. Es kann nur allen wohlgesinnten und
einsichtsvollen Einwohnern unserer Stadt warm ans
Herz gelegt werden, die Herren bei ihrer mühevollen
Arbeit möglichstes Entgegenzukommen zu erweisen;
sollten sich Fälle von Weigeriingen oder Verbinde-
rungsversuchen seitens der Hausbesitzer Haus-
verwalter oder Hausknechte ereignen, so wird unver-
züglichedie Hilfe der Polizei requirirt werden.

Se. Was. der Kaiser hat, dem ,,Reg.-Anz.« zu«
folge, unterm M. v. Mts. Alleignädigst geruht, als
Director des Dorpater Kreis - Gefängniß - Cotniias
Professor Dr. N. tkarhs chew und als Directrice
des Damen-Gefängniß-Comitås Frau Rechtsanwalk
Gehilfe Anna Borissowna C h w olfo n zu bestätigen.

Die gestrige Sonntag-Vorstellung in unserem
Theater kann mit Recht eine sehr reichliche genannt
werden. Offenbachks zM a d a m e F a v a r i« (8 Akte)
und »Die Verschwörung der Frauen«, ein
historisches Lustspiel in 5 Aufzügen von A. Niülley
genügte in der That »Um einen Abend ansznslillewz
Ein Theil des Publicuuis schützte sich vor dem Ue-
bermaß und erschien erst zum Lustspiel.

Von der Operetten-Aufführung, die an dieser
Stelle schon besprochen ist, sei nur erwähnt, daß das
Publicum sich wiederum sehr empfänglich zeigte und
namentlich Frl. Penne (Madame Famil) sehr viel
Beifall spendete. Besonders gefiel das Tiroler Duety
gesungen von der genannten Künstlern: nnd Hm.
Passi-Cornet.

Das Müllersche Lustspiel macht in einzelnen Thei-
len den Eindruck besserer Lustspiel-Gattung, in ande-
ren konnte es nur durch possenhafie Wiedergabe ge-
halten werden. Eine genauere Analyse scheint itbri-
gens da überflüssig, wo man mit Recht constattren
kann, daß das Stück seinen Zweck, zu unterhalten
und zu amüfiren, erreicht hat und dazwischen sogar
sehr nachhaltig gewirkt hat. Zu verkennen ist dabei
aber keineswegs, daß der Erfolg der gestrigen Auf-
führung nicht allein dem Anton sondern vielleicht in
noch höherem Grade den Darstellern zu verdanken ist.
Und unter diesen muß dann in erster Reihe Fri-
Lüsf ow genannt werden. Noch mehr als sonst
schien Fu. Lüssow gesternin ihrer Rolle auszugehen und
der kecke Uebermuth des Pagen Kurt slikessenberg schienunserer Künstlerin so recht aus dem Herzen zukommen.
Jhr Spiel machte durchweg den gewinuenden Ein-
druck der Natürlichkeit und von perfecier Wirkung
war die Summe jener kleinen Züge, die» den in ein
alle Männer bezauberndes Mädchen verwandelten
Pagen zu verrathen drohten und dann in so belusti-
gender Weise wieder cachirt wurden. Der reiche
Beifall, den FrL Lüssow errang, war wohlverdienh
denn die liebenswürdige Künstlerin spielte mit vollem
Bewußsein und nicht zufällig waren die einzelner«
Effecir. Die Rolle ikdes Pagen Kurt ist nur in sofern
eine dankbare, als sie in den Händen einer Darstel-
lerin, wie FrL Lüssow ist, einen vollen Lustspiel-
Erfolg erzielen kan n, nicht aber eo ipso diesen Er-
folg sichertz ja, unter weniger günstigen Bedingun-
gen kann die Rolle schwer vor Mißerfolg schützen
Wie sehr auch der gestrige Theater-Abend ermüden
machte, der lustige Page munterte mit seinen Strei-
chen Jeden auf, und der Zuruf und lebhafte Applans,
der Fri. Lüssow galt, bewies, daß die Ueberreichnng
des Blumenstranszes lebhafte Zustimmung fand.

» Neben dem herzerquickenden Spiel der genannten
Künstlerin hatte Hi. S o lta u als Hauptmann
Wessenberg Theil am Erfolge des Lustspiels Sein
Spiel war durchaus sympathisch nnd ausdrucksvoll
und brachte anch in stummem Spiel reiche Komik zur
Geltung. Die Scenen zwischen beiden Brüdern
Wessenberg wirkten voll und unbeeinträchtigt und
über die Unwahrscheinlichkeit einzelner Situationen
half die überzeugende Frische ihres Sviels leicht
hinweg. «

Auch von den übrigen Rollen dürfen wir im
Allgemeinen sagen, daß die Darsteller ihre Plätze gut
ausfüllten und nur hier und da ausgiebigere Studien
ivünschenswerth erscheinen ließen. Der Erfolg des
Lustspiels an einem öistündigen Theaterabend ist je-
denfalls eine bemerkenswerthe Thatsache und macht
der Darstellung alle Ehre. « —s.

Ueber die vorgestrige Ausführung des Benedixschen
»Aschenbrsdel« sind wir leider nicht in der Lage,
eine eingehendere Besprechung zu bringen, da unser
Neferent an dem Besuch der SonnabendsVorftellung
verhindert war. Registrirt sei jedoch, daß das Spielunserer geschätzten Gastin»Frl. Thessa Klinkham-
m er nicht weniger ausgezeichnet als an den
ersten beiden Abenden war und daß das zahlreich er-
fchienene Publieum mit seinem Beifall nicht znrückhiein
Einen weiteren Ausdruck fand vorgesiern die Aner-
kennung der Künstlerin durch Ueberreichung einer
Blnmenspendr. « «

Die ,,Livl. Gouv-IX· veröffentlicht eineVerfüi
gung des, Heu. Livländischen Gouverneurs, welche
den Handel mit Aepfeln, Pflaumen,
Birnen und anderen Früchten -(mit Ausnahme
von Ver-ten) auf Märkten und Landungsplätzen der
Boote, sowie den Straßenhandel für ganz Liv -

land bis zur Aufhebung dieser Verfügung ver«
bietet. Die Polizeibeamten haben unnachsichtig auf
die Erfüllung dieser Anordnung zu achten und die
Uebertreter auf Grund des sArt. 29 des Friedens-
richtergesetzes zur Verantwortung zu ziehen. Den
Herren Polizeichefs wird eine möglichst weite Ver-
breitung dieser Verfügung aufgetragen und empfoh-
len, diese auf den Märkten nnd überall, wo der
Handel mit Früchten betrieben wird, auszuhängem

Ueber eine am Freitag hier beobachtete interessante
Himmelserscheinung ist uns vorgestern eine
Znschrift zugegangen, die wir wegen Raummangels
leider erst heute wiedergeben können. Dieselbe lautet :

,,Einsender dieser Zeilen hält es für seine Pflicht,
von folgender, am Freitag Abend von ihm beobach-
teten meteorologischen Erscheinung nicht
zu schweigen. Als er um etwa 9 Uhr 35 Mim mit
de: Fähre sieh über den Embach sehen ließ und der
Fährmann gerade seine Bemerkungen über den eben

anigegangenen und — inFolge des recht trüben Him-
mels — roth mit einem Rande aus den Wolken
heroorschauenden Mond machte, wurde es plbtzlich
ganz eigenihümlich und befremdlich hell, so daß die
Umrisse des Bootes und aller in der Nähe befind-
lichen Gegenstände ganz deutlich heroortraten und
man fast hätte lesen können. Die Beleuchtung hätte
als eine grünliche bezeichnet werden können. Die
Erscheinung fiel einem im Boote befindlichen Herrn
und dem Fährmann in gleicher Weise auf. Einsens
der fühlte das Bedürfniß, dieselbe sich sofort irgend
wie zu erklären. Vom Monde konnte diese« Heilig-
keit nicht herrühren, sie war dazu zu intensio,· kam
auch aus einer anderen Richtung, hauptsächlich vom
Zeniih her. Es war auch rundherum eine sonstige
Lichiquelle nicht zu bemerken. Es blieb nur die An-
nahme übrig, daß ein sehr starkes Nordlicht die Hel-
ligkeit verbreitete. Der ganze nördliehe Himmel war
jedoch von Wolken bedeckt, wie auch fast der ganze
Horizont; nur um das Zerrith herum war freier
Himmel zu sehen. Bald gewährten alle ZBeobachter
im Boote an dieser freien Stelle nach dem Zenith
hin convergirende Strahlen oder Lichtsäulen — von
einem Arissehkry wie es beim Nordlicht beobachtet
wird. Besonders bemerkenswerih war dabei, daß die
erwähnten Lichtsäulen sicb weit über das Zenith nach
Süden erstrecktein niindcstxns 20 Grad. Nach eini-
gen Augenblicken verschwanden die Strahlen und
machten einer ausgesprochen violetten Färbung des
Himmels im Zenith Platz. Nach höchstens fünf Mi-
nuten verschwand die eigenthümltche Lichterscheinung
Von Zeit zu Zeit wurde nachher, im Norden der
Horizont klar und zeigte eine allerdings nicht starke
blaßgrüne Heiligkeit, die für ein Nordlicht charakte-
riftischen Lichtsäiilen konnten aber nicht mit Sicher-
heit erkannt werden. —- Es wäre interessant zu er-
fahren, ob etwa um die genannte Zeit auf magne-
tifchen Staiionen starke Schwankungen der Magnet-
nadel oder in den Telegrarhenleitungen Stromstd
rungeir vorgekommen sind, damit man eine Bestätb
gung dafür hätte, daß die beschriebene Lichterscheb
nung ein äußerst intenfives Polarlieht war, das aber
allerdings in dieser anffallenden Stärke nur sehr kurze
Zeit gedauert hat« » P. B« s.

DieUnregelmäßigkeitenhinsichtlieh
der postalischen Beförderung der Ri-
gaer Morgenblätter dauern fort: die
Sonnabend - Nummern der genannten Blätter sinduns erst heute mit einer Verspätung von zwei Posten
zugegangen.

Sstach längerer Pause wird unserem musikliebenden
Publicum im Sommeriheater wieder der Genuß einer
Oper geboten :· morgen, Dinstag, geht die Oper
»Die J ü d i n« in Scene und zwar zum Bene-
siz des Heu. OpernsRegisseurs W. G r a b e n st e in.
Der gesehätzte Benesieianh der durch feinen Leistun-
gen als Sänger sowie durch seine Regieführung
Anspruch auf die Dankbarkeit des Publieums erheben
darf, kann um so eher auf ein volles Hans an
seinem Ehrenabend rechnen, als er nicht nur selbst
in einer seiner besten Partien austreten wird, sondern
auch unsere ersten Opernkräfte in der ,,Jüdin«
sämmtlieh mit hervorragenden Partien bedacht sind.

T. a d t r n l i it e.
Herrnann Pr i eß n e r, -s- 28. Juli zu RevaL
Arolph S an d o w, f 27. Juli zu St. Pe-

tersburg
Frau Nlarie O v e r b eck, geb. Wagner, i— 29.

Juli zu Shanghai in China.
Pastor Johann Eduard S e r a p hi m, s· 30.

Juli zu Grünhob

sieeiegeenne
de: Vorbild» selegsapberessganrree.

Sonnabend während des Druckes des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Sonnabend, l. August.

Bei der heutigen Ziehung der II. Nothstands -

Lo tterie entfielen Gewinne auf folgende Billet-e:
1000 Mit. auf:

Setz; Nr. Sr- Nr. See. Nr. See. Nr.
1348 97 6302 ·42 6392 85 10778 91
8620 94 1292 54 210 87 4989 50
7560 61 371 63 7963 51 8793 35
2667 95 441 68 4269 32 6504 21

11718 64 1115 93 11853 62 5537 99
1602 24 5665 70 11822 33 1828 66
4747 95 963 100 3838« 36 5274 17

11229 20 8429 95 11294 89 01271 58
11907 45 9676 64 4737 83 1029 61
4699 2 6344 73 5971 64 6290 27
2285 88 2619 12 77 4 9314 18

- 9106 6 423 38 10029 27 5548 32
10692 41 10953 65 4304 82 7359 84
1486 32 4488 59 1704 5 10710 29
9746 68 1448 71 381 81 7069 52
3438 62 9969 28 4363 29 7771 2
8611 51 1557 47 5530 56 7224 18
7802 67 8770 21 2981 44 11236 82
8419 14 8850 49 7085 78 5026 10
8109 5 11126 78 6366 34 9710 42

11726 95 10621 89 4704 53 9465 74
10071 39 5081 57 4754 78 11261 68
5882 28 4810 36 3373 82 2376 29

11867 65 « 1406 24 9052 77 1082 58
6194 54 8561 39 5722 27 1961 82

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
Nishni-Nowgorod,Sonnabend,1. August.

Der Besuch der Messe steigert sich langsam; in den
letzten Tagen erschienen Käufer von dem unteren
Lauf der Wolga. Bis zum 1. d. Mts. wurden
2579 Verkaufsstellen gerniethet, das sind 635 weni-
ger als im Vorjahrr. Es werden kleine Posten zu
niedrigen Preisen ums-gesetzt. Man hofft, der Han-
del werde bis zum 10. D. Mls. zunehmen. Die sa-
nitäre Hilfeleisturig ist musterhaft.

K o p enh a g e n , Sonnabend, is. (i.) August.
Seit gestern sind Maßregeln gegen die Einschlesp
pung der Cholera aus den Ostseehäfen getroffen
worden.

Stifter, Sonnabend, 13. (1.) August. Stann- -
bnlow ist nach Konstantinopel gereist, um beim Sul-
tan die Anerkennung des Prinzen Ferdinand als
Fürs? von Bulgarien auszuwirkern

St. Petersbur g, Sonntag, L. August. Am »
:l. d. Mts. erkrankten an der Cholera in St. Pe-
tersburg 21 Personen, es genasen 5 und starben 13. «

Die »Nowosti« erfahren, daß in nächster Zeit
eine Reform des Finnländischen Senats im Sinne
einer Erweiterung der Marhtbefugnisse des General-
gouverneurs geplant wird. Es sind zwei Projecte
ausgearbeitet worden: eines von der Majorität des
Senats nnd eines von dem Generalgouverneuizund
dem Staaissecreiär von Finnlano

Moskau, Sonntag, L. August. Gestern er-
folgte im Actussaai der Universität die Erösfnung
des internationalen Congresses für Archäologie nnd
Anthropologie in Gegenwart St. Kais. Holz. des
Ehrenpräsidenten Großfürsten Ssergei Alex-indiv-
witsch,« und Jhrer Kais Hob. der Großiürstin Je-
lisfaweta Feodorownm Heute sindet im historischen
Museum die Erösfnung der geographifchen und der
archäologifchen Ausstellung statt. ·

«

London , Sonntag, U. (2.) August. Die
Königin nahm heute die»Demission des Cabiuets
Salisbury an. .

Auf den von der indischen Regierung gemachten
Vorschlag, eine Mission unter Lord Roberts zur
Prüfung der Sachlage nach Oifghanistan abzus v
senden, antwortete der Cum, daß er gegenwärtig
durch den Ausstand des Hazaras stark inAnfpruch
genommen sei, und daher keine Möglichkeit habe, .
die Zeit und den Ort für eine Zufammenkunft mit »
Lord Roberts zu bestimmen. i

St. Peters barg, Montag, Z. August. Die
Königin von Griechenland kehrte gestern ins Ausland
zurück.

«

Der Minister der Reichsdomäiien traf gestern in
St. Petersbnrg ein. .

Nach Meldung der Blätter wird die Einberufung ·
der Reseroisten zu den Uebungsversammlungen im« ·
Karikasischen und im Kasanschen Willkür-Bezirk foioie
im Gebiet der donischen Kosaken und in den Gouver-
nements Woronesh und NishnisNowgorod in diesem ·
Jahre unterbleiben. « · hJn St. Petersburg erkrankten am l. und« 2.
d. Mts. aufs neue an der Cholera 32 Personen;
12 genasen und 8 starben; Die Sterblichkeit ist
also sehr gering. Das Wetter ist fortgesetzt kühl.

Ssimseropol, Montag, Z. August. Die
neue Eisenbahn nach Feodossia ist dem Verkehr über- «
geben worden.

Paris, Montag, II. (3.) August. Das fran-
eosrussische Wohlthiitigkeits-Fest im Tuillerien-Gar-

».

ten hatte einen großartigen Erfolg und war colossal l
besucht. Die russische Nationalhyknne wurde vom ·
Publicum mit endlosem Jubel aufgenommen. -

Vetters-regt
von heute, Z. August, 7UhrMorg.

O:- x «. III-III DIE« . Wind. l Bewertung

1.Bodö - « 751. 13 E: (1) 2
L. Haparanda 751 13 NB -(2) 2
Z. Archangel . 755 11 W (1) 4 ,
4. Moskau. . 758 16 W (0) 4 Regens. Dokpat .

. 765 15 wswcY 4s. Stockholm. 755 16 W (4) 4
I. Skudesnäs 747l 14 SE- (4) 4
8. Swinemünde 780 18 ssE Cz) 1 - .
S. Warscharr . 763 18 (0) 4

II. Kiew . . . 764 16 www) o
Das Minimum des Lustdrucks auf der Nordsee

das Maximum im südlirhen Ruß!and. HeiteresWetter im mittleren und siidlichen Europa sowie im
südlichen Rußland Die Temperatur ist beinahe tm
ganzen europäischen Rußland unter normal Cbis zu 5"). -

ixelegraobiiiiier Tone-betreibt
St. Petersburger Börse, St. Juli 1892.

WechselscsourstLondon 3 M. s. 10 oft-r. 97,65 97,40 97,65
Berlin » f. mo Narr. 47,75 47,e5 47,70
Paris ,, f. 10·0 Ins.

»· « 38,7»;7753s,77i1793t3,75gcirllbbxsmrerialenebuer iskragung: des Um
Fondss und Werten-Sprosse.

Mk, Bankbillete l. Em. . .
. . . . . EIN-«;

Eos-«. » n. Ein. .
.

.
. . .

. 1213 Kauf«IN» Golvrente (1883)
.

. . . . . .
. 159 Kauf.

its-» ,, CISSH .
. . . . . . . 158 Kauf.

Hof» Orient-Anleihe U. Ein. . . . . . . 10274
kyoo z»- IIL «

· - -
·

1«I.5,,,« PranmgAnlejheIissss I .« ·· I. J ges-I
Prämien-Anleihe der Adelsbank .

. .
.

. 193 ·
W» EisenbahneniRente .

.
. . . .

.
. 104 Kauf.

5"X«Nente............-
470 Innere Anleihe . . .

. . . . . . 9474 Keins.
Hof» Adels-Agrarb.-Pfandbr. .

.
. . . . 102 Kauf«

sit-Z« Gegens Bodencredit-Pfandbr. (Metall) 15214w» », » » « Cis-kehrt) 10284
Hex» St. Petersb Stadt-Murg. . .

. . . ists-« Kauf.
Sitz, Charkotoer Landschlk Pfdbr. (43V,jähr.) . 10214 Kauf.
M« Petersl).-Tuiaer» » · » . 102 Was.
Aktien der Wolga-Kama-Bank. . .

. . . 720 Ktiufx .

,, » uksßsv kUffIfchen Eisenbahn-Geh .
—-

,, » RybtnsbBologojer
» . 6614

Tendenz der Fondsbörfks still.
Berliner Börse, 13.(.1j August 1892.

100 Rbl.pr. Cassa. .
. . . . . . 208 Rmkzz Pf.100Rb1.pr. Ultirno . . . . . . . 209 Ratt. ——Pf.100 RbLpnUltimo . . . .

. . . A» Rmk.25 Pf.
» Tendenz : r uhi g.

Für die Redactiorr verantwortlich-
Lbhasseldlath Frau E.Mattiesen.

« Reue Dörptfche Zeitung. 1892.
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Ssmmkpqthkqikk
TIILJIHCIIOS i Dokpater ldroguens G Farben-Handlung im Hauvwekkekvekeills

-
· w» · Directivn Julius Trenmanm « «·

I F . Dinsnw den CAN. :

T
· « .

· « Lake BeneH
I

«.

ittevsfta e r. 6 «
-

m« Tom 7011911 VII-US VII« GYIUUSICU Te« Ministerium« Mit· empfiehlt in vorziiglichsteÆualitäJ ihrs wPlllassortirtes vollständig» Im— « fkr den Regisseur
.

Vollcsaukicliirnng nnd einer erforderlichen Vorbereitnngk gut· vol« gkuguuuu o9uluk9sztl0usmltwlu» cjlzmjkulluuJ oh» .
SIDUICUUUE h« D0kk«t· rat-Zischen Instrumenten, Glas» For-chan- Cp Gntntniwaarem « -....

«
«

—«—""·—

.·
viiutik den ins-c i; !

Dem classischen Unterricht geht auf Wunsch derUnterricht in den TJI19TJCFALHPEC1U» HIITIQTTTJHZTTIITJ Xäsgkgggoålxxglxekazsk .

Neu emstud,l:t« . .
SPSVTSU VSAISU ETOVSIU PUTSHOIx Feuervverlh natürlichen ci- künstlichen Mineralvviissertu w »

Im Semester I 1892 unterrichteten in der Anstalt 36 Lehrer und be- guuusulzun Small· z« Muluspkukhuu 0919 uull Luuku Gukus c c Gn «
fanden sich von 390 Schülern 102 Zöglinge im Pensionat Fiir Pension ’

uml stouzkuklwn es» Cl»
’

» «
nebst Schule zahlt man halt-jährlich 100 Stil. Besuchen Brüder -

.·.;.... P » ·

·

«

·

GroßkOper in·5 Actån von Eug
glulullzulszlg du, Äuslulu », wlku ulu zullluug uuuässlgu M« . rompte zuvetslassige . Scheidung. H Grube. Musik von n. F. F;a1evy.

Ver Unterricht beginnt itn Setnesterdll 18L·)2 cäin 5. sept. ——-————--———

»·——sz··——

Anfang W; Uhr. ««

Anrneltlangen nimmt tät-lich entgegen un ertheitje erzeitmijnds · V jlli Hi« jj ka Uknkkgn ji i e « «

«« «

lich und schriftlich nähere Auskunft im eigenen Hause in Don-pay Pferde— »»··».·l«····· ··

; . .—
». . . .

sue-s«- Np 2
«»

« lXI»- iwfsssrs ou. ssxxspii
· . m' PUZPMISETE EUYAIECTEA 110 :

IIWEMSPUKATU LEPUTWTE WEBER- »si-
nomp ca e e · l— -

llpozxoinuaekisckc nozxnncua Ha esropoe noryrozrie (c1- lsko Ists-III I892 tzggkzlzlzzug « am» Bat-HAVE

«' «« «« """«"" M« «) «« VYPHSIS
««

cui-IT. 0(")«I.HBJ1-ic"rcks, IITO Ho cJTFIIaIo csinuziediikk npjeirh Jmllm Papa-b
PRGJILIXOIUIZIJCB llOOTJYIIIlTL El) IIHCJIO GTYJIGHTOBB HZZHHIIHIV

«

«
· o ·

»
·

Zlsua neperoeoponsh nun-Irrt- pro-ice

II -
»

, Ha I, 2 I-l 3 eHUWllfl 0810 YOU. nasiunaa Ost. 20-ro aurycsra, er:
Eikieliexrlzllhklakl Itlillccfsplspcsslllslss Xpoliklika ooiiieoskkieklktoå Jkillskllis user-Ho Ost-I, 11——-1 U OF» H—-

unreparyphy Assyrer» ncnycsrizm u cnopsra. ——— llopsrpesrhi iicskzxsh ehizxaiorrxuxca—«« Haar; » 10
urepoeizsh JinkcC — llslouekisrauhithie cnucnnu csn Haryphi Bcslzxsn izbizxaiorrrnxca .··.···»·.

«—

»»

·« —"·

OBUWU ·

· ,
coöhisriifk nun. —- Plkrrepehio csh ehixszakoiiizutrncn iI;-13n«reniii1u. —- Orasrbu iia ca- u .z··«·«;sH·T·;-·- I ·

.

uhie innnompeneinyrnie eonpochi nun. —- Bennerpucsruna u nossin neuesten-rom- 0 · ·
i: cannot-reiben. — ,,9iieranrk1an pur-jene« Uxaiicnitj ern-dirs) —— cocsraesh pe- I O -’ Der allein achte n ·

nannte: Hat-unsre,- S."c.; Keller-In, s; gesessen, S. t·l·;; lieu-Keule. Ma-
h l · K ZEISS-säh? «nat-essen«- asiyänoeiu . III» entlasten, .« entom» ( osuta .

.- ooionos s« 883118
· s. H, dgl— vol, mjk m» oh« kxjllz ·

W«- E Si ca«’a"qlik·c«s’kllt""«ills c· «? ZHIVVUCCCF IVZUVMYH TO, · sz—..—-...——kk«xis"j9·191.·.-——üh9k———"0mm——9"« ists-del. Laufs-Fig! eher Bevvilliwiitls in Durst: I
Ifkssa sc tsctlykossc s IIIS- Puaekiaa icokrropa kikypica-.Iia: cxlles · zuknukzh Use« ekössnenden Um» Zell lilnlclaWl

follows-h, illa-san Urahn-nackten, n. Z. Orzxerhame nyuepa no 15 nun. u pages— s— «» « «« « «— «

« anerkannt bestes mit—
»·

· r, s· -
zum« H, xj09z«ax7,» H« Hezkckzskxollopozkkzzzxz szskzgzzjgxz » H, kzwzkkok zog— at en Thciluclitncrn des socbczi hier tsiutlsl usgskxlchwiictua Heu weib schen Lchratislalt ·.

sropu gewagt-is. . it! M: splsgslksbttlc Satt-aktuell— »Es» T« giunt Montag; slen 1. September
W ss«"««««""" ««""««"««««s"« «» «·«""««"«"« «« « «

;-..-. «— s läumlestcs danke ich tur ihr Mitwip Dspöt A· Wolf-CHOR « .
" »« ·· " « : «

««
«« " tiefgefiihlten Dank insbesondere noch ZU splechell Vom Yo« Aus« s«« M spksihs UICVCUVCU Dem« «

«

Wir empfehlen frisches diesjähriges läenjenigen aäsuwelchä illich dulkch an täglich am Vormittag von 1
· i W DOTOIIOU H« St! U« O VOUVO St! bis 1 und am Nachmittag von i«

W» Z Phosphorsäure l« Fstgeschenks hocherfreut haben· bin ich einstweilen in der Marienhotk l bis 7 Jobannisstkasse 10.
Einekurze Festbesohreibung welche uulluu s« N» 22 you 12 H« 2 läg· · · , · . »

demnächst gedruckt werden wird, l- ll
«

old n« "--J7""JJ3:««J-«;«." -Clllllllllspllllslllllll » zcpiiospiisksiiiiks 82 s Essig-vom Mög« »Es »« »Es« ssssd «« EI—IIL.TZ—-—TF-sz T«-r-——.»- i—«1-T--——l · ’ alle Theilnehmer und Mitwirkenden F« l« e« a C« I· SUUICIE VIII! THIS·
« « ein länger dauerndes Erinnerungss d D l Zorns-Je? d

IICIVIVÄTIICUCII «.
»

23 Z schwefelsaures lcali blatt dieses Festes sein. demn «? J: M« .· u« anåsgkkp C« WOTCVU gut? SSUVOI UUTI SCIIIISU Z
spiegelt-link satt-mais, d.31.Ju1i«-. üßjrnikjljjslspknlgxlsdsslshjjszssjs um! suzdtkl Ell-FIE- Hkgskszbtlt dgl

s- »
- 2s »» ..

s -

·

- s» -

·

. ss , . d«

Gkdtlmpflks Lllvchkllmklll «« « kskkxkxszzk ä;:«::g:;k«;.g3.«gk1T-.·.s«· ««

uuthulluudl zu bjlljgzlzlzu Preise»
·

"?«"i’«:;i;-«i.-«Hsp377l3«7·«TT·’TH93"E« von: 12. AugustFFTJ kklliäleätl sziillältzggnsltä Costa-r;
Unser Lager steht unter der Oontrolle der Versuchsstation am Polys I TI·U;»CIIIFF· SUTIEOIIZUFEZ OF: s lismlafsliellscursa und einzelnen Pension vormieszhet werde» NO?

technicum zu Riga und hat jeder unserer gkeschatzten Abnehmer das Recht, »-« »! ksl Ist; U! W Bunds-n« prcchstunden von 10-—1Z how« zu elf» m· Mühlonstk It· m·
Proben aus der von uns bezogenen Waare zur Iiostitdttäreissts Untersu— SPMUUS ZU S Ist! Vormittags und 3—-5 Nachmittags —- m tm! gv « « ij

chun an die Versuchsstation nach Riga zu senden. I kl- CIMVVIMUC JSOOVSASCLU V» TM H0ks EVEN? Alls 7——————————0"«· ·OULVLYEYHCLEE
g - l verdeckte Droscltlcc louraäic kiir Handarbeit« eh. Linde.

H R · l ktljoiliswzgou »«
l· «» e» ·T;2—i;·;i-EkH-;i2k.-:"««gexiisskjkski 2Fllllllll0llw0llllllllgtlll

» By, c wo· Fåssgxålsäslltsllsgt II! Enätser Mascheb lvlllin b· Zåmliiernd vsomaL August und

Lager in Eos-spat bei Herrn Gent-g BEIDE; ·»

neue und gehn-achte, sowie diverse . zspsfzs zunsuklulesllussFsztllszrsstlklllxshållllkllllzsl
»

in Ispkkigkzgssn bei den Herren GOEDTIILIKDX EIUIICIK Egjsqzkkjkel Um] Dsshqzl stehen · « · ·
s« billige« Preise» W: Vskksss bei — Es« i El« «· F«"«m«’"""""""«

s—-.— ··:·· -·sz;·· t··-"--···, vuu 3 Zimmer» voll» Kuszllu u·
- .

»;
·»

· . ."
As :I«J":: « allen Wirthschaftsbequemlichkeiten

T« G Tapeziereis o«- Sattlermeister T : »— :.·s:"" ist an alleinstehende Damen ed. ein
2. ,·. sz ·· «« Grolsser Markt« l4. verkauft waggoszk u· kaum-las· auch kinderloses ·Ehepaa··i· vom August

« «?
«

-- ,s "«
« mit Zustellun in der Stadt

a« z« vokmloszhen’ ahkosmwthe 180

« Wllxsk . ««
»» »» · :·«·..·,-;;.·.·..

g
. RbL —- Gartenstrasse Nr. 35.

ls .- . z» F· — » «·
« ·« », . «;-««k- ts::;·:«;»st-»-.«-z--—. « · l .

Skleine Mädchen finden Aufnahme als
«« sz El« « F ti3;T-"-s-- R ««

« «s-sllllsp« ""-"-,i«:TI-E;Y-Fs-««s-:-TT- -"Y-«-. RGO-ehe set· 487 Holmktkasse 187 s·

-
«,

· · · - »: zu ausserst billigen Preisen empfiehlt «« —«""«"su33u—··-———··———lul.llluszllu .sz N . . , «· .
·. Ha» - . . ·

mi achhilfe in den Schularbeiten
, . 7-,x,-.k.;,u» El«- -·-—,·.··.·«y,2»s,-37,,.·.·-,;, .· , in grosser Auswahl, stuckweise und , El. s .

X «·
.

» gemahlen Æ l F« k Eil) EVEN» UUWCIC EIN· NOT·

los, «· er« El« » i M« Kaufmann II. III. Sanais-ass- —————————————raosz’«««·0——————————————· JOMUSOE

s . » l« ·. · ». Eil-all .,,f-7 ———»F—leslcan. Birnen- Aepkeh Apkelsinen u. H· ««

T .
«—

Es— Ost-»Es» ssspssw di« »Es«-
..».,-.. .s ··

;-.- X haudlung Gkrosser blarkt Nil-letzt m· sind vokkäkhiu Fugu— - s . g. arti-sei« Bucht-s.
· .-·- «.

. ·s t s zu habe» aus dem cuts erstes. Na- Ctn yerwakier »

EsspZkllåiExpeds
s« heres durch die Gkutsverwa1tung. .

klet- Fikma F. c. XENIEN-Berlin, wie auch alle Gattungen Holz— GUCCII m« gute« ZSUYUNEU "«1."F"sszV« I ort,Ekbsn-str. Nr. 12,in
.

. . . . ·

. tember gesneht.l·ljrforderlich.mehr—
Sjikge eigene« kehrst-als liefert In vorkommenden Fallen zu so— jährige Thatigkejt als verwaltet, « II

llcletl Preisen L a IS Keåintniss der Brennereikifervvaltung m. . un ihre Buchführung in der russis
.

·

. · ·

·

n e
··

zur Saat verkauft die Glltsvosm schen Sprache. ·Persönliche Meldun-
wtzltugg Ijatltlitsg per Laie— get; und schriftliche Gesudcheevvcrden m« Halle» uull wuuulllluullo m» Cl·
h«

— HTETETITTTZFFF2TF."p-TI..ELFZFJ2· IN« WWZEOTI is« IMIOIIEME

I c « Häuser enthält möblirte Studenten·
- Empfang von llll l· llllllm Eint! zuvctltlllltlk Inn! ».k.....g....

· e « verkauft; wünscht eine stelle in einer kleinen
c. Rose-übel, Or. Markt 7·. Wirthschafu ist auch bereit Baader— szsz «

« «: ·« ««

« . VIII? ZU MEDIUM —- F0kt1111A-Skk- 4- Ein gebrauchtey gut erhaltener
.s I. Es: . :I;2: « l « «

«

Ei« neissiges uuki ordentliche« Flügel und ein lttntlerstosswa en
«« ;—-J «.

«« T: H«"-"«1-««"3. is« ss -

g

csucht END«
tu« «» · "«

«.
·»

—- ds RUSslC. Blattou s I z O l· -
» -,.l·;.» « ·I-·;, H» ·

»»- ·;-»—.1 —-

. . , - · .

«
» für die Ausstellungszeit eine gute 3 fass; Max,

- I

Keim! —— Ickslslloltll —- Dokpsst — Wall( wünscht elne Stelle als Verkltnkerin
«

Juli »· 9 17 « 28 m« 6 Hatten» Okjsgkxgg gut, Im» oder Kassirerim Adresse: Markt—

August 3 7 18 28 s. 33 empfängt die Elxpd d. Bl. SEND-US Nks 27 I Tkq Illlkss
» d Un· b b P ·· ·

s l; b» 30 - · «· · . .·sz
· - sin i ig a zuge en —- as org·

«) ««

.

4
.

15 D«
-

Eine Ilienstmagd see-«. u. l.
Im Ällkcksgs AS? EstL Fleischwaakeqfshkxk Tapw ——L————————·————————l mit· utem Zszuoniss welche zu we CT—T-

- - «,

- r ss rei

Dante. VII-lasen· " schengund zu platten versteht, kann l« d v
«« ssssssl —- ss W - U« VIII» W

s— « « . Es« « « » « " Rabina - zwischen 10 und 1l Uhr Vorm. billig zu haben —- Botanjsche str. ·18·
- . ,.



Illeue Illörtle eitngCrit-eint tiglich
sitzen-muten Sonn« u. hohe Jesus-ge.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

l-—s Uhr Mittags, geöffnet·
Sptechsh d. Nedaction v. 9—11 Verm.

Preis ohne Znstellnns I III. s«
Mit Zuftellnusx

is Damit: iähkksch 7 RU- Sis VIII«
jährlich 3 RbL 50 sey» Viertel«
jährlich 2 Abt» monatlich U) Los.

Iuch cmswåttk jährlich «! Abs. sc s»
half-i. 4 Rbl., viertelk I RU- II K.

I I s I h m e i et S u se k t te bis l1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
iksrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertioa i« 5 Ray. Durch die Post

eingehende Juserate entrichten s sey. (20 Pf» für die Korpudzeilk
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die sinnt-essen« schließen: i: Dir-stinkt den( legten Mit-ersteige; ausvstts mit den! Schiußtage de: JahressQuartaleg St. März, So. Juni, 30. September, II. Dkkkkhzk

Ul- onnements nnd Jnjetate Ietmtsztteliu in Nigsk h. LangewspAnnoncen-Bureau; in F e l l t n: E. J. Kakow s Buchh.; in W er r o: It. Vielrvse sBuchhz in W alt: M. Rudolffs Buchh.; IF! ev at: Buchlp v. Kluge s: Stkdhszin S t. P et e r s b u r g : N. »Matt1sen s Central-Annonceu-Agkqtuk·

Unser Compioir nnd die Erpediiion
sind an den Woehentagen geöffnet:

Vortsittogd von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

. Inhalt.
Inland. Dort-at: sur Nekruten-Aushebung. Mc·

teorolegische Stationen. Landap·theken. Walt- Feueripehr.
Festga- CanaL Gelt-einb- Weißenfteinz Personal·
Nnchricht Kurlandc Bestätigung. St. Peter-barg:
Handelkvertrag Tageöchronih Moskau: Gunst-eß. Ba-
tunn Petro1eum. Piotrkows Proeeß.

Polertsrleer Tagewerks-r.

Städt-based. Neuefte Post. Telegr antun. Coura-

Jmiuetoui August mit denkaltenAugen. Wiss en-
schaft und Kunst. MannigfaltigeQ

Inland
Dort-at, 4. August. Jm Jnteresse der Com-

pletirung der Landarmee und der Flotte durch phy-
sisch mbglichst geeignete Rekruten, beabsichtigt,
wie die »Rufs. Shi8n«« meidet, das Kciegsrninistw

rinnt, auf legislaiivem Wege eine Reihe von Maß-
nahmen durchzufeihrem die u. A. in Folgende-n be«
stehen würden: Erhöhung des Miliiärniaßeh eine
gewisse Beschränkung der Vergünstigungen mit Rück-
ficht auf den Familienstand und Vervollkommnung
des Einberufunggfystenw So follen in Zukunft bei
Zufammenstcllung der Einberufungslisien dies Ver-
günstigten 1. Kategorie gar nicht in die Listen anf-
genommen werden, dafür aber foll diefe Vergünstk
gung sich nur auf Diejenigen erstrecken, die that-
fäehlieh die Verforger ihrer Familien find. Zur de-
taillirten Bearbeitung der BergünftigungbFrage foil
detnniichst eine aus Vertretern verfchiedener Reffoits
bestehende Specialcourmifsiorr iciedergefest werden.

— Wie nach der »Russ. Shisn« vertrinket, wird
die Errichtung eines ganzen Netzee kleiner mete-
orologifcher Stationen geplant Dieselben
sollen-bei den mittleren und auch bei niederen Lehr-
anstalten des Ministeriumc der Bollsaufklärung an-
gelegt werden ist.

— Von der Medicinalsillbtheilung der livländii
fchen Gouv-Regierung wird zur allgemeinen Kennt-
niß und insbesondere zur Nachachtuirg der Befitzer
von Landapotheten publicirt, daß in Folge Borfchrift
des MedicinabConfeils für das Recht zur Weiter-
fiihrung von L andap othekenz die ihren frühe-
ren Besitzern abgekauft worden find, die C o n c ef -

fion der Herren Gouverneure nachzufuchein
J« Ware ist, wie de: »Man. uns« berichtet,

für das Jubiläum der Freie. Feuern-eh»
nachstehendes Programm» in Aussichi genommen:
Die Feier ist ·eine dreitägiges und findet am 21i.,«2»2.
und As. August statt. Am 21. August ist Empfang

der Gäste, dann um 6 Uhr Nachmittags Manöver
und Abends gemüthliches Beisammensein in der Masse«
Am 22. August ist um. 12 Udr Mittags Versamm-
lung beim Spritzenhaush um 1 Uhr Ausstellung beim
Rathhause und Festzug durch die Stadt, von 3—6
Uhr ist Diner in der Masse und um 8 Uhr Abends
Festvorstellung im Geselligkeitsvereim An: Vormit-
tag des 23. August wird ein Ausflug stattfinden.
Am Abend desselben Tages ist Ball in der Masse,
mit welchem Ball die Festlichleiten ihr Ende errei-
chen. Vor einigen Tagen sind vom Vetwaltungsrath
der freiwilligen Feuern-ehe E inlad ung en an
die FeuetwehrWereine der Ostseeprovinzen ergangen.

Jn Riga gelangtejtvie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, auf der legten Stadtverordnctecn
Versammlung-eine Vorlage betreffs Durchführung
eines Canals vom Bassin des städtischen
Wasserwerkes bis zum Oauptarm der
Dünn zur Verhandlung. Obwohl diese Angelegen-
heit bereits der lctzten ordentlichen Sitzung der
Siadtverordneten vorgelegen hatte, gelangte diesxlbe
nochmals auf Initiative des Hm. steilv. Livländischen
Gouverneuts zur Verhandlung, der auf Grund der
von ihm eingesogenen techniichen und ärzilichen Gui-
achten die Nothwendigkeit hervorhob, eine direkte
Verbindung zwischen dem Wasserwerl und dem Haupt-
arm der Dünn herzustellen, und die Sache in mög-
lichst kurzer Frist zur Entscheidung zu bringen er-
suchtr. Stuf Grund des ihm zu Gebote stehenden
Materials hatte das Stadtamt eine nmfangreiche
Vorlage ausgearbeitet, welche die. Verhältnisse der
Wasserversorgung Rigas eingehend betrachtete. Diese
Vorlage des Stadiamts gipfeiie darin, daß unter
Fallenlassen des Projecis einer Wafserversorgung Ri-
gas mit Bellenhofschem Grundwasser es wünschens-
werth erscheint, zu beschließen: einen geschlossenen
steinernen Eanal vom städtischen Wasserwerk direct
bis in den Hauptarm der Dünn bei Kengeragge zu
bauen und hierzu aus dem Reservccapital des Gas-
und Wassertverks 35,000 Rbl. anzuweisen. —— Diese
überaus wichtige Vorlage des Stadtamts wurde an-
genommen.

«— Die Mitgliedes: des Rigaer Gpldcluhs
find dieser Tage in ihrä refpectiven Verbannungsorie
abgefertigt worden. Ins Gouv. Wologda werden
verfchicktt der Mitauer Bürger-Okladist Wilhelm
Schneiderz der Rtgaer Bürger-Okladist Ich. Jürs
gens, die Rigaer Hauäbcsitzer Ich. Jäzermaitn und
Ich. Posener und der zu: GroßsBehrfenschen Bauer-
gemeinde vzrzeichneie Joh. Batterz ins Jakutskische
Gebiet: der Rigasche Hausbesitzer Elias Loetzkkz
der verabschiedete Gemsne Leib Lipschütz und der
zur, Rigafchen Ebräergemeinde verzeichncte Jankel
Poppmachen «

Jn Weißenstein ist, dem »Reg.-Anz.« zu«

folge, der grad. Student Du nzow Cbisher Ober-
lehrer der russsschen Spuche am Livländischen Lan-
deszymnasium zu Fellin) zum Commsssar für Bauer-
fuchen des Wrißensteinschen Kreises ernannt worden.

Jn Kurland ist, wie der ,,Gouv.-Z.« zu entneh-
men, der Pastor des evangelischdiitherifchen Kirch-
spsicls Landsem Victor Ecnil Wilhelm Lichten-
stein, vom Ministfr des Jnuern im Amte des Gol-
dingenschen Klrchfpielspredigers bestätigt worden.

St. Peter-Murg, I. August. Zur Frage
von den dentsehcussischen Handelsvew
trägen macht auch der »Swet« einige Bemer-
kungen, die sich vornehmlich auf den deutschen Ge-
treidezoll beziehen. Das Blatt führt aus, daß bis zum
Berliner Congreß der Export russischen Roms nach
Preußen ganz zollsrei stattfantn Ende der 70»-r
Jahre habe dann Fürst Bismarck den Zoll für
russisches Korn dcretiri und damit die Kornpreise
in der Rheiuprooinz und in Ostpreußen mit ein-
ander in Gleichgervicht gebracht. Diese ganz na-
türliche und sür Preußen unbedingt nothwendige
Maßnahme habe Fürst Bismarch angesichts der da-
mals vorhandenen Beziehungen zwischen St. Peters-
burg und Berlin, mit der Bezeichnung ,-Kampfzölle«
maskirh als ob sie so Etwas in der Art einer Ere-
cution Rußlaiids sein sollten. »Wir haben —- be-
mertt das Blatt weiter —- ,,uns stets darüber ge-
wundert, mit welcher Leichtigkeit die rnssischen Jour-
nalisten am Ausdruck »Kann-Wolle« festhielten und
der allgemeinen Jrrthüailichkeit in der Auffassung
dieser Sache Vorschub leisteten. Bezüglich des
russischen Korncxports nach Deutschland giebt? zwei
Süße, die unbedingt richtig sind und feststehem
l) Deutschland kann nicht ohne russisches Korn aus.
kommen. Selbst die Tauben mußten das allge-
meine Wehklagen in Deutschland vernehmen, als
Rußland aus Anlaß des Mißwarhses im vorigen
Jahr die Ausfuhr von russischem Korn strict verbot.
L) Den Zehlbedarf an Korn kann Deutschland, oder
Preußen, nur mit Hilfe Rußlands decken; da die
nordamertkanischen Unionsstaaten sich mit Russland
im Getreidehandel nicht messen können, da jene oon
den europäischen Märkten durch ein großes Meer
getrennt sind, während Rußland sozusagen bei sich
daheim handeln« Folglich wäre auch nicht zu hoffen,
daß Preußen etwa den Kornzoll für Russland her-
absetzen sollte, denn selbstverständlich werde eo stets
darauf bedacht sein, das eigene Land vor irgend
welchen verderblichen Einflüssen fremder Mächte
sicher zu stellen. Preußen greife in diesem Falle
nicht Rußland an, sondern wehre sich nur und
folglich brauchte nicht Rußland irgend Etwas von
Preußen zu erbittert, meint der »Sie-et« und fährt
fort: »Von unserer Seite ioäre es Krubedingt ver-
nünftig, wollten wir selbst einen Exportzoll für das

nach Preußen ausgeführte ruisische Korn in der
Höhe der preußischen Getreidezölle dccret!ren. Dann
würde Preußen seine Zölle aufheben, weil es eben
unser Korn nöthig hat, und die Summen, die jeßt
Preußen vom tnfsifchen Korn in seinen Säckel
steckt, würden dann gerechte: Weise in den russkfchen
Staatsfchatz gehen. Das wire besser und weit
einfacherck

— Jm Lager zu Ktassnoje Sselo fand an; U.
v. Wiss. eine Allerhöchste Trupp-n E Re-
v u e statt.

— Am 29. v. Witz. verstarb zu Moskau tm
Alter von 66 Jahren der bekannte Dramaturg und
Uebersetzer K. A. Tarnowski. Der heimgegan-
gene war ein äußerst furchtbarer Dramaturg, der steh
jedoch mehr als Uebersetzer und Bearbeiter, denn als
Original-Dichter hervokthatj Unter seinerFeder find
aber jedenfalls nicht weniger als 60 Koniddien und
Dramen und gegen 40 Bandevilles hervorgegangen.
Der Verstorbene war auch journalistisch thätig und
hat an einigen russischen Blättern und an drei be-
kannten franzbsiichen Zeitungen ,Le Figaro«, ,,Le
GaUloiM und »Ja Presse« mitgearbeiteh

—- Als unmitteibare Folge der n e u e n S i ä d te-
Ordnnn g registrirt der »Kiewlj.« die Thatsache
daß, während früher die Beschwerden wegen angeb-
lich zu hoher Einschätzung der Immobilien sich häus-
ten,- gegenwärtig das Bestreben vieler Hausbesiher
nach einer möglichst hohen, wenigstens den Minimal-census für die Gewinnung des Wahlreehts garantis
renden Sehätzung gehe. Das Fortbestehen der bis-
herigen Einschätzungsbeträge vorausgesetzh würde steh
nach Einführung der neuen Städteordnnng in Kierv
die Zahl der Wähler von 6072 auf 1948 reducirern

Aus M oökau berichtet die »New. Tel.-;2tg.«
über die Erbsfnung des internationalen Eongress
fes für prähisterisrhe Arehüologie und
Anthrop ologie: Der Erlanchte Ehrenpräsidenh
Se. Kaki. Hob. der Groszsürst Ssergei Alexandros
witsch, begrüßte die Mitglieder des Congressed rnti
einer Rede; Fürst W. M. Galizien, als Vieh-Präsi-
dent des Eva-lieb, enirvars in kurzen Zügen die Ent-
stehungsgeskhichte des Eongressesz ferner hielten Be«
grüßungsreden der Rector der Universität und das
Stadthaupb Nach Verlesung der Liste der Delegirs
ten durch den Seeretär des Garantie, hielt Profes-sor R. V ir eh o I eine Rede über die Aufgaben
der prähiftorischen Archäologie und stellte den An-
trag, der Congreß möge sich mit der Frage, ob die
Theorie DarwinB begründet sei oder nicht, beschäfti-
gen. Ferner snrachen noch die Vertreter Belgiens
und der Schweig. s ,

Jn Batum wird nach der »New. Ob« dem«
nächst der erste Versuch mit Versendung rnsstsehen
Petrolenrns nach Indien gemacht werden·

Jr u i l l r i a a»
August mit den kalten Augen.

Zwei KriegsfchubErinnerungen von R. B.
cS ch l U ė) "

Lehteu Sonntag hatte ihn der Zufall nach Geho-
fen geführt. Als flotter, bildhübfcher Kerl und ele-
ganter Tänzer machte er sieh im Umfehen den Dorf-
fchönen unentbehrlich, und Alle waren rein verliebt
n ihn.

Die Herren Banerburfchen haßten ihn dafür mit
atler Kraft, und nur die impofante Reekengeftalt des
frelherrlichen Gefreiten hielt fie ab, mit ihm anzu-
binden.

Vor AIen aber diente er Einer.
Des Iimtmanns Tdchterlein —- für solches hielt

er feine in Thüringens Landestraeht auf dem Tanz«
platz unter der blühenden Linde anwefende Tänzerin
—- mit den Grübchen in den Wangen, den fo ge·
fährlichen Fallgruben für alle Männerherzem hatte
ihn im Sturm erobert, ihn, Ougust mit den kalten
Augen!

Da tauchte um halb zehn Uhr, gerade als er mit
der Reizenden im kühlen Laubengang Arm in Arm
auf und ab wandelte, vie von ringefiihr der Rente-
uant tkrähe auf. Dieser «Mann mit dem laudwirths
fchaftliehen Vogelnamen« begrüßte feine, sugufki
Dame, mit einer gewissen Vertraulichkeih wie ei
schien, winkte ihm fo nebenbei zu und sprach siüfkernd
einige Worte zum Jmtsmanns-Töchierlein.

Dies nickte, reichte August, der stramm wie auf
Posten dastand, ein weiches Patfchhändcheii und ver«
schwand mit antnuthigem Knix nnd ncckifehem Läjzeln
—- gute Nacht, gute Nacht! —-

Eii Der Lieuienant aber zog die Uhr hervor und er-
szikkunerie August dieustlichem kurzen Tours an die Stunde

Zapfenstreiehc
Wüthend ging der Freiherr ab.

August schlich seitdem Tag für Tag zur Part-
mauer und belauschte vom Hollunderbaitm aus Fräu-
lein Käthe Jivets mit dem Lieuienanh die sich ein
Stelldichein in einer Gaisblatilaiibe gaben.

Nachdem der Freund mir diese Beichte abgelegt
hatte, schwur er hoch und theuey nächsten Sonntag
bei Zeiten dem Amtmann »auf die Bude« zu rücken
und die Verhältntsse zu klären.

Mein Abreden machte den Starrkopf nur. noch
heftiger —- die Liebe— und die Eifersucht hatten ihn
um die kalten Augen gebracht!

Um nächsten Tage theilte» uns Linde, der Meß-
tisch-Vater, mit, daß wir uns nur noch einmal bei
Pnnci X. ,,nach der Latte zu überschlagen« brauchten,
um dann dicht bei Gehosen eine neue Siaiion zu
nehmen. - »

Lieuienant ikrähe ließ uns wissen, er werde re-
eognesciren reiten, wir möchten daher nicht vergeblich
dienstlich nach ihm suchen. .

August machte ganz kalte Augen! —

Nahe an Oehofen befand steh eine Qbstplaniage
aus alten schönen Kirschbäumen bestehend, die überall
voll von appetiireizenden Früchten saßen.

Vlies, der brave Sonnengoth der sich gerade auf
der Höhe seiner Jahreslaufbahn befand, ward mit
giühendem Kuß um die Erde.

Wir« überließen daher Linde miisammt de: Meß-
iisrhplaite seinem Schicksal und suchten den Schatten
der Bäume auf. Rasch warfen wir die Drellröcke
ab und lagerten daraus.

Der Genuß einiger niedrig hängenden Kirschen
reizie uns npch mehr. Wir erkietterten die Bäume
und ersrischten uns an den saftigen Früchten.

Da drang leises, harmvnisches Wiehern an unser
Ohr -- wir hothteii hoch auf! z;

Auf dem wenig betretenen Pfade, der dnrch die
Planiage zum freien Felde führte, nahte —- der aus
Rerognoscirung begrissene Lieuienanh den rechten

Arm um die Taille eines jungen Mädchens zärtlich
gelegt und mit dem linken den treuen Rappen am
Trenfenzügel nachführend

Wir schauten stumm und ganz überrascht auf das
sich kosend und fcherzend nähernde Liebegpaan

August verfchluckie in seiner Eifersucht einige
Kirschkern-e aus Versehenz seine Augen verfuehten
den breittnndigen Strohhuh der das Antlitz der hol«
den verbarg, zu durchbohren und weit bog er sich
auf dem fchwarrken Ast, der ihn trug, vor.

Plötzlich fuhr mit krachendemsAft seine Hünen-
gestalt in die Tiefe· und landete fast unmittelbar vor
dem sich gerade küssenden Pärchen!

Ein kleiner, allerliebster Schrei —- großes Er-
schrcikem Bäumen und Ausfchlagen des Pferde«

Oieutenant Krähe behielt allein die Jassung. —

Trozdem auf feiner Stirn eine tiefe Zorneöfalte sich
bemerkbar machte, ließ er sich nicht merken, wie fatal
ihn diese vom Himmel herabgekommene Ueberraschung
berührte, sondern sagte so munter wie möglich, die
Situation über-sehend: »Das ist ja prächtig von
Ihnen, lieber Freiherr, meiner Braut — »Fräulein
Katharina Jlvert«, stellte er vor — und mir f·
fußfällige Hnldigung zu erweisen — wir sehen diese
erste uns dargebrachte Gratulation als gutes
Omen unt«

August mit den kalten Augen aber hörte von
alledem nichts, sondern starrte nur, fast beleidigentz
Fräulein Käthe an.

»Das ist sie ja gar nicht l« plagte er endlich los.
Nun gerieth Lieutenannt Krähe aber wirklich

außer Fassnng und wenn nicht die Braut mit stauen-
haftem Feingefühl die Bedeutung des Uuörufs er-
tathen und rasch vermittelt hätte, so wäre ein greu-
ltches Donnerwetter losgebtochen und flammende-
warme Blitze hätten vor Augufks kalten Augen
gkzuckt.-

,,Fräulein Ema v. S» das Mündel meines
VIII« TM sich sehr darüber gewundert, Herr Ba-

tun, daß Sie nie in den Park gekommen, sondern
stets auf der Mauer heim Hellundetbaum geblieben
sind,« äußerte diekieine Schlange, und feste nach
einer Pause, während der sie ihren ganz erstaunt
blickenden Bräutigam anlächeltq neckifch hinzu, «fie
wird sich ebenso wie wir freuen, Sie morgen bei
uns zu sehen« -

Alles schmunzelte kelustigt —- wir hatten uns
nämlich ganz unveifänglich herangedrückt —- und »der
verliebte Freiherr murrnelte so etwas, das fich wie
»Sie ist's wahrhaftig nicht — man muß es nur mit
kalten Augen anfehen,« anhört«

If
«.

It! ,

Am Sonntag wanderten wir — ich ging auf
August? Bitten als,,Elcphani« mit·-—nach Wahns-en.
Krähy in feiner Eigensehsafi als Sehwiegersvhm
empfing uns sehr liebenswürdig, gratulixte August
zu den endlich eingetrsffenen Treffen und zum-Pant-
epöe und versuchte uns die Zeit bis zum Eintritt der
Deinen zu kriegen. «

August verging fast vor Unruhe!
Endlich naheten Schritte und zwei reizende junge

Mädchen, Beide aschblond mit rehbraunen Augen,
gleich fcisirt und in der kleidftkmstl tbüringer Land-
txacht, traten ein. Sie schauten zum Verwechseln aus.

Das eine aber lächelte, der lvse Schein( Aftrild
blitzte in den Augen und sasz in den Grübchen der
rosigen Wangen.

Nun war kein Halten mehr! Sohnes näherten
sieh der Königliche PvrtepösiFähnrich August Frei«
her: v. X. der Liebliehety küßte der Dame seines
Herzens zärtlich und ritterlich die Hand und sprach
zu uns sich wendend: »Das ist sie — man anuß
nur Alles mit kalten Augen betrachtenk

II·
.

II!

Nun, und was weiter«
Nach Jahresfrist officielle Verlobung, nach aber«

mais einem Jahr Hochzeit in Gehefen und zwar
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Die speeiell zu diesem Zwecke gebauten englischen
Dampfe: fassen 250,000 Pud Petroleum und findso eingerichtet, daß sie auf dem Rückcvege andere
Feuchten aufnehmen können.

In Piotrkow verurtheilte, polnisehen Blät-
tern zufolge, das Bezirksgericht 34 Rädelsführer we-
gen der im Mai zu Lodz stattgefundenen Arb et-
E« - Ei; Csss S UUD AUfteizung zum Strike zu mehr-
monatlieher Zwangsarbeit

Doiiiistder Tage-rennt.
Den E. (16.) August I892.

Die vorbereitenden Besprechungen, welebe seitens
der betheiligten Reichsämter und preußischen Mini-
sterien in Sachen einer handelsdolitifeljen Abma-
chnng mit Rußland im deutschen Reichsamt
d e g Jn u er u gepflogen worden, sind am Mittwoch
zu Ende geführt worden. Nunmehr werden jeden-
falls die Centralstellen erst Gelegenheit nehmen, sich
über die Ergebnisse, welche diese Vorbefprechung ge-
habt hat, zu äußern, worauf dann die deutschen
Propositionerr zur Feststellung; gelangen werden.
Wahrsrheinlich wird· dann auch die Entscheidung ge-

trossin werden, ob die Verhandlungen in Berlin
oder in St. Petersburg geführt werden sollen.

Der zThätigkeit des Cubineis Salisbury widmet
die »Nordd. Allg. Z.«. einen Rüblick, dem wir das
Nachstehende entnehmen: »Die Regierung des Lord
Salisbury fcheidet mit dem Bewußtsein aus dem
Amte, ein gutes und für das Wohl des Landes
werthvolles Stück Arbeit gethan zu haben. Nie war
eine Staatsverwaltung ferner von allem Doctrinaris-
mus. Mit großem Geschick wußte Lord Salisburh
und seine Mitarbeiter auch dem liberalen Programm
gesetzgeberische Aufgaben zu entnehmen und dieselben
in allgemein befriedigender Form zu lösen, sobald
der dafür geeignete Zeitpunkt gekommen sehiern Die
Arbeiterfchutz-Gesetzgebring hat durch die Salisburys
sehe Regierung eine wcrthvolle Förderung erhalten.
Auch die übrigen mit der sog. Arbeiierfrage zusam-
menhängenden sreiabpolitifchen Probleme sind muthig
in Angriff genommen« worden. Auf dem Gebiet der
agrarischen Gesetzgebnng ist als bedeutendste Schö-
pfung des Cabineis Salisburh die Kleinstels
ten-Bill zu verzeichnen, durch welche dem land-
wirthschaftliehen Arbeiter auf dem platten Lande mit«
telstsstatlieher Unterstüßung der Anlauf eines kleinen,
für den Lebensunterhalt feiner Familie ausreichenden
Grundbesitzes ermöglicht wird. Ferner hat das ab-
tretende Ministerium die a utono me Selbfb
verwaltung der Grafschaften in England,
Schottland und Wales organifirt und war eben jetzt
im Begriff, das Gleiche für Jrland zu thun. Fi-
nanzielle Ueberfchüsstz welche das Cabinet erzielte,
wurden zur Einführung des une ntg el tl i eh e n
Volksschulunterrichts verwendet. —"- Reich-
liche zweivDritttheile der Zeit und der Arbeit des Parla-
ments haben während der letzten feehs Jahre die
irifchen Angelegenheiten in Anfprueh ge-
irr-armen. Und aus diesem Gebiet sind wohl die
größtenErfolge der Salisburiyschen Regierung zu
verzeichnen. Als dieselbe ins Amt trat, war Jrland
ein großes Brutnest hochoerrätherischer Versetzte-drun-
gen. Den englischen Grundbesitzcrn wurde der Pacht-
zins verweigert, man erfchlug ihre Agenten und hun-

gerte durch Bohcottirung diejenigen Pächter aus, die
ehrlich genug waren, die revolutionäre Theorie von
sich zu weisen. Nirgeiids war Leben und Eigenthum
sicher. Heute herrscht volltomrncne Ordnung und
Ruhe. Durch nachsichtslose Anwendung der Aus-
nahmegesetze ist die Regierung, namentlich der ener-
gische Balfour, den verbreeherischen Ausschreitungen
beigekommen, die Verschwörungen sind ausgerottet
worden, die Terroristen haben als Flüchtlinge das
Land verlassem In dein Maße, als der Widerstand
gegen die. gesetzliche Ordnung nachlief» handhabte die
Regierung ihre Gewalten in milderer Weise. Die
Aera der Repression ging allmälig über in eine Pe-
riode rvirthfchaftlicher und politischer Reformen, welche
geeignet waren, die Masse der irischen Bevölkerung
mit der bestehenden Ordnung auszusöhnem So ent-
stand die irische Bodenankaufs-Bill,
welche den Pächter nach einer gewissen Anzahl von
Jahren zum Eigenthümer des durch ihn bebauten
Bodens machen wird. . .«

Jn Deutschland wird der Reichsta g nach
Meldung der Blätter auch diesmal wieder im No«
veinber seine Thätigteit aufnehmen. Selbst für
den sehr unwahrfcheinlichen Fall, daß man sirh an
maßgebender Stelle noch entschließen sollte, die Ein-
bringung der geplanten großen M i l it ä r -B o rla g e
bis zur nächsten Tagung zu verschieben, würde der
Reichstag einen so bedeutenden Arbeitsfioff zu be-
bewäitigen haben, daß selbst bei möglichst srühzeitiger
Einberufung die bevorstehende Tagung fich bis in
die warme Jahreszeit hinein erstrecken dürfte. Denn
wenn auch die MilitävVorlage noch nicht zur Ent-
scheidung gestellt werden sollte, würde den! Reichstage
in Folge des großen, durch die Herabsetzuug
der Getreidezölle veranlaßten Einnahme-
A u s falle s die Erschließung neuer Einnahmequel-
len für die Reichbcasse nicht erspart bleiben können.
Man weiß nun aber aus früheren Erfahrungen hin-
länglich, wie zeitraubend gerade die Erledigung von
Steuer-Vorlagen ist. »

Zu dem jüngsten Minister-Wechsel in
Preußen schreibt die ,,Vofs. Z.«: »Für den jüng-
sten Ministerwechseh der fich in Preußen vollzogen
hat, fehlt es bisher an einer zureichenden Erklärung»
Ministerkotnmen und gehen, und die Staatsleitung
scheint für überflüssig zu halten, die öffentliche Mei-
nung über die Gründe einer Veränderung zu unter-
richten, deren Tragweite in die Augen fällt. Das
beginnt unter dem ,,neuen Coutfe« überhaupt Brauch
zu werden, daß urplötzlich wichtige Perfouenfragen
auftauchen und entschieden werden, dem profanen
Volk aber die Darlegung der Ursachen vorenthalten
bleibt. Heute erhält ein Minister eine besondere
Auszeichiirrng seitens des Kaisers, sein Bild mit
Unterschrift, einen öffentlichen Lebst-euch, und mor-
gen sieht er sich veranlaßt, sein Entlassungsgesuch
einzureichem Heute erscheint ein Generalftabsehef
als ein bevorzugter Günftling des Kaisers, und mor-
gen wird er ganz gegen seine Neigung in die Pro-
vinz versetzh Auch Herr Herrfnrth erfreute sich bei
Hofe sicheren Rückhalts in feiner Fehde mit dem
Junkerthum. Er ist inzwischen kein anderer Mann ge-
worden, er hat seine Anschauungen nicht geändert.
Aber er sieht sich in die Nothwendigkeit versetzh zu
gehen, und auch nicht der schwächfte Versuch wurde
gemacht, ihn zu halte-tu«

Jn Wien bringt das ossiciöse ,,Fremdbl.« dem
zurückgetretenen Minister v. Proz« einen Nach-
ruf, der u. A. folgende, gegen die Jungtschechen sich
richtende Stellen enthält: ,Nicht ohne eine gewisse
Wshmuth sieht man die letzten Spuren jener Eipope-
ration aller Stämme des Reiches schidindem die sn
schließlich doch der oesterreichischen Politik ais die
Endaufgaby als ihre wichtigste Mission verschweben
muß. Die Rechte und die Interessen des tschechischen
Volkes stehen auch nach dem Rücktritt· des Freiherrn
von Prazak unter gutem Schatze, nämlich unter dem
der kaiseriichen Regierung. Der Landsmann-Minister
hatte auch nie die Aufgabe, die von keiner Seite be-
drohten Rechte und Jnteressen feiner Landsleute
wahrzunehmen, wohl aber ihren politischen Einfluß
und ihre politischen Tendenzen nach Möglichkeit zu
pflegen. Diese Mission ist ·in dem Augenblicke un-
erfüllbar und vereiteih wo die poltiischisn Tendenzen
der Landsleute in den schroffsten Gegensatz zu den
übernommenen Verpflichtungen und den Zwecken des
Cabinets getreten sind. Diese Situation herbeige-
führt zu haben, ist ein Verdienst der Jungtschechem
an dem aber auch die Alttschechen durch ihre Hal-
tung in der Ausgleichsfrage wesentlich mitgewirkt
haben«

Ja Paris feierten die Radicaleni am 10. August
mit großem Poknpe den hundertjährigen Gedenk-
tag der Einnahme der Tuilerien durch
das Volk. Von den radicalen Organen wird dar-
über Beschwerde geführtz daß die Stadt Paris nicht
eine ossicielle Feier veranstalten durfte, so daß die ra-
dicalen und socialisiischen Comitös in die Bresche
eintreten mußten. Die Festlichkeiten erreichten ihren
Höhepunct in den Demonstrationen vor dem Denk-
male Danton’s, dessen Verherrlichung der Tag ge-
wissermaßen geweiht war. Schosr des Vormittags
zogen die positivisiischen Gruppen des s. und S.
Pariser Arrondissemenis, an Tausend Personen, aus
der Nähe des Panthöon nach dem Boulevard Samt-
Germairy wo seit kurzem das Denkmal des Teil-uns
steht. Hier wurden die mitgebrachten Kränze nie«
dergelegtz aueh ergrissen mehrere Redner- das Wort,
um den Sturz des Königthums zu feiern und den
Antheil Dantons an den Ereignissen vom 10. Au«
gust 1792 in den Himmel zu erheben. Im Namen
der Familie Dante« entwars der Advocat Paul
Pelletier ein Gcsammtbild dessen, der »so groß war,
so groß, daß man ihn 98 Jahre nach seiner Er-
mordung noch zu fürchten scheint« Eroerglich ihn
mit der Jungfrau von Orlearrs nnd mit Gambetta
und dankte im Namen der Familie des glorreirhen
Verleumdeten allen Anwesenden, welche gekommen
waren, das eherne Standbild des Mannes zu grü-
ßen, der für die Republik starb, wie er für Frank-
reich gelebt hatte.

Aus London wird der ,,Köln. Z.« über die
UnterhaussSitzung auswelcherGladstone
das Wort ergriff, unterm«10. d. Mts. geschrieben;
»Die gestrige Sitzung war wohl der Höhepunct der
Mißtrauens-E1örterurrg: es sprach der Alleinbesitzer
des großen irisehen Geheimnisses, Gladstonez und
es antwortete ihm der Unterhaussührer Balsour
Das Haus war bis auf den letzten Plag gesüllt;
seit 1886, da Gladftone seinen HomwRuleiEntwurs
verlegte, hat Westminster keine ähnliche Sitzuug
erlebt. Ein ganz ungewöhnlicher Stegesarrsdruck

zeichnete Gladstone aus; kerzengeradq eine Blum s?
keck im Knopsloclx schritt er auf seinen Platz, ukskj
seine Rede verrieth ein fast jugendliches Feuer uns;
den bekannten unversiegliehen Wortschwalh wie is: X
seinen besten Tagen. Um den Ausgang war’s ihn;
kaum mehr bange; hatte doch der Wortsührer d«-
unversöhnlichen Parnellitem John Redrnond, Tage: j
vorher das geslügette Wort ausgesprochen: »Unsere s
erste Pflicht ist es, zunächst die Tortyildexkzierungzq ;

stürzen l« Und was der Parncllit Redmond vorgestenx ;
sagte, bestätigte gestern der AntisParnellit T. P, ·

O’Connor. »Es giebt,« so bemerkte er, ,,keine Als,
maehung zwischen uns und den Liberalen. Augen- Z
blicklich stürzen wir eine Zwangsregietung und dann «

warten wir die Vorschläge der liberalen Regierung .
ob und beurtheilen sie nach ihrem Werth« Wozu .
aber follte Gladstone die irische Katze aus dem Sack: .

lassens Siebzig Minuten lang euifloß der Redestrom
seinem Munde; der aber wäre ein großer politische: ;
Entzifferey der sich daraus arch nur den oberfläclp —

lichsten Begriff von dem kommenden irischen Em- .

wurse hätte bilden können. Aus Goscherks Vorwürfe s
des Mangels an Folgerichtigkeit ging er kaum ein; »

Balsour hat ihn längst dagegen abgestumpft. Sechs
Jahre lang hat Gladftone im Unterhause Alles über«
sehen und überhörh was ihm von gegnerischer Seite «

an Thatsachen vorgehalien wurde; soll er sich jetzt
im Augenblicke des Sieges noch an die Mückenstich »
der Thatsachen kehren! Seine Frage war einfach: »Hu
die Nation sich für mich ausgesprochen? Und wenn
ich eine Mehrheit habe, wozu noch die Erörterung s« s
Nur in einem Puncte drückte er sih bestimmter aus, über -·

den Vorrang der irischen Frage. »Sie ist — sosagte er —- sür mich fast Alles. Sie ist fast das«einzige Band, das mich ans öffentliche Leben fcsseltzks
sie bildete die letzien sieben Jahre mein Hauptintev :
esse und wird es bis ans Ende meines Lebens sein.« «,

Und daraus wandte er sich drohend gegen das Hans
derLords, für den Fall, daß dieses sich unterstehen sollte,
den zukünftigen, vom Unterhause gebtlligten Home-
RuloEntwurf zu vetwxrsenz die Lords würden sich
damit aus eine für sie selbst sehr bedeukliche Sache »
einlassen. Insoweit also hat Gladstone die Neugier
Mac Carthyäs und RedmonW befriedigt; die übri-
gen Puncte aber, wie die Amnestirung der ·,politi-
schen« Sträflingq die Zurückführung der ausgespie-
senen Pächter und die Machtbefugnisse des zukünfti-
gen irischen Parlaments, berührte er nur obenhin
oder« beantwortete sie answeichend Betreffs der aus-
gewiesenen Pächter wies er darauf hin, da× im Sep-
tember wohl Abmachungen zwischen ihnen und den
Gutsherren den Erlaß besonderer gesetzgeberischer
Maßregeln überflüssig machen würden. Wirktiü .

meisterhast war der Kunstgrisß mit dem er sieh die
Frage nach der besonderen Form des zukünftigen irls
schen Parlaments vom Halse sehafstr. Die dabei
zur Geltung kommenden Grundsätze — Fcsthaltung
der Reichsoberhoheih verbunden mit der Uebertragung
der Localatigelegenheiten an Jrland — seien längst
bekannt; auch habe er in feinen Reden an seine
Wiihlersehaft die verschiedener: Arten der Beibehals
tung der irischen Abgeordneten im Parlament ein- ·
gehend ausgedrückt und die Versicherung ausgespkos s
then, daß eine liberale Regierung unter diesen ver- !
schiixdeueu Akte» vie desi- auswahlcn würde, aber?
—- die liberale Regierung müsse erst-im Amte sein,

zugleich mit »Pett"er« Krähe, der seine liebe Käthe
heimfiihrtk

Die Bauerburschen aber sahen den Freiherrn
nunmehr mit ganz kalten Augen an.

— Mitten-Hast nnd Kann.
. Rudolph v. Jhering feierte arn Sonn-

abend, den6. August, fein 50jähr ige s D o cto r -

jubiläunn Am s. August 1842 hat der« 24jäh-
rige Rechtscandidat Rudolph v. Jhering mit einer
Dissertation »Da hersditate pas-Manto« an der
Berliner Universität promovirt Schon im folgenden
Jahre, 1843, habilitirte fich Jhering in Berlin als
Docent des Römischen Rechteä und die damals fertig
geftellten »Abhandlungen aus dem Römifchen Recht«,
die 1844 erschienen, erwarben ihrn sofort einen ge-
achteten Namen in der gelehrten juristischen Welt.
1845 erhielt Jhering einen Ruf als ordentiicher Pro-
fessor nach Basel; 1846 sinden wir ihn in gleicher
Eigenschaft in Roftoch 1849 in Mel, 1852 in Gie-
ßen,"1868 in Wien. Von hier wurde er 1878 nach
Göttingen berufen, wo er seitdem verblieben ist. Es
kann- hier nicht unsere Aufgabe fein, die wisfenfchafk
liche Bedeutung JizeringK gebührend zu würdigen.
Es genügt, auf den eminenten Einfluß hinzuweisen,
den die Schriften Jhering’s, namentlich sein »Er-iß
des Römifchen Rechts auf den verschiedenen Stufen
»seiner Ekktnsickelungf (1852—1865) und sein ,,Zweck
im Recht« (1877-—-83) auf die juristische Wissenschaft:
ausgeübt haben. Hervorheben möchten wir jedoch,
das; iliudolph v. Jhering trotz der erstaunlichen Ge-

kEhTFTMkeit, auf der seine Werke aufgebaut sind, kei-
neswegs nur für Fachgenossen geschrieben hat. Die
klare, eindringende Schärfe feines Geistes findet ih-
m! Niedcrschlag in einem ebenso durchsichtigen wie
glänzenden Sitte, und dadurch sind die Schriften
JHMUAV CUch für Nichtjuristen eine fesselnde und
lohnende Lrctüre; umsomehr, als Jhering auch in
der Erörterung spscieller Fragen allgemeine große
Gesichtspuncte steis irn Auge zu behalten weiß.
Mehrfach bat Jhering sich sogar ausdrücklich an ein
größeres Pnbiicum gewandt. Seine Schriften »Die
Jurisprudeilz im täglichen Lehren« (1870), »Das
Trinkgeld« (1882), »Scherz und Ernst in der Juris-
prudenz«« (1885) werden gewiß sehr vielen unserer
Leser bxkannt fein. Und ebenso ist sein »Kann-kanns

Rechi«, der in fast allen europäischen Sprachen über-
setzt wurde, in Folge seiner gemeinvekständlichen Form
in die weitesten Kreise gedrungen; ein Theil der
Bedeutung dieses Buches liegt gerade darin, daß
Jhering durch dasselbe das Verständnis; für Wesen
und Bedeutung des Rechts unter dem Laienpublicum
allgemein verbreitet hat. —- Die Berliner juristische.
Fakultät« hat dem ·,berühmten und gelehrten Colle-gen« das Dociordiplom honoris cause. und mit
Glüctwünschen übersandt .

. Æaeeieiggaliigite
Westsdeutschland ist am vorigen Dios-

tag von einem Erdbeben heimgesucht worden,
das in Ems, Kohlen« Wiesbadem Nie«
derlahnstein, Nasfau, Camp, Ballen-
dar wahrgenommen wurde. Jn Eins erfolgte der
Erdstoß Dinstag früh um 8 Uhr 24 Minuten,
dauerte etwa zehn Secunden und war von unteriri
dischem Rollen begleitet. Viele Häuser geriethen ins
Schwanken, Decken erhielten Rifse und Gegenstände
fielen um. Jn Kohlen; scheint das Erdbeben
seinen Mittelpuuct gehabt zu haben und breitete sich
von dort nach der rechten Rheinseite aus. Hier er-
folgten zwei Erdstößy die von Nordwesten nach
Südosten gingen. Ja einer Schule, wo in Folge
des« Erdbebens eine Tafel um«stürzte, entstand eine
Panih und Alles rannte auf die Straße. Jn Nie·
d e r l ah n st e i n sind mehrere Sehornsteine ein-
gestürzt und das Schulgebäude beschädigt worden.

s Die Stadt Theben ist augenscheinlich
dem Untergange geweiht. Seit IV, Monaten wie·
derholen sich häufige Erdstößtz in Folge deren sämmt-
liche Häuser: der Stadt mehr oder minder beschä-
digl sind. Kein einziges Gebäude ist zu finden, wel-
eher! nicht klaffende Sprünge aufwiese. Seit dem
22. Juli, an welchem Tage die letzte stärkere Er-
schütierung erfolgte, lagern die Bewohner im Freien.
Bemetkenswerth ist, daß Theben seit dem Jahre
1853 bereits zwei mal fast ganz durch Erobeben
zerstört wurde.

—- Von einer gerichtlichen Vorladung
des Kronprinzen von Griechenland wird
aus Bukareft geschrieben: Jm vergangenen Winter
starb in Gynrgyevo ein Grieche Namens Bafil Sk-
lexi, welcher den Thronfolger von Griechenland,

Kronprinzen Konstantin und dessen Gemahlin, Prin-
zessin Sophie, testamentarifch zu Erben feines nicht
nnbeirächtlichen Vermögens einsetzta Die griechi-
fche Regierung Beauftragte ihren Vertreter in Basa-
rest mit der Liquidirring der Erbschaft. Die Action
des Gesandten stieß jedoch auf Widerstand. Die
drei Schwestern des verstorbenen Silexh die Frauen
sit-dies, Prasso und Caroni. erhoben gegen die Gil-
tigkeit des Testaments Einspruch mit der Niotivis
rang, ihr Bruder sei in den letzten Lebensjahren
nicht: ganz gurechnungssähig gewissen. Das Tribu-
nal Von Ghnrgyevo hat die Verhandlung über den
Erbschastsproceß für den 4. October d. J. anbe-
raumt und den griechifchen Thronfolger als Erb-
schaftsanfprecher zu persönlichem Erscheinen am Ver-
handlungsiage vor-Feinden. Das rumänische Amts-
blatt »Monitor Osfieial« vom 4. d. Mis. bringt in
seinem amtlichen Theil den Wortlaut der Vorladung,
die durch die Gesandtfchaft dem griechischen Kron-
prinzen übermittelt werden wird.

— Durch dieUebertreibung der Sport-
liebhaberei wurden, wie aus Paris geschrie-
ben wird, am letzten Sonntag mehrere Unglücks-
fälle herbeigeführt. Jn Bayonne nahmen einige
dreißig junge Leute an einem Wettgang durch das
gebirgige Baskenland theii. Der Sieger legte die
Strecke von 100 Kilometern in 11 Stunden zurück
aber drei Mitbewerber starben und mehrere erkrank-
ten in Folge der Uebermüdung Die Milttärbei
hörde hatte den Soldaten die Theilnahme an die-
sem Wetilauf untersagt, wozu sie nachträglich sehrbeglückwünscht wird. —- Jn Lorient, wo es sich um
einen Wettlauf nach Quimperls und zurück (42
Kilometer) handelte, fiel der heimkehrende Sieger,
nachdem er ein Glas frischen Wassers getrunken
hatte, todt zur Erde.

—- Das versieg elteGebiß. Einen Selbst-
mordversuch aus ganz sonderbaren Motiven hat in
Berlin die Schneiderin Emma K. unternommen.
Die K. war seit einiger Zeit die Verlobte eines städ-
tifchen Beamten, der feinen Urlaub dazu benutzen
wollte, den in der Proving wohnenden Eltern die
Erwählte seines Herzens zuzuführen. Emma sah
deshalb dein Tage ihrer Abreise freudig entgegen.
Da klopft es an die Thün Fräulein K. hat nur
Zeit, das Nothwendigste anzulegen, als auch der
Fremde in ihrem Zimmer ist, direct auf die Wasch-
toilette zufteuert und unter den vielsagenden drei

Worten: »Ich bin GerichtsvollzieherN sich des Ge-
bisses bemächtigt, das dort, in Wasser gelegt, des
Momentes harrt, an Ort und Stelle als natürliche
Perienreihe zu glänzen. Sie hatte diese Perlen ausAbzahlung genommen, einige Raten jedoch vergcssen
und so war auf oorschristsmäsztgem Jnstanzenweg das
Verhängniß über sie gekommen. Für die K. stand es
sogleich fest. daß sie diesen furchtbaren Schlag nicht
überleben könniz und so hatte sich der Mann des
Gesctzes kaum entfernt, als sie das Bettlaken zu ei- «
nem Strick sormte, an welchen! sie sich am Fensterkseuzaustnüpstr. Zum Glück hatte sie in ihrer Hast verges-sen, das Rouleau herabzulassein so daß die That vonden auf der anderen Straßenseite wohnenden Leuten
gesehen wurde. Diese alarrnirten ihre Wirthsleutq
man erbrach das Zimmer und dran: rechtzeitig ein,
um die Lebensmüde noch lebend vom Fensterkrenzlos-zuschneiden. Das Bewußtsein« hatte das junge.
Mädchen bereits verloren und es bedurfte der länge-
ren sachgenräßen Behandlung, um die K. wieder ins
Dasein zurückzurusem

— Mit Vorbereitungen, den Eanal
La Manche zu durchschwiinmew beschästigts
sieh in Folkestone der Franzose Julius Gauner.
Gautter beabsichtigt, eine günstige Strömung abznspassen, mit deren Hilfe er glaubt, in 14 Stunden
das sranzösisehe User erreichen zu können. Um ei-
ner Vorprüsung für das gesahrvolle Unternehmen;
sieh zu unterziehen uud um zu beweisen, daß ein Lguter Schwimmer bei ruhiger Strömung ohne Am »
strengung das Ziel zu erreichen vermag, beabsichtigt s
er, zunächst mit gebundenen Händen nnd Füßen von
Folkestone nach Dover von den Wellen fich tragen zu ilassen. Die eigentliche Schwimmsahrt durch den
Canal wird Gautier dann entweder allein oder im «
Wettkampf mit Mr. Bisher, einem berühmter: Schwim- »

mer, unternehmen. Weiten von mehreren tausend;
Lstri. sind in englischen Kreisen bereits eingegangen»
bei deren Entscheidung es darauf ankommen wird,
daß Gautter nicht nur glückiich sein Ziel erreicht,
sondern, wie er behauptet, in 14 Stunden an Frank
reichs Küsten dem Meere entsteigt.

— Natürlich. »Erinnern Sie sieh denn reicht ,
der schönen Stelle aus Schilleks Glocke, Herr Lin«-
tenant, wo das Walten der Hausfrau so unsicher-«
tresslich geschildert wird ?« — »Natürlich, gnädig!
Frau, ganz wörtlich: »Es-he. EVEN« sic losgelassen» E:
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ehe sie wählen könne. Also führt mich MS Am«
Damit waren die Jren abgespeist; der felige Parnell
hätte sich damit nicht begnügt Noch weniger Ruck-
sicht nahm Gladftone auf die Arbeiterpartei und ihre
Achtstuudensorderungz er erwähnte ihrer nicht ein·
mal, sondern drückte im Allgemeinen die Absicht aus,
neben der irifchen Frage Mch US Selstzizsbkkklchktl
Bedürfnisse Englands berücksichtigen zu wollen. . .

Auf Gladstone folgte Baifoiin und Jeder erwartete
noch ein Fest, denn Balfour sollte der Cspada, der
Matador sein, der dem großen Stiere Gladstone
das Blut feines iriichen Giheimnisses abzapsen werde.
Aber kaum hatte Balsour fein Spiel begonnen, als
ibllaiftone weggingz der Prachtstier riß aus. An
sich gilt es für einen Bruch der parlamentarifchen
Etiqsretnz wenn der Opposittonsführer unter ähn-
lichen Urnständen dem Unterhausführer den Rücken
kehrt. Jndessen Gladstone hatte die Stimmen der
Jren für Donnerstag in der Tasche; die Unionisten
waren für ihn durch den Wahlaussall abgefundenz
wtzzu sollte er noch die Vorwürfe eines durch das
Gottrsuriheil der Wahlen gerichteten Ministertums
anhören! Damit fielen denn auch die ausgezeichneten
Bemerkungen, die Baifour mass-de, auf stetnigens
Grund«

Wie die Blätter melden, hat der Commandeur
des indischen Gefehwaders auf den Ruhmes-Inseln
im Norden Madagaskars die französi sche
Flagge gehißt Der Minister des Aeußerem Ri-
bot, hat den Befehl ertheilt, sowohl diese Inseln
als auch die anderen udrdlich von Madagaskar
zwischen Madagaskar und den Comoren belegenen
kleinen Inseln in Besitz zu nehmen.

f s E a i i? I.
Die Delegation der CrirninabAbtheis

lung des Rigasrhen Bezirksgerichts
hielt hier gestern die erste Sitzung der für die lau-
fende Wochennberauniten Session ab. Die Delega-
tion ist zusammengefcsht aus den Herren A r b us o w
als Präfes, Mogutsehi und Lebedinski. Als
Procureur fungirte He. Rutzkd

Eine rasche Erledigung fand die erste zur Ver-
handlung gelangende Sande, da der Beklagttz der für
Diebstahl schon mehrfach vorbestrafte Ropkoyfche
Bauer Jaan Sütt, durch fein unnmwundenes Ge-
ständnis; das Zeugenverhdr und die Bewetsaufnahme
in Fortfall brachte. Er war beklagt und geständig,
am 4. Februar d. J. ein dem Bauern Niggul gehö-
riges, vor einem Tracteur in der Rtgafchetr Straße
steheudes Gefährt gestohlen zu haben. Sein
Urtheil lautete auf Entztehung aller Rechte und auf
W, Jahre Arrestanten-Compagnie.

Dasselbe Strafmaß wurde bei einer ebenfalls auf
Diebstahl lautendeu Anklage dem vorbeftraften
Udderikfchen Bauern Hans Teraw zuerkannh Der-
selbe gestand zu, in der Nacht auf den 24.JJult1891.
in drei nahe bei einander gelegenen Spankausehen
Gesiuden Dirbftähle ausgeführt und zwar ein Pferd,
Pferdegeschtrre und einen Wagen gestohlen und Tags
darauf in Dorpat verkauft zu haben.

GegeneineaufEinbruchsdiebstahl lautende
Anklage hatten steh der AibKufthofsche Bauer Carl Nei-
der und der Kayaferfche Bauer JürtLind zu vertheidis
gen. Jn der Nacht auf den 10. März d. J. hatte der
Bauer Tuwing, Besitzer einer in der Neu-Straße
belegenen ,,Mitchbude«, durch einen Lärm aus dem
Schlafe geweckt, zwei Individuen in seiner Bude
bemerkt, in denen er den Neider und den ’"Lind er-
kannte, die tm Begriff waren, die Casse zu erbrechem
Da die Diebe die mit einem Fenster verfehene Thür
zu dem Schlafztmmrr des T. durch ein vorgestelltes
Faß verrammelt hatten, gelang es diesem nicht, sie
zu ergreifen und mußte er sie, nachdem sie noch zuvor
von einem Hausgenossen erkannt worden waren, mit
ihrer Beute —- etnigem baaren Gelde und versam-
denen Budenvorräthen —- entkommen lassen. Der
Weg, den die Diebe genommen hatten nnd der durch
zwei erbroehene Thüren gekennzeichnet wurde, war
durch die an die T.fche Bude stoßende Bierbude des

Pasttk gegangen, aus der angeblich Verschieden-es:
Bier, Papiros &c. gestohlen war. Jn der Gerichts-
sitzung bekannte sich der Neider schuldig, diesen Ein-
bruchsdiebstahl in Gemeinschaft mit einem Anderen
begangen zu haben, behauptete aber, dieser Gehilfeset nicht der Lind, sondern ein ihm dem Namen nach
unbeianutes Individuum gewesen; Lind, der in der
Voruntersuchung mehrere fruchtlose Versuche, ein Alibt
nachzuweisen, gemacht hatte, leugnete jede Theilnahme
an dem Verbrechen. Die mit großer Sicherheit ab-
gegebenen Zeugenaussagen ließen einen Zweifel an
der Schuld des Beklagten nicht aufkommen. Der-
selbe wurde dem Antrage des Proeureurs gemäß von
den Richtern schuldig gesprochen und zu 2 Jahren
OirrestantemCompagnie und Verlust aller Rechte ver-
urtheilt, während Neider, der noch minderjährig ist,
mit Gefängntßhast für die Dauer 1 Jahres da-
vonkann

Den Schluß der Sitzung bildete die Verhandlung
des Processes der Jägelschen Bauern Kusth Ewig,

Kusta und Jäger, angeklagt desEinbruelzsdielk
stahls Jn der Nacht auf den s. December 1891
waren der Pallafchen Bäuerin Lena Soo ans ihrer
versehiossenen Riege und aus einem gletchfalls ver-
jchlossenen Verfehlagq welche Räumlichkeiten sich beide
unter einem Dache mit dem Wohnhauie befinden,
Verschiedene Gegenstände wie Kleider, Wäsche, Eß-
vorräthe und, Getreide mittelst Einbruchs gestohlen
worden. Wie sich aus den hinterlassenen Spuren
entnehmen ließ, war dieser Einbruchsdtebftahl von
mehreren Personen ausgeführt worden, die, im Be-

zsibe zweier Gefährt» auf diesen die gestohlenen Sa-
itben sortgeführt hatten. Weitere Anhaltspuncte zursVerfolgung der Diebe hatten sich nicht ergeben. Erst
tinen Monat später legte der Bauer Jäger, bei Ge-
Ikkiistlheit der Untersuchung einer anderen Diebftahls-Mit, das Geständnis ab, er habe in Gemeinschaft

· U« Kusih Kusta und Ernitz den Diebstahl in demWe der Soo begangen. Er führte die mit der
» MVoruntersuchung betrauten Beamten auf ihrsingen zu dem Versteck, in welchem er Nlehreres
; P seinem Antheil an dem Diebsgute aufbewahrt

hatte, und lieferte auch noch einige andere, damals
der Soo gestohlene und von ihm schon in Gebrauch
genommene Gegenstände gutwillig aus. Jm weiteren
Verlaufe der Boruntersuchung jedoch und während
der Gerishtssitzung zog er sein Gcständniß zurück und
behauptete, dasselbe habe sich garnicht auf den hier
erwähnten, sondern auf einen anderen Diebstahl be«-
zogen, den er zwar auch in Gemeinschaft mit den
oben Genannten ausgeführt habe, der aber nicht mit
Einbruch verbunden gewesen sei. Was die der Soo
gestohlenen Sachen, in derenBesitz er befunden worden,
anbeireffe, so sei er ganz zufällig auf den Verstxckderselben gestoßen. Laßt, Kusia und Ewig, die
seit Beginn der Unterfuchung die ihnen zur Last
gelegte Schuld in Abrede gestellt hatten, beharrten
auch in der öffentlichen Sitzung beim Leugnen, ohne
übrigens auch nur das geringste entlastende Be-
weismoment beibringen zu können. Von den Zeu-
gen waren es besonders zwei nahe Angehörige des
Jäger, die durch ihre in der Voruntersuchuug ge-
machten gravirenden Aussagen zur Klarstellung der
Sache beitragen. Der eine derselben, der Bruder
des Jäger, machte zwar in der öffentlichen Sitzung
von seinem Rechte, ein Zeugnißxzn oeriveigerm Ge-
brauch; doch wurden seine oben erwähnten Angaben
verlesen und ersah man aus denselben, daß die vier
Beklaaten am Abende des Z. December das Haus
Jägesio gemeinsam in zwei Schlitten verlassen hat-
ten und erst am Morgen des nächsten Tages zurück-
gekehrt waren —- Angabem die mit denen der Be-
klagten im Widerspruch standen, da Letztere die in
Frage kommende Nacht in ihren resp. Behausixngen
vecbracht haben wollten. Weiter hatte Zeuge am
Morgen des s. December in einer Scheere seines
Bruders mehrere gefüllte Säcke bemerkt, die Tags
zuvor dort noch nicht gestanden hatten und die bald
darauf auch wiederberschwunden waren. Je« dem-
selben Sinne, wenn» auch etwas zurückhaltendeys hatte
sich die Schwester Jäger? geäußert und hielt diese
Aeußerungen auch vor Gericht aufrecht. Nach
Schluß des Zeugenoerhörs folgte die Rede des Pro-cureurs, der kurz und übersichtlich den Thatbestand
und die einzelnen Schuldmomeiite zusammenfaßte
und schließlich die Bestrafung der Beklagten irn
Sinne der Anklage beantragte. Das Uxtbeil lautete
für jeden Beklagteri auf 273 Jahre Arrcsiaritem
Compagnie und Verluste aller Rechte.

Die letzte der auf der Tagesordnung stehenden
Sachen mußte wegen Nichterseheinens eines Zeugen
vertagt werden. « -—.o--

Das vierte Gasispiel abfolvirte Frl. Thessa
Klinkhammer als Dora im gleichnamigen
Schauspiel von Sarden. Nachdem sich der geschätzte
Gast so vortheilhaft hier eingeführt hatte, war eine
treffliche Darstellung zu erwarten und wir constan-
ren, daß das Publikum durch fein Verhalten volle
Befriedigung äußerte. Das Spiel der Künsilerin
ist deshalb besonders interessantz weil es stets den
Charakter eigenartiger Aufsassung trägt, die sich dem
Zuschauer: in sehr ptägnanter Weise verständlich
macht, so daß er zu bewußter Kritik veranlaßt wird
und sieh nicht mit einen oft unverstandecreri Eindruck
zu begnügen braucht; selbst.da, wo die Darstellung
der Künstlerin Opposition erregt, kann diese keine
Verurtheilung sein, sondern nur eine Differenz der
Meinung, die geeignet ist, eine für die Betheiligten
sehr interessante Discufsion anzuregem Damit sei
gesagt, daß die Künsilerin das. was sie eben darstellen
w til, auch in der That darstellt, und daher eine
ihrer Mittel und Zwecke voll bewußte Künstlerict ist.
Aneh sind es nicht von ihrem künstlerifchen Können
unabhängige Zufälligkeiteiy die den Erfolg ihres
Spiels sicherry sondern selbständige Darstellungskrafh
weiche die Illusion —- jene Grundbedingung für
Bühnenwirkung -—— selbst da noch erhält, wo sie leicht
gestört erscheinen könnte.

Jn der gestrigen Darstellung der« Dora war das
Spiel unsres geschätzten Gastes dramatisch bewegt
und voll individuellen Lebens. Die treffliche Dar-
stellung trat besonders in den dramatisch werthvolle-
ren Theilen des Schauspiels d. i. in den letzten
Arten hervor; hier zeigte sich außerordentlich lebhaf-
tes Temperament. Wenn wir in Bezug auf lebens-
wahre Darstellung der Dora die Ansicht vertreten,
es lasse sich der Ton kindlicher Naivität nicht con-
fequent durchführen, so rnotivireir wir- dieses durch
den Hinweis, daß Don-a nicht in kindlich ahnungs-
loser Lauteckeit ihres Wesens die Gefahren, die sie
umgeben, vermeint, sondern mit klarem Bitt in den
Abgrund sieht, vor dem Absturz durch Reinheit der
Gesinnung sowohl, wie durch Fesiigkeit des Charak-
ters geschütztz dieses geht aus mehrfachen Muß-stun-
gen, die Dora vom Autor in den Mund gelegt
werden, hervor, insbesondere aber beweist das den
Entschluß, Andrå nach den Einflüsterungen Kraffs
abzuweisen; darin äußert sich ausgereifte Kraft der
Ueberzeugung und Stärke des Charakters; daß «—-

um derselben Scene noch zu gedenken - der An-
griffKrasss mißlingh weil seinVorschlagnicht verstanden
wird, darf nicht als Gegenbeisviel angeführt werden,
denn das kann ein wohlerzogenes Mädchen auch noch
mißverstehem wenn sie die Kinderfchuhe ausgctreten
hat. Wird nun aber die· Berechtigung unserer obi-
gen Ansicht zugestanden, so folgen wir weiter, daß
der Ton kindlicher Naivität ganz aus der Rolle
zu streichen ist, s· auch bei dem schließlich doch er-
folgenden Antrage Andrös Der augenblickliche
Effekt, den das Spiel des Frl. Klinkhammer in dieser
Scene hatte, war unstreiiig ein bedeutenden und
darin kann die Berechtigung der Darstellung wohl
eine Siütze sinden, allein wir glauben, daß ein ernst-
inniger Ausdruck der Freude leicht eine nachhalti-
gere und daher werthvollere Wirkung hätte erzielen
können. An einzelnen Puncten wurde das Spiel
der Künstlerin durch» unvollkommne Glätte des
Ensembles gestört, was bei dem reichen Repertoire
Unsrer Bühne der Regie kaum zur Last gelegt werden
kein; und als unvermeidlich angesehen werden
rnu .

Die übrigen Darsteller vertrat-en ihre Rollen mit
gutem Erfolge, wenn auch mehrere Rollen ihren
Vertretern ungelegen waren. He. Czag ell spielte
den die Conflicte lösenden Favrslle mit Gcschick nnd
Würde und repräsentirte den sympathischen Charakterfeiner Rolle gut; leider ließ er sich durch den Ein-
druck der Konnt, den fein Spiel im legten Art auf
einen Theil des Publikums machte, mehr auf diesenhie: wohl Jrubereehtigten Effeet hinleitete, als er

ursprünglich zu wollen schien. He- Soltau schien
in einzelnen Augenblicken indisponirtz spielte aber
im Großen und Ganzen mit überzeugendem Aus«
druek und in mancher Scene sehr beredtz im 4.
Act hätte ein wenig sorgfältiger-is Lblaß das Spiel
gewiß gefördert. Ebenso anerkennenswerth spielte
Dr. Raben den Baron straff; nie fehlte seiner
Darstellung genügender Ausdruck und von Ueber-
treibungen hielt sich der Darsteller fern. Die Da-
men Papazech Lüsfow und Lontschinska
entledigten sich ihrer Ausgaben in dankenswerther
Weise, obgleich die Lehteren sich in ihre Rollen nicht
ganz hineinfinden konnten.

Im Ganzen war die Ausführung des französifchen
Stückes eine intercssante unt) befriedigende, trotzdern
nur vie letzten Arie eigentliches dramatisch-es Leben
enthalten; diese aber sesseln und entfchädigen für die
Mehl! Als stetige Disposition. Daß mit den vor-
genommenen Kürzungen auch einzelne Personen ganz
fortbleiben mußten, geht aus dem Pcrsonenverzeichs
niß des Theaterzettels hervor. Die gestrige Ausfüh-
rung hat dadurch kaum gelitten. -—s.

Die hier am Freitag Abend beobachtete »ne-
teorologifche Erscheinung wurde in der
gestern wiedergegebenen Zuschrist aus ein sehr star-
kes Nordlicht zurückgefühctz eine Bestätigung erfährt
diese Annahme wohl durch Mittheilungem die die
Residenzbläiter über eine an demselben Abend in
Si. Petersbnrg beobachtetes Nordlicht machen. »Ein
prachivolles Nordliclzot«, schreibt die ,,St.
Bei. Z.«, ist gestern, am Freitag, den 31. Juli,
gegen 10 Uhr Abends in St. Petersburg zu sehengewesen. Die Erscheinung war sehr interessant, da
sie in dieser Form noch nie bei uns beobachtet wor-
den ist. Gewöhnlich trat das Nordlicht bei uns
als mehr oder weniger blasse Sirahlenbüridel
auf, die aus einem dunklen Segment hervor«
zukommen schienen oder aber als ein hellrosi-
get blasser Nebel, der bcständig aufzulenchten und zu
zucken schien. Geftern präsentirte sich das Nordlicht
als ein farbige-s StrahlenbündeL das aus einem
Puncie im Zenith hervor-schoß und in verschiedenen
Farben, bald rofa, bald grün und violett schillerte.
Der Himmel war fast vollständig wolkenlos, der
Mond erhob sitt) eben über dem Horizonte uiid tief
im Zeniih, uiitten aus deni Nordlichh schimmerte ein
großer Stern her-von« — Die ganze Erscheinung
währte in ihrer Pracht etwa 5 Minuten; im Ganzen
eiwaeine halbe Stunde.

Das seltene Schauspiel eines wild gewor-
d enen Stier es, der in rasend-stritt Tempo durch
die Straßenstürmty bot sich gestern Nachmittag um
Z Uhr den nicht gerade angenehm überraschten Pas-
fanten. Aus der MalzmühlernStraße nahm der dem
Fleifihermetster Götsch gehörige Stier seinen Lauf
in die innere Stadt, bog in wiidestem Golovp in
den Wallgraben ein und machte beim Sercffschen
Berge eine Schwenkung, um in großen Säßen
die zur Tritt-Straße. hinaufführenden Stufen zu
nehmen. Oben glücklich angelangt, machte er den
oberen Theil der Stadt unsicher, bis es endlich
in der Pastorat - Straße auf höchst kunstvolle
Weise gelang, —- von Dächern und Zäunenaus — ihn mit Schlingen und Strick-en zu» fes-
seln und unschädlich zu machen, nachdem vier vor-
her aus ihn abgefcnerte Revoiverschüsse ohne jede
Wirkung geblieben waren. Als ein Glück kann es
betrachtet werden, daß der Stier aus feinem tollen
Lauf in den gegenwärtig allerdings nicht sehr beleb-
ten Straßen der Stadt kein Unheil angerichtet hat;
nur den Verkehr in der Teich« und PaftoravStraße
fistirte der wildgewordene Fiürhtlirrg zeitweilig, da
die Furcht vor feinem erneuten Erscheinen die Pas-santen sichere Zustuchtsstätten aufsuchen ließ.

Die ,,Neue Zeit« kündigt die Einführung von
elektrischer Beleuchtung aufdenPasfngiei-
Zügen der Baltischen Bahn an.

Die Emisston der neuen 25- Rubri-
scheine ist soeben, wie die ,,Rnssk. Shisu« erfährt,
eingestellt worden. Die neuen Scheiiie waren be-
reits in der Anzahl von 100,000 Stück von der
Expeditiori der Reichsbank zugestelly um mit der
Unterschrift des Casslrers versehen zu werden. Die
Reichsbank nahm jedoch die Scheine nicht an und
brakirte die ganze Auslagk Es erwies sich nämlich,
daß bei der Anfertigung der Scheine eine allerdings
minime Ungenauigkeit unter-gelaufen ist, die jedoch
genügtq um die ganze Emifsion im Werihe von
2,500,000 Rbl rückgängig zu machen. Diese Unge-
nanigkeit wird jctzt in der Expedition vesbissert wer-
den, worauf die neuen 25-Rubelscheine in den Ver-
kehr gelassen werden freuen. «

Der« Kampf um das-g r o ß e L o o s beginnt
bereits: ein uns zugehendes, von warmen Localpas
triotismus besecltes ,,Eingesandt« nimmt dasselbe fürunsere Stadt in Anspruch. Dieses Elngesandh dessen
Glaubwürdigkeit wir zunächst dahingestellt sein lassenmüssen, lautet: »Die Göttin Fortuna lebt noch! Sie
hat ihr lächelndes Antlitz gnädigst unserer Stadt zu-gewandt und das groß e L o o s uns geschenkt. Das
Glück ist dabei nicht Einem, sondern Fünsen holdgewesen, von denen Drei dem Einsender bekannt
sind, nämlich einem Fnhrrnann (einkm Einspänncrx
einem Gerber und einem Lehrling; Letzterer hat vor
Freude feinen Principal verlassem Mögen auch die
beiden übrigen Theile des Loofes Angehörigen der
dienenden Ciasse zugefallen sein«« X. F.

Ftirchlichr llakhrichien
St. Petri-Kirche.Eingegangeue Liebesgabem

Für d. Kirch: 98 Bibl. 72 Kern; für die Armen
10 RbL 82 Kein; für d. Altarbild 4 Abt. 11 Kot» ;

für d. Altar 2 Rot. 34 Kot-«; für d. Heiden 2 Rbl.
51 Kost; für d. Thurm 2 RbL 3 Kop.; für d.
Taubstummen 1 Rbi. 71 Kote.

Reiher: unt den Kuh-absetzen: Borsten.
St« Jvhstuuis-Geueirrde. Getauste des Arrendcp

tors von Uhlseld Johann Wälk Sohn Herde» Johann;
Proclamirn der ältere Feldscher am Bezirksbvspital
Zxpihctråuics Tönnissen mit Luise Elisabeth Wilhelmine

St. Marien-Gemeinde. Brescia-Sirt: Karl Weide«
mar Neumann mit Eniilie Lina Still. «

St. Wetr!-Gm·iicde. Getaufts des Jaan Maus
Sohn Karl; der U. Liroat Tochter Marie Elisez des
August Michelson Sohn Johannes; der E· Meiste: Sohn
Robert Martin; des Hans Jlp Sohn Peter Johannes;
des» Jsbatm Petetson Sohn Rudolph Jakob. P roela-
mir« Kaufmann Karl Ncnmann mit Fu. Emilie Lina
TM; Hans Korb mit Liis Uibox G e sto r b e n : JaanV
Wittwe Kristine Dirne, ins-» Jqhk km; pks K. zahm;-ssn tvdtgeb« Tochter; des Jaau Maus Sohn Kaki, 6
Stunden alt; Johann bestand, Las-OF, Jspx w; pas
Gabriel Sütt Sohn August, 1 sah: alt.

T o d l e u l i il e.
Julius Robert Röhsleh s— 20. Juli zuJeisk im Kahne-Gebiet. i
Frau Coll.-Rath Caroline v. S k o b l i k o w ,

geb. v. Krieger, -s- 27. Juli zn Rothenbkrg

K e r e n r it o n.
B er l i n, 13. (1.) August. Der ,,Reiehs-

Aug« meidet, daß der Kaiser auf den Bericht des
Reichskanglers hin entschieden hat, dem Prosecte
der Weltausssiellung in Berlin von Reichswegen nicht
näherzutreteen Der Bericht des Reichskanzlers ist
im ,,Reichs-Aiiz.« erschienen.

London, 14. (2.) August. Zufvixzs MSIDUNSaus St. Paulo de Loanda vom gesteigert Tags, ist
die Truppe des CongonStaates von Arabern bei
Benalamba Uüdwestlich vom Bakuba-Laiide) vir-
nichtet worden. Der enropäische Führer der Ab«
theilung,.bodister, wurde 3 Tage lang gemartert und
dann geköpft Nur zwei Weiße sind entkommen.

.R o m, 14. (2.) August. Gesterti erfolgte ein
neuer Ausbruch des Armes, bei welchem Steine mit
großem Getöse in die Lust geschleudert wurden. Jn
Mineo und Näcolosi wurden zwei leichte Erdstöße
derspürt

Teig-renne -
der Yordiwen Telagranbenesaenecikss

Nishni-Nowgorod, Montag, s. August.
Heute iit osficiell bekannt gegeben, daß die Cholera
im Erlöschen begriffen ist; die Erkrankungen ver-
ringern sirh mit jeden! Tage, die Sierblichkeit ift
unbedeutend. Die SaniiäiMsommission beschloß,
beide schwimmend-In Hospitäler als unndthig zu
schließen und das Medicinab und Sanitäts-Perso-
nal zu entlassen. Das neue städtische Cholera-Ho-
spiial ist Ebenfalls als übersliissig erkannt worden
nnd soll zu anderen Zwecken bestimmt werden. .

London, Montag, 15. (3.) August. Glied-
stone begab sich heute zur Königin, um die Liste der
neuen Minister vorzustellen

Nach einer Meldung aus Tientsin erklärte
das chinesische auöwärtige Amt auf die Anfrage der
Engländer betreffs des angeblichen Vorgehens der
Russsxn im Parniy daß ihm hierüber nichts be-
kannt sei. Die Angelegenheit ressortire den Gou-
oerneur des chinesischen Turkestary der hinsichtlich
derselben die Verantwortung trage. J

St. Petersb ur g, Dinsiag 4. August. Der
,,Reg.-Anz.« publicirt vie Ueberführung des Gesand-ten Struve aus Washington nach Hang, des Gesand-
ten Schewiisch aus Jeddo nach Lissabon und« des
Gesandten Chitrowo aus Lissabon nach Jeddo sowie
die Ernennung der Botschafisräthe Fürst Karitakusen
und Kotzebue zu Gesandten in Washington resp.
Stuttgart. · «« «

Der St. Petersburger Vlcensouoerneur Demidow
ist zum Gouoerneur von Olonez ernannt worden.

Ja St. Petersburg sind am Z. und Z. d. Mts.
44 Personen an der Cholera erkrankt; 5 grnasen
nnd 9 starben.

Ein Allerhöchster Befehl ordnet an, den Bauern
derjenigen Ortschaften, welche in dieseni Jahre durch
eine Mißernie heimgesucht werden, aus den Kronsis
forsten im Herbst und Winter unentgelilich Brenn-
holz und Reisig vom Windbruch abzulassetn »

Der Verweser des Marineministeriums ist nach
St. Petersbrirg zurückgekehrt. .

Baku, Dinstag 4. August. Nachdem die
C h o l e r a fast erioscheiy stköint die Bevölkerung»
in solchen Massen zurück, daß Maßnahmen gegen die
Wiedereinschlscppung der Seuche ergriffen werden
müssen. » «

Zdetterberiazt .
von heute, it. August, 7UhrMorg.

O r t e. IVIZJLI ZEIT· I Wind. I Bewölkung

rasen; 7501 18 In« (2) 1
Z. Haparanda -750 13 B (4) 4
I. ArchangeL 754 " 12 E (2) 1
4. Moskau . . 759 16 sSW (0) 4
5. Dorpat .

. 753 15 "WsW.(2) 4
6. Stockholm. 749 12 W (4) 4 Regen
r. Stils-beneide 758 13 FWSW (4) 4 .
S. Swinemünde 764 17 WSW CZJ 1
I. Yjlarschau

.
763

;
20 IWNWO 4

·
to. Kiste» . .. 762 20 sw (0) o

Das Minimum des Luftdrrtckesauf den: Bott-
niicheu Meerbusen das Niaximum in Nllttel-Europa.
Jm OstsekGebiet starke Sturme mit Niederschlageiu
heiteres Wetter in Mittel-Europa sowie im südlichen
Rußlano Die Temperatur in in den östlichku Ge-
bieten Ruszlands unter normal (bis zu so)

TOISSICPIITIIQLL zsutlksibentsrået
Berliner Börse, is. Es) August 1892.

100 Rbl.pr. Cassa. .
. . . . . . 208 Amt. 95 Pf.

100 Rot. pk. uuimp
. . .

. . . . 209 Nun. 26 Pf.
rot) Rbtprultimo .

. . . . 209·Roik.50 Pf
Tendenz: sest.

Für die Redaction verantwortlich -

Theilen-lett. Frau C.sdiattiesen.

X US. Reue Dörptfche Ze1tung. 1892.
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Hierzu eine Tod«-Ansatz: als Beilage.
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Illeue iirts eiluitgckscheiut täglich
ssssenvmmeu Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends,
Die Expeditsion ist von 8 Uhr Nkorgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen vpu

1—3 Uhr Niittagsy geöffnet .
Sptechst d. Nedactivn v. 9-—11 Vorm.

steif ohne Zustelluug s IN. S«

Mit Zustellnssg
i« Don-at: jähkxich 7 Abt— S» hatt·

jähktich s Nu. 50 Mo» vierta-
jähtlich 2 Abt» monatlich 80 sey.

uach answåktO iährlich 7 Abt. sc s»
halbj. 4 Rbl., viertelk 2 Nbi. H K.

I u u s h tu c d et J n f e t s t e bis 11 Uhr Vvkmittajzx Preis für die fünfgeipaltene
Kotpnözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnseition s. 5 Rose. Durch die Post

eingehend« Jnserate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für dir Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die sbsuutseutsfchliefseue isDskpatmitdem letzten M»snatstqge; auswittsmitdeut SchiaßtagedersabresbQuatttles Si. März, so. Juni, so. septeniberJztDkkmhkk

Abonnements and Jujetate verm1»tteln: in Rigcu H. L«mgewij'Annoncen-Bureau; in F e l l 1 n: E. J. Kakow s Bucht« in W e r r o: It. Vielwfe sBucht« in W alt: M. Nudolffs Buchb.; IF: R e v at: Bad-b. v. Kluge s- Ströhszin St. P e t e r s b ur g: N. Mattifetss Central-Viktorie«-Agentuy

Inhalt.
Jus-ad. Dorpah Bahn-Einnahmen. Jnternair.

Städteokdnunxs Nechtoanwälir. Rigm Vom JusiizministernRevol- Cholera-Gerüchte. Estland: Aiordanfall.-1«-S«t.
Peter-s b u rg: Reform des Finnländischen Senats. Tages-
chronib Nishnic Cholera-Epidemie.

Politische: Tages-herum. · g
vegrpiebatlen Neueste Post. Telegr name. C»o«u»rs-

Forum-ton- Der Siurz Ludwige XVI. Mannig-
s Eritis-s.

F n l a n d.
Dort-at, s. August. Während in den ersten

Monaten dieses Jahres die Beförderung von Geireide
in die Noihstands-Gebiete den Ausfall an Trans-
porten deckie, den die Ausfuhwerboie mit sich brach«
ten, und dieGefammteinnahmen der ruffi-
seh e n E ife n b a h n e n dadurch denselben Betrag er—-
reichten wie im Vorjahre, ist im Mai-Monat ein nicht
unbedeutender Rückgarig der Trankporte und damit
der Einnahmen eingetreten. Die ArisfuhpVerbote

Tsianden damals noch in voller Kraft und die Verspr-
gung der Nothleidenden mit Geireide war bereits in
den vorhergegkrngenen Monaten beendet worden, es
biliefen sich daher denn auch die Gefammteinnahmen
der Eisenbahnen nur aus 22,772,588 Rot. bei einer
ariiileren Wersieinnahme Don 831 Rbl., was gegen
das Vorfahr einen Rückgang von 104 hist. ausmacht.
Nach den Grcnzpuncten wurden nur 9343 Waggons
miiGetkeide befördert, während im Mai des vorigen
Jahres Syst? Waggons mit Getreide an die Grenze
iransportirt wurden. Zugenommen hatte nur der
Traneport der von ausländischen Bahnen sowie zur
See und aus den Flüssen im direkten Verkehr zuge-
führten Waaren: von solchen Waaren hatten die
rufsischen Eifenbahnen d» Mill. Pud gegen Z« Mill.
Pud tm Mai-Monat des Vorjahres zu befördern.

-—- Auf Anordnung des Ministers der Volks-
auftiärung werden nach der ,,Neuen Zeit« vorn Cu-
raior des Dorpaier Lehrbezirts gegenwärtig die er-
forderlichen Maßnahmen ergrisfenj damit beidem
Beginn des Lehrfahres 1892j93 bei sämmtli-
chen Ghmnafien und Proghmnasien des Lehrbezirks
ikrons-Penfionate und Jnternate eröff-
net würden. Dieselben stehen unter der direkten
sufsicht der Leiter der Lehranstaliem « "

— Aukiiüpfend an die Meldung, daß die neue
Städteor d n u«ng in St. Peiersburg und Kron-
stadt bereits im September d. J. werde eingeführt
werden, berichtet der ,,Grafhd.« noch Folgendes:
Wie gerüchtweife verlaute, werde das Ministerium

sieh noch in dieser Woche an die Gouvernements-
chefs mit demAntrage wenden, unverzüglich in allen
Gouvernementsstädten die neuen Gou«b"e"rnements-Ses-
sionen zu organisiren und dem Minister des Jnnern
je ein Glied der Stadtämier der Gouvernements-
städte zur Bestätigung als Mitglied der Gouver-
nemetitNSession vorzustellem etwaige Neuwahlen zu
den»StadiverordnetemWahlen in den Stadien aller
Kategorien nicht vorzunehmen, sondern die etwa
erlöschenden Vollmachten der resv. Stadiverordnetem
Versammlungen bis zum Jahre 1893 zu Verlängern,
für welches die Einführung der neuen Städteord-
nung bevorsteht.

— Beim Jnstizministerium ist, wie gemeldet, eine
Commissiion niedergesetzt worden, um neue Statnten
für das Institut der vereidigte n Rechtsan-
wälte auszuarbeitem Sie hat, wie der »Ernst-d«
bierichteh ihre Thätigkeit nunmehr abgeschlossen und
legt ihren Entwurf deumächst dem Reichsrath vor.
Haupisävchlich betreffen die Reformen folgende Mate-
rien: I) die HonorartaxH S) die Bildung von
Barreausz Z) Schaffirng einer zweiten Jnstanz für
Disciplinar-Angelegenheiten: und 4) das Procentvers
hältniß der,Juderr zu der Gesammizahi der Advocaterr

Jn Riga traf, wie die »Düna - Z.« berichtet,
Se. hohe Excellenz der Justizminister Manassclty
vom Auslande kommend am Sonnabend ein und be«
gab sichsofort nach Dubbeln, wo der Herr Llliinister
vorläufig Aufenthalt zu nehmen gedenkt.

Jn Reval coursirte am Sonntag und Montag
vielsach das Gerü ch«t, es seien bereits daselbst
Choleriaf älle vorgekommen. Nach den Infor-
mationen des »Nein Beob.«, die bis zu Montag -

Nachmittag reichen, entbihrte dieses Getüchtsedoch
jeglicher Begründung. Es soll nicht einmal ein so-
genannter ,,zweiseihafter Fall« vorgekommen sein.

Jn Estlan d hat sich, wie die· ,,Rev. Z.« be-
richtet, ein empörender Mo r d a n sall am vorigen
Sonnabend auf dem Gute P. zugetragem indem der
Sohn» des Besitzers, sind. v. G. aus Soweit, daselbst
von einem aitrapirten Wildd ie be auf. ssSchritte
Entfernung eine» volle Schrotladrtng in die Brust« er-
hielt. Der schiver Verwundete wurde« in seinem
Blute liegend zufällig im Walde gefunden, während
der Wilddieb das Weite gesucht hatte.

St. Petersburg, it. August. Wie gemel-
det, wird eine Reform des finnländischen
Senats gkpiant und zwar im Sinne einer Er-
weiterung der Maehtbefugnisse des Generalgouvers
neurs. Zugleich soll, wie die »Nowosti« berichten,
auch das Juftizdepartement des Senats vom Deko-

Iwane-Departement abgetrennt werden. Es liegen
zwei ResornrProjecte vor, von denen das eine von
der Majorität des Senats und das andere vom
Generalgoubernettr und dem NtinistersStaatssecretär
ausgearbeitet worden ist. Nach dem ersten, vom
Senat herrührenden Project, wird, wie das genannte
Blatt mittheilt, das Justiz-Departement bom Senat
allerdings anch abgetrennt, nimmt jedoch in allen
Fragen, welche die Grundgesctze betreffen, mit dem
OekonomicwDepartenkent an der Plenar-Versamm-
lung theil, wobei zugleich beim Qekononiiessdepartesg
ment eine Justiz-Expediiion für die Behandlung
von gesetzgeberischen Fragen errichtet wird. Nach
diesem Entwurf soll die Reform vor ihrer Verwirk-
lichung der Begutachtung des Landtages unterliegen«
«-— Das zweite, vom Generalgouoerneur ausgearbei-
tete Projrct enthält die Bestimmung daß die Ple-
nakversammltrtig in Zukunft nur zusammentreten
soll, nachdem in jedem einzelnen Fall hierüber ein
allernntertltänigster Bericht erstattet worden ist. Vor-
sitzender der Plenarversaniixrlung ist der General-
gouverneiir und in seiner- Abwesenheit dasjenige
Glied des Senats, welches aus Grund besonderer
allerunterthänigster Unierlegung im einzelnen Falle
ernannt wird. Nach diesem zweiten Project soll die
Reform ohne Mitwirkung des Landtages in Kraft
treten.

—- Die bcsstätidigen Regengüsse in diesem Som-
mer haben den Erdboden in der Umgebung von
Krassiioje Sselo so aufgeweichh daß eine freie Bewe-
gung nur auf der Chausfee möglich ist. Auf dem
übrigen Boden kann die Jnfanterie nur mit Mühe
vorwärts kommen, von dem gänzlichen Mangel an
geeigneten Bivouakstellen gar nicht zu reden. Sr.
Mai. der Kaiser hat, in natürliche: Besorgniß um
die Gesundheit der Tini-neu, deshalb Allerhöchst zu
befehleik geruht, die großen Manöver durch
zwei Divisionsmandver zu ersehen. Diesel-
bensoilten am Z. und-L. August stattfinden und sich
an «denselben sämmtliche Truppen des Lagers von
Krafsnoje Sselo uud Ust-Jshora beiheiligem

Jn Nishni-Nowgorod, wo, wie ge-
meldet,- die C hole ra iui Erlöschen begriffen ist,
veröffentlicht der Gouverneur Baranow einen den
Verlauf der Epidemie betreffenden Erlaß, dem die
»Mosk. Dtsch. Z.« das Nachstehende entnimmt:
»Am 7. Juli kam in Nishni der erste Cholera-
Erkrankungsfall vor. Derselbe kam nicht unerwartet-
fowohl die Jahrmarttæ und Stadtverwaltung, als
auch meine ständigen und zeitweiligen Dienstgenossen
waren eifrig beschäftigt mit Vorbereitung von Maß-

regeln und Mitteln zum Kampf mit der näher-
kommenden Epidemie. Dank der umsichtigety ener-
gischen Thätigkeit Vieler und der ausopferndem
durch den Rath und das Beispiel des Professors
Anrep geleiteten Bemühungen der Herren Aerzte,
Studenten, barmherzigen Schwestern und anderer
Personen des Sanitiitswesens wurden glänzende
Resultate erzielt. Vom 7. bis 28. Juli erkrankten
im Ganzen 1012 Personen, von denen 432 starben,
399 genasen und zum 28. Juli 181 in Behand-
lung verblieben. In der ersten Woche genasen
U» pCt. und starben Szz pCiz in der zweiten
Woche machte die Wieder genesun schon Fortschriite
und stieg auf Es« pCt.; die Sieiblichkeit sank auf
63,, pCL Jn der dritten Woche endlich stieg die
Ziffer der Wiedergenesenen auf 57»" pCt., die
Sterblichkeit sank auf «» pCt. Wenn man be-
denkt, daß der größte Theil der EptdemiinTage mit
der Jahrmarktszcih folglich mit dem progressiven
Anwachsen der Bevölkerungsziffer znsammensällhso daß wir es gegenwärtig mit der nicht gewöhn-
lichen Zahl von 380,000 Personen zu thun hahen,
so kommt kaum O« Erkrankungsfall auf Tausend
Einwohner per Tag dder 3 Erkkankungen aufs
Tausend für die ganze Zeit« Diese Resultate
haben nur dadurch erreicht werden können, daß keine
Opfer an Zeit noch Geld gescheut worden, aber
man habe einfach vor der Alternative gestanden,
entweder die Epidemie zu ersticken und vor keinen
Ausgaben zurückzus.chrecken, oder ihr Zeit zu lassen,
sich auszubreiten »und dabei scheinbar-e Ersparnisse
zu machen. Natürlich habe man sich zu Ersterem
entschlossen und jeder Vernünftige würde dies eben-
fallö gethan haben. Der Gouverneur theilt darauf
mit, daß er behufs Feslstellung der Unkosten eine
Specialcommission niiedergesetzt habe, bittet Alle, die
mit Reehnungssachen in dieser Angelegenheit zu
thun gehabt haben, ihm gewissenhaft dabei zur Seite
zu stehen und verspricht spätere Veröffentlichung der
Commissionsarbeitem

Islitifcher Tage-teilst.
Den d. OR) August VII·

Die Sitzung ded englischen Perlen-mild, auf
welcher das Ministerium Salisbury gestürzt wurde,
war in einigen Beziehungen die denkwürdigsty die
es seit Menschengedeuken in England gegeben. Den
Schluß der Debatte bildete die Rede des Ministers
für Landwirthschafh Chapllm Die die Abstimmung
ungeduldig erwartende Opposition ließ ihn kaum zu

«« n i t t et a r.
- Der Sturz Ludwikks XVI. «

Zur Erinnerung an den 10. August 1792.«)
« Von Dxuphji.suliuoDieffenbacher.

Von der Mitte des Juli 1792 an zeigte sich in
Paris von Seiten der Jakobinerund ihrerszStraßen-genossen immer deutlicher das Streben, durch einen
Vormarfch und Sturm der Vorstädter auf die· Saite-
rien die Abfetzung Ludwikks XVL und die Befeitb
gung des französischen Königthums zu erzwingen.
Jhre Führer hatten seit geraumer Zeit namentlich die
Bevölkerung der beiden Vorftädte St. Antoine und
St. Marcel in diefem Sinne bearbeitet und zur Aus-
führung ihres Unternehmens in forgfältigster und ge-
hetmfter Weife einen Plan entworfen. An der Spitze
»der ganzen Aufstandsbewegung stand der Zsjährtge
frühere Advocat Dantkoty vielleicht das treffendste
uxbud sae- Vpcreeufwiegcex ver Weltgeist-kehre, hau-
ssig mit Recht als »Mirabeau der Gasse« bezeichnet,
mehr von Ehrgeiz und Genußfueht als von Herrsch-
gier getrieben, nnd deshalb nicht tmmerausdauernd
und säh. Auf feinen Antrieb errichteten die 48 Pa-
rifer Sectionem in welchen die Leitung der untersten
Volksfchichten lag, zur« allgemeinen Verbindung auf
Idem Raihhaufe ein »das-can de oorreopendaaces
tveleheo den Mittelpunkt der sufstandsberoegung bit-
Zdete. Von jener Zeit an pflegten auch in einer ein-
fachen Schänte der Unions-Vorstadt »Zur goldenen
Sonne« einige Männer aus den niedersten Volks«
lshiehten zusammenzukommen; darunter befanden sich
der Bierhrauer Santerre, ein großer, dicker Mann
mit einer mächtigen Stimme, der am 20. Juni den
Zug der Borstädter nach den Tuilerten geleitet hatte,
do eine Menge von vielleicht 20,000 Köpfen unter
Androhung der Abfetzung des Königs und unter
lchmachvpaec Demüthigung de: königncheu Famnie

L U« Annahme einiger bisher vom König verweigerten
E. sYksetze gefordert hatte; ferner der Amerikaner Jour-
" IN, ein alter Pflanzen der aus St. Domingo eine

« ’) Aus der ·Ktln. 8.« « "

gründliche Mensehenverachturrg und Geringschätzung
des Lebens mitgebracht hatte, mit einem finstern,
fahlen Antlitz das Spuren seines bewegten Lebens
zeigte, und endlich derbedeuiendste von Allen, Wes-ler-
mairn, ein elfiissisaher Abenteurer von zweifelhafier
Vergangenheit, der wegenGaunerei zwei uial aus
Paris ausgewiesen worden «war, früher ein einfacher
Schreiber in Hagencruk baldide"r" berühmte Sieger über
die Vendsen Diese ssind als die Unterführer Dan-
ton's anzusehen, denen Eerspdie eigentliehe Ausführung
des Unternehmens· überließ.

Diesen umstürzlerischen Umiriebeu vermoehte der
von Allem unterrichtete Hof nichts entgegenzusetzem
Wenn die Geschichte nichi die Gründe der hilflosen
Lage des Hofes klar genug darstellte, so erschiene
es kaum begreiflich, wie Ludupig 1V1., der Erbe eines
Ludwig XIV» im Arrgenblick der höchster: Noth so von
der Mehrheit feines Volkes; verlassen werden konnte, daß
dem Ansiurme eines kleinenBruchtheils der Pariser
Bevölkerung —- nach dem berühmten Werke Tainäs
»Lee- origiues de la. Ernnee eontemporaiucN war es
ein Zwanzigstel von allen männlichen und erwachse-
nen Bewohnern — der stolze Thron der Bourboneu
erlag. »Die größte· Schuld tragen die Girondistetn
welche damals in der Nationaiversammlurrg die Herr-
schaft erlangten Auch sie ivaren im Grunde ihres
Herzens, wie die Jakobineh republikanisch gesinnt,
aber in ihrem doctrinären Festhalten an den Sichan-
gen der bestehenden Verfassung, deren Ueberschreitung
ihnen als das größte Verbrechenerschienen wäre,
wagten sie nicht, die letzten Folgerungen aus ihren
Qlnsichten zu ziehen, und bestrebten sich deshalb nur,
alle ihnen durch die Verfassung gebotenen Handhaben
zur Schmälerung der königlichen Rechte und zur
Schwäehung der Machtmittel des Hofes aufs
gründlichste auszunutzem Auf diese Weise, in-
dem sie z. B. am so. Mai die Entlassung
der königlichen Seil-wache, weil ihre gesetzliche
Zahl überschritten worden war, kurz darauf die Br-
rusung der 20,000 sogenannten Förderirien zur Si-
cherung von Paris, in Wahrheit zur Verstärkung
ihrer Streiikräfty und schließlich die Verlegung der
wenigen noch in Paris befindlichen, allein zur er-

solgreichen Vertheidigung des Königs geeigneten Li-
nientruppen an die Grenze durchgesetzt hatten, ebne-
ten sie den Umstürziern den« Weg, ohne selbst irgend
einen Vortheil zugewinnem wie sie denn auch bald
demselben Schicksal berflclen, wie· der von ihnen ge-
schwächter, wehrlose König. Zur Durchführung ihrer
Pläne hielten sie einen siegreichen Krieg für das ge-
eignetste Mittel, indem sie sich zugleich in der Gunst
der Menge dadurch am dauerhastesten sestsetzen zu
können glaubten, daß sie den kriegerisehen Gelüsten
der Nation schnreichelterr Dieser Krieg, welcher, wie
Sybel in seiner »Geschichte der ReoolutionszeiP be-
wies, von der Gironde hervor-gerufen wurde, als
man Beweise der friedlichen Gesinnung der Mächte
zur Genüge in Händen hatte, stürzte bald Ludwig
XVL in die größte Gefahr. Alsbald legten Jene
dem machtiosen König ihre die Rechte der Krone aufs
äußerste schmäleruden Wünsche vor, welche dieser nie
nnd nimmer annehmen konnte. Von den drei Mög«
lichkeiten aber, die sieh jetzt noch zur Rettung dar-
boten, wählte der König gerade » die gesährlichstr.
Die erste war ein abermaliger Fluchtoersuchz aber
der schwache, rnuihlose König hatte sich, seiner Aru-
ßernng nach, ,,bet dem ersten allzu schlecht befunden«
und war ferner überzeugt, daß ein solcher bei der
beständigen Ueberwachung der Tuilerien durch die
Umstürzlese überhaupt unmöglich war; die zweite war
ein aufrichtiger Bund mit allen staaterhaltenden Par-
teien, vor Allem mit den Leuten, die die bestehende
Versassung bewahrt wissen wollten; dazu besaß aber
der Hof, der keine seiner früheren Rechte missen
wollte, zu wenig Opserfreudigkeitz besonders die Kö-
nigin, welche ,,lieber sterben wollte, als sich von den
Constitutionellen retten lassen«; die dritte lag in der
Ankunft der Verbündeien in Paris, worin der Hof
zu seinem großen Jrrthunr seine letzte Znflucht sah»

Den Ansbruch des Ansstandes veranlaßten schließ-
lich das unglückselige Manifest der in Frankreich ein-
gerückten Verbündetem welches am Es. Juli in Paris
bekannt wurde, und die unerwartete Freisprechung
des von der Nationalversauimlung auf Hochvetkskh
angeklagten Lafayetty der nach dem 20. Juni ohne
Befugniß vom Kriegsschaar-lage nach Paris geeilt

war und im Vertrauen auf fein Verhältniß zur
Nationalgarde die Sprengung des Iakobinersislubs
verlangt hatte. Nichte Thorichtekee laßt sich denken,
als jenes im Widerspruch mit den Wünschen Lud-
wig’s XVL erlassene Manifefh durch welches man
in der hoffättigsten Weise eiu stolzes und kriegeri-
sches Volk ohne Weiteres ausserdem, sich vor einem
Sieger auf die Knie zu werfen, ohne das Glück des
Kampfes auch nur verfucht zu haben. Nicht Furcht
und Schrecken, sondern einen maßlofen Fanatismus
der Rache erweckten damit die Mächte. Von diesem
Augenblick an wurde der Gedanke des Aufsiandes,
bisher vereinzelt und wankelmüthig, allgemein. Und
fo beschlossen am 4. August die Führer, in der Nacht
vom s. auf »den 10. den Sturm auf die Tuilerien
zu unternehmen, falls nämlich die Nationalversamms
lung die für den 9. auf die Tagesordnung gefetzte,
mehrmals geforderte Suspension des Jfüönigs nicht
ausfprächa Die Haltung des Reichstages aber am
s. August, wo die Fretsprechung Lafayetteks trotz des
Wütheus der auf den Galerien verfanrmelten Jako-
biner mit 406 gegen 224 Stimmen erfolgte, ließ
die Girondisten erkennen, daß auf gefeymäßigem Wege
ohne Anwendung von Gewalt nichts zu erreichen
sei. Juden: sie also am 9, in die Erörterung der
festgefetzten Tagesordnung nicht einzutreten wagten
und nur nebensächliche Vorfragen«behandelten, gaben
sie das Zeichen zum Ausstand.

Jn der hierauf folgenden Nacht fällt in der sin-
tonNVorstadt die letzte Entscheidung. Hier wird in
einem armseligen Local des Arbeiterviertels unter
dem Vorsitz eines alten Geriehtsfchretbers und ei·
frigen Anhängers Dauioms Natuens Huguenim der
früher des Unterfchleifs anverirauten Geldes über·
führt worden war, der Beschluß gefaßt, jede Pariser
Section solle »zur Rettung des Vaterlande« drei
Commissare auf das Rathhaus senden. Damit be-
absichtigte man, sich zugleich mit dem Siurze des Kö-
nigs der Herrschaft über Paris zu versicherm

Um Mitternacht ertönen die Sturmglockem überall
schlägt man den Generalmarfch Unaufhöriteh halltes in der unermeßlichen Hauptstadt wider, den Be-
wohnern des Schlosses, die furchtsam und bebend
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Worte kommen. Kurz nach Mitternacht wurde die
Abstim mu ng über das Mißtrauens-Amendemeni
vorgenommen. Für dasselbe stimmten NO, dagegen
310 Abgeordnete. Die Ankündigung des Ergebnisses
rief die wildeste Aufregung hervor. Als die Ordnung
einigermaßen wieder hergestellt worden war, beantragte
der Leiter des Hauses eine Vertagung bis zum näch-
sten Donnerstag. Der Antrag wurde sofort ange-
nommen. Um 25 Minuten nach 12 Uhr wurde die
denkwürdige Sitzung aufgehoben. Von den 670
Mitgliedern des Hauses waren, der Sprecher und
die vier Stimmenzähler mitinbegriffen, 665 anwesend:
der Abgeordnete Curran ist in Australien und die
Abgeordneten Wharton und Winterbotbam waren
durch Krankheit am Erscheinen verhindert, während
die beiden Wahlkreise Nordost Cork und Holborn
gegenwärtig nicht im Unterhause vertreten sind. Der
schwerkranke Abgeordnete Cremer ließ sich von zwei
Freunden in den Saal führen. Niemals ist das
Unterhaus so vollsändig versammelt gewesen. An
der Abstirnmung über die zweite Lesung der Home-
Rule-Bill im Jahre 1886 nahmen 657 Abgeordnete
theil, so daß 13 fehlten.

In Deutschland ist dieWeltausstellungN
F r ag e mit der nunmehr erfolgten Entscheidung des
Kaisers wohl definitiv ad aeta gelegt, wenngleich sich
auch noch bis zuletzt Stimmen regten, die trotz der
Aussichtslosigkeit der Positioir mit Energie für die
Veranstaltung eintraten. So finden in der deutschen
Presse Aeußerungen Beachtung, die jüngst vom Ge-
heimen Rath Reulea ur zu dieser Frage gethan
worden sind und wo der ,,Deutsehen Worte« wie-
dergegeben werden. »Den Ausstellungsgedanken jetzt
aufgeben«, äußerte der Genannty »würde ich nicht
nur für eine schwere Schädigung unserer industriellen
Interessen, sondern für ein nationales Unglück halten.
Alle Verhältnisse haben sich vereinigt, um eine deut-
sehe Weltausstellung gerade jetzt zur Nothwendigkeit
zu machen. Unser Export nach Frankreich ist seit
der letzten Pariser Weltausstellung auf der die
Franzosen so glänzend das Feld behauptet haben,
bedeutend zurückgegangen. Es handelt sieh darum,
das an die franzvsische Industrie verlorene Terrain
wieder zu gewinnen. Und unsere Industrie ist dazu
berechtigt, denn sie hat seit Philadelphia eine unver-
kennbare Wendung zum Besseren genommen. Aber
nicht nur Frankreich und Amerika, sondern der ganzen
Welt zu zeigen sind wir verpflichtet, daß unsere Jn-
dustrie jetzt in hervorragendem Maße leistungsfähig
ist und das können wir nur auf unserem eigenen Bo-
den, auf einer deutschen Weltausstellung zeigen.
Aber noch ein Gesiehtsvunct ist dafür maßgebend,
daß gerade wir in nächster Zeit eine Weltausstellung
abhalten, das ist unser Absatz nach Rußlaudk Nuß-
land wird in nächster Zeit wieder als Käufer von
Erzeugnissen der Industrie auf dem Weltmarkt er-
scheinen, und da liegt die Aufgabe doch wohl nahe,
den russischen Käufer an den deutschen Markt zu
fesseln, zumal wir Rußland ja wahrscheinlich eine
Erleichterung der Einfuhr seiner Producte bei uns
zugestehen werden. Unsere Industrie hat seit der
Ausstellung in Philadelphia einen riesigen Aufschwung
genommen. Jchs schreibe in· dieser Beziehung der

an den geöffneten Fenstern dem fchauerlichen Klange
lauschen, das Herannahen einer Schreckensnacht ver-
kündend, der legten, die Ludwig XVL im Schlosse
feiner Väter zubringen soll. Schon am Abend wa-
ren· Maßregeln zum Schutze der Tuilerien und zur
Abwehr des Angriffes getroffen worden. Der ta-
pfere, verfafsungstreue General Mandat hatte die
verfügbaren Bataillone der Nationalgardtz die durch-
aus nicht atle auf Seiten des Königs standen, und
die Abtheiiung der königlichen Sehwetzergarde in
der Stärke von 1950 Mann fo aufgestellh daß dad
Vorrücken der Vorstädter leicht zurückgefchlagen wer-
den konnte. Die oben erwähnten Sections-Commis-
fare aber, die unter dem Vorsitz jenes Huguenin ne-
ben der noch bestehenden Siadtbehörde ihre Sißung
eröffnet haben, laden Mandat, der ohne Kenntniß
der auf dem Rathhaus geschehenen Veränderung im
Schlosse weilt, vor feine svorgesetzte Behörde, damit
er feine Anordnungen rechtfertigtz thatsächlich aber,
um feinen Plan zu vereiteln. Dort fordert man
von ihm die Unterschrift eines Befehis der den
größten Theil der Nationalgarde vom Schlosse ab-
berufen hätte. Obwohl ihm fein Schieksal klar vor
Augen steht, widerfetzt er sieh edel einer Handlung,
die ihn zwar gerettet, den König aber in die Hände
der Umftürzler geliefert hätte. Dies bewirkt seine
Verhaftung ,,zu feiner größeren Sicherheit«« foll er
in das Gefängniß der Abtei abgeführt werden. Nach
triefen bezeichnenden Worten Damen? wird er auf
der Treppe des Rathhauses von deffen Gehilfen
Rofsignol durch einen Piftolenfchuß getödtet. An
feine Stelle wird hierauf der« Bierbrauer Santerre
zum Generalcommandanten der Nationalgarde aus-
gerufen, und damit konnte der Ausgang diefes Ta-
ges nicht mehr zweifelhaft sein.

Um 8 Uhr endlich taugt, von Westermann ge-
führt, der erste Haufen der Vorftädter auf dem im
OstSU de! TUkletien gelegenen EaroussellsPlatze an.
Noch ist ein Sieg des Königs durchaus nicht aus-
geschlossen. 4000 Gewehr-e, 11 Kanonen stehen dem
Hofe gegen die Jakobiner zur Verfügung, die ftch
allmälig rings um das Schloß ansammeln, schlecht
bewaffnet, gehindert durch die zahlreiche» Frauen

Ausstellung in Philadelphia eine hervorragende Ein-
wirkung zu. Von da ab datirt die Erkenntnis
und die U m te h r in unserer Industrie. Ich habe
damals allerdings zuerst offen auf die Fehler, die in
unserer Industrie Platz gegriffen hatten, hingewiesen.
Jch habe den Ausspruch gethan, daß die deutschen
Erzeugnisse ,,billig und schlecht« find. Jch
bin aber von einigen Hohlköpfen vollständig mißver-
standen worden, wenn dieselben mich angreifen, als
hätte ieh durch meinen Ausspruch mich nur in all-
gemeinem Tadel über die deutsche Industrie ergehen
wollen. Mein Ausspruch: »billig und schlecht« hatte
nur eine epigrammatische Bedeutung, er sollte nur
darauf hinweisen, daß das Verfahren ein falsches
sei, welches die deutsche Industrie im allgemeinen
Wettbewerb eingeschlagen hatte, indem sie stch einzig
und aüein vom Preise der Erzeugnisse leiten ließ.
Der wahre Wettkampf in der Produetion besteht in
einem Ueberbieten in derQualität. Das
hat die deutsche Industrie seit Philadelphia sehr gut
begriffen, indem sie vom Wettbewerb im Preise ab-
ging.« —- In einem Aussage über »die de utfche
Weltausstellung" nimmt zugleich Professor
Hans D e l b r ü ck Gelegenheit, dem deutschen Vol!
seinen gegenwärtigen Geist der politisch en Un-
selbständigkeih der namentlich auch in der
AusstellungsErage zu Tage getreten, vorzuhalten.
»Das deutsche Volk muß endlich einmal aufhören,
Alles immmer blos von der Regierung zu erwarten
und sich entweder hinter die Regierung in ihr Ge-
folge zu stellen oder aber steh ihr entgegen zu stemmen
und ihr Opposition zu machen. Die langen Zeiten
absolutistischen Regiments in Deutschland haben uns
an diese Methode so gewöhnt, daß sie uns zur
zweiten Natur geworden ist. Freilich haben wirja
nun seit mehr als einem Menschenalter ein angereg-
tes constitutionelles Leben, aber unter der Führung
des Fürsten Bismarckhat auch dieser Con-
stitutionalismus uns jene üble Qlngewohnheit noch
nicht wieder austreiben können. Ich halte es für
sehr thbrichh dem Fürsten Bismatck Daraus einen
Vorwurf zu meiden. Wenn ein Volk einmal mit
einem solchen Moses gesegnet worden ist, der es
hinausführt aus dem Lande der Knechtschaft und
ihm eine neue bessere Heimath gründet, so muß der
Führer aueh führen, und das Volk muß sich dieser
Führung anvertrauen. Erst fetzt ist der historische
Moment gekommen, wo, nach Bismarcks eigenem
Aussprache, Deutschland in den Sattel gesetzt ist;
nun muß es reiten, sein Pferd, d. h. seine Interessen
selber tummeln und regieren. In diesem Sinne bin
ich dem Reichskanzler Grafen Caprivi dankbar dafür,
daß er der Nation einmal eine große Aufgabe hin-
geworfen hat und gesagt: »So, nun zeigt, was ihr
könnt« Bleibt die öffentliche Meinung wirklichso stumm und dumm, läßt sie sich nicht niederdrücken
von den Einzelinteressen, welche sich dem nationalen
Werke entgegenstellen, zeigt sich die nationale Em-
pfindung wirtiich so schwach, daß sie den Moment
und ihre Ausgabe nicht begreift, so ist das zwar
eine sehr traurige Erfahrung, aber eine Erfahrung,
welche nothwendig gemacht und wie ein Stachel
immer wieder in das Gewissen der nationalen Ehre

und Kinder, vor Allem aber schlecht geführt, da der
General Santerre sich tlu außerhalb des Bereiches
der Kugeln auf dem Rathäaufe aufhält. Napoleom
der von einer Schlinle auf dem Earousselldszlatze aus
den Ereignissen des Tages folgte, fchreibt in feinem
,M6moria1 de sainte Helena« verwundert, daß man
nicht sofort dnrch eine Salve den Haufen ausein-
anderjagtca Dazu war es jedoch längst zu spät,
denn die im Schlosse anwesenden Mitglieder der
Pariser Departements-Verwaltung, die einen Gewalt-
streich des fiegreiehen Königs gegen die National-
versammlung fürchtete, und besonders der Frei-umar-
göusral syndic Röderer fuchten jedes Blutvergießen
zu vermeiden, worin sie in dem schwachen König ei-
nenGesiunungsgenossen hatten, und beeinflußten in
diesem Sinne die vor dem Schlosse aufgestellten·»Na-
tionalgardistem Hierauf lehrt Röderer ins Innere
des Schlosses zurück und trifft den König an einem
Tifche sitzend, die, Hände« auf die Knie gestügh ge«
dankenlos vor fich hinblickend. ,,«Sire«, sagt Röde-
rer, »Sie haben keine fünf Minuten zu verlie-
ren; nur in der Nationalverfammlung giebt es
noch eine Sicherheit für Si« —— »Wie l«
ruft die Königin, »Sie fchlagen uns vor,
Zuflucht zu suchen mitten unter unseren grau-
samsten Feinden! Jeh möchte lieber an die
Mauer angeschlagen fein, als das Schloß vetlassenck
— »Madame, wollen Sie den König tödten? Gan;
Paris marfehtrt -— die Zeit drängt« —- Der König
starrt unterdessen dem Sprechenden unentwegt ins
Antlitz. —— Es vergehen Minuten. — »Maehen wir
uns auf den Weg l« unterbricht Ludwig XVI. endlich
das? bange Schweigen. ,,Laßt uns, da es nothwen-
dtg ist, auch diesen letzten Beweis der Ergebenheit
geben.« —- Es war 739 Uhr, als die königliche
Familie die Tuilerien für immer verließ. Mit den
Worten: ,Jck) bin hierher gekommen, um ein großes
Verbrechen zu verhüten, und ich glaube, meine Herren,
nirgends fo fix-her zu sein als in Ihrer Mitte«, be«
tritt Ludwig XVI. die Nationalversammlung

Gleisnerifch und fehivülstig antwortete der giron-
distifche Präsident Vergniaude »Sie können, site,
auf die Fettigkeit der Nationalversammlung rechnen;

gedrückt werden muß, damit die Besseren sich auf«
rasfen, sich zusammenthun nnd mit erneute-n Ernst
und mit erneute: Kraft fortarbeiten an der Wieder·
belebung und der Gewalt des deutschen nationalen
Gedankens, der wieder matt zu werden droht. Das
deutsche Volk mag sichs heute wieder zurufen: Wehr
Dich! Reg Dich! Du bist selbst schuld, daß es Dir
nicht besser geht. Du bist selbst schuld, wenn die
Sonderbündley die Selbstsüchtigen und Faulen Dich
unterkriegem Thut Euch zusammen und rührt die
Trommeln! Sitzt nicht hinterm Ofen und schimpft
auf die Regierung, weil sie Euch nicht die Kastanienaus der Asche hoitt Jedes Volk hat die Re-
gierung und das Schicksal, das es ver«
dient. Noch ist’s Zeit, eine große Bewegung zu
entzünden, die die Reichsregierung zwingt, hinzutre-
ten, wo das nationale Banner entfaltet wird. Ent-
steht eine solche Bewegung heute nicht, nun fos hat
ja der Reichskanzler Recht, wenn er aehselzuckeud
sagt: »Das deutsche Vol! hat nicht g e w o llt,
als ich es fragte, ob es mit den anderen Nationen
in einer Reihe stehen wolle.«

Seitens des Centrums ist jetzt für beide
schlesische Wahlkreisg in denen Er s a tz w ahlen
zum Reich stag bevorstehen, Sagatspsprottau
und Löwenberg, die Parole ausgegeben, für die
confervatioen Candidaten zu stimmen.
Das dortige Centrums-Organ, die »Schlef. VolkszÆ
schreibt mit Bezug darauf: »Unsere Parteigenossen
brauchen wir nicht erst darauf aufmerksam zu-machen-
daß, wenn einmal beichlossen worden ist, die Can-
didaten einer anderen Partei in der Wahl zu unter-
stützen, dies auch recht thatkräftig geschehen muß.
Es liegt das im Interesse unserer eigenen Partei,
weiche nur durch thaikräftigq womöglich entscheidende
Unterftützung sich die zu unterstützende Partei so ver·
pflichten kann, daß dieselbe auch vorkommenden Falls
zu Gegenletstungen nnd zwar zu thatkriiftigen und
entscheidenden sich bereit finden läßt. Dies kann
nicht eindringlich genug betont werden. Unsere
Parteigenossen seien aufgefordert, Mann für Mann
für die empfohlenen Eandidaten einzutreten, genau
ebenso, wie sie es für Candidaten der eigenen Partei
thun würden. — Angesichts der sich anbahnenden
confervatiwclericalen Solidarität bedauert die »Nun-Z«
es um so mehr, daß die liberalen Parteien in allen
Wahlkreisem in dennen Ersatzwahlen bevor-stehen,
einander bekämpfen.

In Paris ruht die innere Politik; augenblicklich
vollständig, was sich schon dadurch erklärt, daß die
leitenden politischen Persönlichleiien sämmtlich von
Paris abwesend sind. Das einzige Ereigniß der
inneren Politik seit dem Beginn der parlamentari-
schen Ferien ist die theilweiseNeuwahl der
G ener alräth e gewesen, deren Ekgebniß ein wei-
teres Fortschreiten der republikanischen Gesinnungen
des Landes bekundet hat, was um so wichtiger ist,
als bei diesen GeneralrathssWahlen weit mehr als
bei den DeputirtewWahlen der Wille der Landbevöb
kerung zum Ausdruck gelangt. Ekst seit wenigen
Jahren haben die Republikaney nachdem sie längst
in den Kanimern die große Majorität bildetest, auch
in den meisten Generaltätheii die Mehrzahl erlangt.

ihre Mitglieder haben gefchworem die Rechte des
Volkes nnd der eingejesten Gewalten bis zum Tot-e
zu vertheidigen.« D« die Nationalverfammlung in
Anwesenheit des Königs der Verfassung gemäß nicht
betathen darf, bringt man die königliche Familie in
eine kleine Lege, die den Berichterftattern zum Auf«
enthalt diente.

Die Menge auf dem Carousselläsilatze hatteindcsseu,
da die Nationelgardisten nach dem Weggange des
Königs ihre Posten verlassen hatten, mit Aexten das
Hauptthor eingeschlagen und hatte sich, wild durchs
einander schreiend, ins Innere der Tuiierten gestürzt.
Auf der großen Schloßtreppe hatten sich die Schweig»
aufgestellt Da fällt ein Pifiolenschnß -— wer ver-
mag zu sagen, von welcher Seite? —-— Alles brüllt
»Verrath«, und der Oberst Pfysfer giebt den Befehl
zur Salve. In wilder Flucht und unter furchtbarem
Geheul räumen die Stürmenden das Schloß, weichen
selbst über den CaroufsellsPias zurück. Der König
schickt auf Verlangen der Nationalversammlung den
Schweizern die eifung, dgs Feuern etnzustellen und
die Tuilerien zu räumen. Diefe folgen dem Befehle;
sofort siürmen die vorhin feig Gesiohenen wieder ins
Sitzt-Iß, wo erst die Sei-weiser, dann alle Uebrigen
mit Ausnahme der Frauen getödtet werden. Napoleon
bemerkt in feinen Denkwürdigkeitem daß keine feiner
größten Schlachten je auf ihn einen soleh furchtbaren
Elndruck gemacht habe wie dieses schreckliche Blüthe-d.
Bald steht ein Flügel des alten Schlosses in Flam-
men. Man werde das Feuer ntcht eher löschen, ruft
ein Bewaffnetey welcher der Nationalversammlung
den Brand meidet, bis die Absetzung des Königs
ausgesprochen sei. Hierauf ergreift der Präsident
das Wort und verliest einen seit langem vorbereiteten
Antrag, der das Schicksal des vertrauensvoll in den
Schoß dieser Versammlung geflüchteten Königs ent-
scheidet. -— Welch ein Augenblick für Ludwig XVU
Ohne weitere Erörterung nimmt die von 745 aus
284 Mitglieder gusammengefehmelzene Versammlung
das Decret an, nach weichem ein Nationalconvent
berufen, der König vorerst feiner Befugnisse enthoben
und bis zur endgiltigen Entscheidung gefangen gesetzt
wird. Jn das neu gebildete Ministerium theilen sich

enu ed jept s· weit gekommen ist, daß die an«·
republitanischen Elemente nur noch eine vierzig;
Minorität in den ProvinzialsBertretungen bildespjso kann man doch nicht behaupten, daß diese U ·
wandlung stattgefunden habe, weil die ländlieh
Wähler immer mehr die Vorzüge der republikaa
sehen Regierung anerkennen und die ,,Wohithatens
fühlen, weiche ihnen aus der repubiitanischen R«
gierungiweise erwachsen. Es müssen dHer ander«
Facioren dazu mitgewirkt haben, den bisherige»
Einfluß der conservativen Anti-Repubiitaner auf die
ländliehen Wähler so wesentlich abzuschwächem Eis»
nersetts wird die im konservativen Lager entstanden
Uneinigteit dazu beigetragen haben, andererseits h
ersichtlich die Thatsaehe den Ausschlag gegeben, da
beinahe allgemein die Geisiliehkeit nicht allein ans.
gehört jhat, bei den Wahlen eine der Republik feind-
liehe Propaganda zu treiben, sondern im Gegeniheii
meistens für die republitanischen Candidaten einge-
treten ist. Die Haltung der niederen Geisilichteii
anliißiich der GeneralrathssWahlen hat sedensalls be«
wiesen, daß dieselbe den Jnstrnctioreen des Papste
Folge leistet und darauf verzichtet, der «republikan’
sehen Regierung Schwierigkeiten zu bereiten.

Die Nachricht, daßdie Ru ssisch e R e gieruu
die ersten Schritte gethan habe, um die Einleitun
handelsp olitischer Unterhandlunge
mit Deutschland herbeizuführen, hat in Pari
großen Eindruck gemacht. Die französischen Jou
nale hatten bisher das Verhältniß zwischen Rußlan
und Deutschland als eine Art Kriegszustand da·
gestellt, so daß die Nachricht von dem Schritt d
Russischen Regierung fast mit einer gewissen Ve
blüffung vom Publicum aufgenommen wird, wäh
rend die Journale sieh bemühen, die Tragweite de
Thaisache abzuschwächew Andererseits wird derselbe
aber eine so große Bedeutung zugesehriebem da
z. B. mehrfach gemeldet wurde der in Paris ei
getroffene russische Botschaster v. Mohrenheim hab
pldßlich seine Cur in Royat unterbrochen, um de
französischen Regierung beruhigende Auftiärungeu
zu geben.

Die Pariser Journale äußern ihre Befriedigun
über den Sturz Salisburhs erklären jedoch
zuweist, nicht zu hoffen, daß hierdurch die iiußer
Politik Englands wesentlich geändert werde. Nu
die ,,Libert6« meint, Frankreich habe jetzt nicht meh
die Coqnetterie zu fürchten, die das TorysMiniste
rium gegenüber dem Dreibund gezeigt habe. Di
Regierung der Liberalen sei eine Garantie mehr fü
gute französisclybritische Beziehungen und für de
Frieden. Der ,Temps« sagt: Unser Jnteresse a
dem Ministerium Gladstone ist mit keiner interne
tionalen Frage verknüpft, sondern beruht völlig an?
der Gemeinsamkeit der Sache des Liberalismum T

Der Unabhängige Gange-Staat wird seit eint-«
ger Zeit von Mißgesehick jeder Art verfolgt. Aus
die finanziellen Schwierigkeiten, mit denen die sie«
gierung des unabhängigen CongosStaates kämpfen
mußte, ist neuerdings der Eonfliet mit Frankreich ge-
folgt, der dureh die Tödtung einiger Franzosen durch
Eingeborene herbeigeführt worden ist. Der Streit
bezieht sich im Wesentlichen auf die Frage, ob vie te

die beiden siegenden Parteien, die Girondisten unt
Jakobiney Danion selbst wird Jnstizministen »

Die erste Nacht nach seiner Suspension verbrachteLudwig XVI. mit seiner Familie in einem Zimmer·
das die Nationalversammlung im Sitzungsgebäutihatte herrichten lassen. Am M. August zwischen
und 6 Uhr erfolgt seine Ueberführung nach de
sogenannten Tempel, einem alten Gebäude des Tem
lerordens, welches er erst wieder verlassen sollte, a
man ihn zum Tode führte.

Am II. September 1792 aber vollendete d
inzwischen zusammengetretene Nationaiconvent da
Werk des TO. August. Das Königthnm wurde ab
geschafft und Frantreich zur Republik erklärt.

Mannigfaltigk-
Jn Japan gehört das Kartensp iele

zu den streng verbotenen Dingen. Großes Auf
sehen erregte daher vor kurzem in Feste, als d
Präsident und die sechs Oroßrithter des obersten G!
richtshofes des Mikadoretthes wegen Kartenspiele «

unter Anklage gestellt wurden. Die hohen Staats
beamten waren beschuldigy « in einem Theehause d
»Blumenspiei« gespielt zu haben, und zwar unt
erschwerenden Umständen, nämlich in Gesellschast ju
ger Tänzerinnem Der Scandal war so groß, da
trosdem viele Versuche gemacht wurden, dte Angel
genhett niederzuschlagem die Schuldigen schließli
sieh selbst dem Richter stellen mußten. Es wurde
besonderer Gerichtshof gebildet und die hervorragen
sten Rathe der japanischen Amtskammer übernahm
die Berthetdigung der Angeklagtem Nachdem ·unt
Ausschluß der Oesfenilichkeit die Zeugenbetnehmn
stattgefunden hatte, pektakseete de: Gerichtshof, »das
die Angetlagten freigesprochen seien, da sie —- ,,ub
dem Gesetze ständen«. Dieies Verdict war natur! »

nicht dazu angethan, die öffentliche Meinung zusri
den zu stellen, nnd man behauptet allgemein, daßd
Demission zweier Minister nur deshalb erfolgt s ·
weil die Staatswürdenträger ihre Unzufriedenh
mit dem obersten Trtbunale in eclatanter Weise ««

zeigen wollten. :
— Ein kluger Junge. »Carl, es ist

hübsch von Dir, Deinen Bekannten hinter dem IF
cken etwas Böses nachzusagenck —- C arl:
Vater, aber wenn ich's ihnen ins Gesicht sage,
hauen sie mtth durch l« - «
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Betracht kommenden Vorgänge sich aus dem Gebiete
des Sange-Staates oder auf noch neutmlem GEISTER
abgesvielt haben. Während nun von belgischer Seite
die Einsehung eines Schiedsgerschtes Vdkskschlslssli
wird, hat man in Frankreich einst! sOIchSU Ystfchlsg
zurückgewiesem wodurch der Consiick Vsklchskfk MED-
Srhiieszlich trifft ans dem Unabhängigen Genge-
Staaie eine neue Unglücksboischast ein, nämlich die
von einem arabischen Aufstande im istlichen
Theile des Gebiets Unterm U. d. Mis. meldete
die »Jnd6vendance Belge«, das; arabische Banden des
Häupilirrgs Roumaleza vom Tanganjika nach N i a n g-
we und dem oberen Laufe des Lomani gezogen
seien und die dortigen Stationen zerstört hätten. Die
Aufständischem welche das ganze Gebiet n ordtvests
lich von Njangwe in Besitz genommen hätten,
seien den Lualaba bis RibasRiba hinabgezogen. Drei
Europäer seien von ihnen getödtet worden. Die
Lage der von hodister befehligten Siation sei
eine ernste. Man befürchtet, daß die arabischen Häupt-
linge in der Nähe der StgixleryFälle und bei Jsangi,
welche bisher treu geblieben seien, eine feindselige
Haltung annehmen könnten. Die Verwaltung des
unabhängigen CongwStaates sende Verstärkungen
uach dem Lager von Vase-to. — Ein weiteres Tele-
gramm vom selben Datum meldete den Tod von
5 Agenten des Handels-Syndicais für Afrika, sowie
die durch die Araber erfolgte Plünderung mehrerer
Jactoreien am Zualabcn Nach der gestern wiederge-
gebenen Meldung sind die zur Unterdrückung des
Ausstandes vorgegangen-en Truppen vernichtet und

ihr Führer, Hei-isten zu Tode gemartert worden.

Z, s T· il i s s«
Ja der gestrigen Sihung der Delegation

des Rigaer Bezirtsgerichts gelangte an
erster Stille die Sache des auf Raub angeklagten
Ahafchen Bauern Peter. Torga zur Verhandlung.
Der Thatbestand, aus den sich die Anklage stützte, war
folgender: Jn der Nacht des 23. Juni o. J. war
der Bauer .fkirsch, aus dem Ahaschen Kersvikruge
kommend, in der Nähe dieses Kruges von einer Schaar
Bauerbursehen überholt und seiner Uhr beraubt wor-
den. Nach den in der Vor-Untersuchung gemachten
Angaben des Kirsch sollte sich der Vorgang in der
Weise abgespielt haben, daß einer jener jungenLeute
auf ihn zutrat und ihm die Uhr aus der Tasche zog,
wobei die Uhrkette zerriß. Den Räuber, der daraus
die Flucht ergriff, wagte er nicht zu verfolgen und
machte auch erst Tags darauf seinem Gesindeswirthen
Mittheilung von dem Geschehenerr. Seiner eigenen
Angabe nach hatte er sieh im Zustande der Trunken-
heit befunden und weder den Räuber, noch dessen
Begleite: erkannt. Erst im August desselben Jahres
habe er in Erfahrung gebracht, daß es der Peter
Torga gewesen, der jenen Raubanfall ausgeführt habe.
Er habe denselben ausgesucht und von ihm ein Ge-
ständnis seiner Schuld erlangt, auch habe der Torga
ihn zu einem gütlichen Austrage der Sache zu bewe-
gen gesucht —- ein Ansinnem das er jedoch zurück-
gewiesen habe, da von ihm inzwisrhenschon eine ge-
rirhtliche Untersuchung veranlaßt worden sei. Jn
der öffentlichen Sitzung änderte er diese Aussagen
wesentlich ab, verwickelte sich aber dabei in starke
Widersprüche, durch deren Nachweis er sich wieder
veranlaßt sah, zu der ursprünglichen Form seiner An«
gaben zurückzukehren und erzielte im Ganzen durch
sein Verhalten den Eindruck von Unglaubwürdigketn
Der Beklagtiy der sich eines durchaus unbescholienen
Leumundcs erfreut, schilderte, ebenso wie in der Vor-
untersuchung den Hergang folgendermaßen: er habe
zwar die Uhr dem Kirsch entrissen, jedoch nicht aus
der Tasche, sondern während jener sie in der Hand
hielt, und sei mit ihr davongelausem Einen Raub
habe er nicht beabsichtigt, vielmehr set das Ganze von
ihm, da er unter- dem Einfluß starker Betrunkenheit
stand, als ein Scherz angesehen worden. Die Uhr
habe er noch in derselben Nacht einem seiner Beglei-
ter abgegeben. Dieser Begleiter sei es auch gewesen,
der ihn daran verhindert habe, früher als es endlich
geschehen set, seine Schuld zu bekennen. Dieses Ge-
siändniß sei, im Gegensatz zu den Angaben des Kirsch,
ein ganz freiwilliges gewesen und habe er zu diesem
Behuse den Gesehädigten in dessen Behausung auf·
gesucht. Hiermit stimmten auch die Zeugenaussagen
völlig überein, die unter den gegebenen Voraussetzuns
gen für den Veklagten durchweg günstig lauteten und
allgemein den Eindruck der Nichtschuld des Beilag-
ten — im Sinne der Anklage — hervorriefein Wohl
auch unter diesem Eindrücke stehend, gab der Proeus
renr Rutzki einer Wandlung seiner ansänglichen An«
sieht Raum, indem er in seiner Rede betonte, er
überlasse es vollständig dem Urtheile der Richter, ob
sie das Vergehen des Beklagten als einen Raubanfall
oder blos als einen in der Trunkenheit ausgeführten
rohen Scherz bezeichnen wollten. Das vom Publi-
kum mit großer Spannung erwartete und sehr bei-
sällig aufgenommene Verdict war ein freisprechendes

nHierauf erschienen auf der Anklageb ank der Repss
hofsche Bauer Karo und die zu keiner Gemeinde
verzenhneten Soldatensdhne Luhde und Johannsotn
drei vielfach vorbestraste und gefährliche Verbrechen

»Die Anklage lautete aus Ra ub und Versuch des
Diebstahls mit bewaffnet» Han d.

Am Abende des S. Januar d. J. bald nach 8
Uhr war ein junges Mädchen, Fu. S» an der Ecke
der Carloioaschen nnd Stand-Straße von 3 Indivi-
duen übersallen worden, von denen das eine ibr

einen so heftigen Schlag ins Gesichi versehn, daß
sie zu Boden fiel, während die beiden anderen ihr
die Taschen durchsuchtem Einen materiellen Schaden
hatte die Dame nicht zu verzeichnen, da die Uebel-
thäter durch einen des Weges Kommenden vertrieben
wurden. Aus den Hilferuf der eben Genannten habe
die Schwester derselben, die sich zufällig in der Nähe
befand nnd die Stimme der Rufenden erkannte, dieser
lttzhilse eilen wollen, war aber von einem der schon

i Fluchienden daran verhindert und zur Erde geworfen
Herden. Am Llbende desselben Tages, etwa um 9
Tsmltz hatte die Frau des CreditsystenisBeamten+ als sie den Vorraum ihres an der Ritter-Straßekkgenen Hauses betrat, dort 3 fremde, verdächtig

ausfehende Jndividuen bemerkt, während die zuerst
geschlossene Thür der Wohnung eines Hm. K. ge-
öffnet war; auf ihre Mittheilung hin eilte ihr Mann
den Eindtinglingery die schon die Flucht ergriffen
hatten, nach und gelang es ihm, einen derselben in
der Mönchstraße zu ergreifen. Während er noch mit
diesem rang, kehrten aber die beiden Anderen zur
Befreiung ihres Kumpans zurück und schlugen mit
einem eisernen Instrumente so lange auf Hm. R.
los, bis derselbe, erheblich am Kopfe beruht, be-
sinnungslos zusammenbrach. Erst ein Gorodowoh
der rasch zur Stelle geeilt war, verhaftete den schon
ein mal Gefangenen und gerade wieder Entfliehens
den endgiltig. Die zwei anderen Berbrecher entta-
men. Der Jnhaftirte erwies sich als der bexüchtigttz
eben erst aus dem Gefängniß entlasfene Luhde. Jn
dem Schaft feines Stiefels fand man ein iuehr als
einen Fuß langes Eifenstück, das nieht nur als brauch-
bares Einbruchswekkzeug sondern auch als gefähr-
liche Waffe angesehen werden mußte.

Der gleich anfangs von dem Polizeibeamten ge-
hegte Verdacht, daß beide eben gefchilderten Ver-
brechen von denselben Leuten ausgeführt worden
und daß die Gefährten des Luhoe die gleichfalls
als Diebe bekannten Karo und Johannson seien,
verstärkte sich durch die Aussage des Frl. S., die
in dem Karo eines der Subjecte wiedererkanntq von
denen sie überfallen worden war. Eine volle Be-
stätigung fand obiger Verdacht in Bzug auf den
Diebstahlsversuch da der · Luhde in der Vor-
untersuchung zugab, denselben in Gensieitischast mit
den zwei oben Genannten ausgeführt zu haben.
Den Raubanfall stellten alle Drei gleicher Weise in
Abrede Jn der öffentlichen Sitzung gestanden
Johannson und Luhde ihre Bxiheiliguiig an dem
Diebstahlsversuch zu, während Karo sie leugnete
und darin von Luhde unterftützt wurde, der angab,
fein Mitheifer habe wohl Karo geht-essen, sei aber
eine andere Persönlichkeit als die eben vor Gericht
stehende gewesen. Nach-Schluß des Zcugenverhörs
in dem sei. S. mit großer Bestimmtheit ihre die
Jdeniität des Karo feststellenden Angaben wiederholte,
gab der Proeureur feiner Ueberzeugung von der
Schuld aller Angeklagten im vollen Umfang-e der
Anklage Ausdruck. El: beantragte daher, dieselben
sowohl des Raubes als auch des auf Verabredung
gemeinschaftlich unternommenen Diebstahlsversuchs
mit bewaffneter Hand, schuldig zusprechen. Diesem
Antrage kam das Gericht nur in Hinsicht auf den
Karl) nach, der zur Entziehung aller Rechte und
zur Ansiedelnng in den weniger entfernten Gegenden
Sibiriens verurtheilt wurde, während die beiden
anderen Verbrecher uur des zweiten Vergebens für
überführt angesehen wurden. Das ihnen zuerkannte
Strafmaß bestand für Luhde in der Entziehung
aller Rechte und 2 Jahren Arrestanteri-Compagnie,
für Johannfon, der noch minderjährig ist, zu 2
Jahren Gefängniß.

Auf einen weiter zur Verhandlung gelangenden
Fall — vvrfätzliche Verwundung mit tödilichem
Uusgange — können wir Raummangels halber
nicht eingehen, behalten uns aber vor, ein Referat
deffelben in einer der nächsten Nummern unseres
Blattes zu bringen. —o--

Der gestrige Abend brachte uns zum Benefiz
des Hm. OpernsRegisseurs W. Grabenfteirr
die neueinstudirte Oper »Die Jüdin« von J. F.
Halm-h. Auch jetztnoch erfreut uns dieses melodisch
frische und dramatisch äußerst wirkungsvolle Werk,
das nun schon ein halbes Jahrhundert überdauert
hat und das man noch immer zu den Lieblingen der
ganzen Welt zählen darf. War es doch gerade »Die
Jüdin«, die ihren Meister Halövy mit einem Schlage
in die Reihe der ersten französischen Opsrncomponb
sten erhob. Das ,wahrhast Schöne« büßt auch nach
längstem Zeitverlauf seinen Zauber nicht ein. Und
doch wollen einige MiisihAesthetiker der iNeltzeit
behaupten

, daß das nichts mehr als eine
schöne Redensart sei: die Tonkunft mache es
wie die Natur, welche mit jedem Herbste eine
Welt von Blumen zu Moder werden lasse, aus
dem wiederum im Frühling neue Blüthen ent-
stehen. Alle Tondichtungen seien Menschenwerh ein
Product der Cnltur und einer bestimmten Zeit und
darum stets durchzogen von Elementen fchriellerer
oder langsamerer Sterblichkeit. Die Oper sei wie-
derum die zufammengesetztefte Musikforni und daher
die vergänglichftr. Diese Thatsache sei unanfechtbar
und der Proceß nicht aufzuhalten dureh das in allen
Perioden stereotype Schelten auf den bösen »Seit-
geist«. Die Zeit sei eben auch ein Geist und schaffe
ihren Körper. Man müsse dem fchönen Unsterblich-
keitsglauben entsagen -— habe doch jede Zeit die«Un-
vergänglichkeit ihrer besten Obern proclamirt mit
demselben getäufchten Vertrauen. Wir müssen all-er-
dings zugeben, daß es mit der Unvergänglichkeit
unserer Obern schlecht bestellt ist, daß ielbft Opern
von schwungvollstey glänzendster und edelster Bildung,
wie eine solche die von Glück, Svontini u. A.
aufweisen, schon von der Bühne verschwunden sind
und andere wieder zu verfchwinden drohen, um
geringeren Kunstwerken den Plah einzuräumen, die
dem Publicum vielleicht nicht mehr entgegenbrin-
gen, als den Pulsfehlag der Gegenwart. Doch deswe-
gen den Unsterblichkeitsglauben einer Schöpfung
fallen zu laßen, hieße die Kunst und das Streben
der größten Bervollkommnung in ihr vernichten.
Es müßten Mitte! und Wege vielmehr gefunden
werden, ein erhabenes Kunstwerk der unvergänglich-
keit einzuverleibety doch das kann nicht erreicht wer-
den, wenn man von vornherein das Varhandenfein
einer solchen negirt.

Was unsere gestrige Oper betrifft, so können
wir constaiirem daß sie ihre Reize nicht verloren
hat; sie vermochte auch gestern dem Publikum reich-
lichen Beifall zu entloeken, trotzdem daß manches
gestrichen und gekürzt worden war. — Die Recha
des Fel- R otta wurde innig und voki Ausdruck
gegeben, die Stimme der geschätzten Künftlerin zeigte
wieder ihre Glanzfüile wie ehedem, wenn wir von
einigen Härten in der Höhe absehen, ihr Spiel war
lebendig und frisch; die Künstlerin hatte ihre Rolle
gut Skfsbt UUV wußte dieselbe dem entsprechend auch
zu! richtig« GSUUUA ZU bringen. Letzteres können
wir von ihrem Partney Hur. M b r s , als Eies-sar leider nicht in demselben Umsange behaupten:
fein Eleasar war nicht immer jener gewinn- und
rachsüchtig« fanatisthe füdische Juweliey sondern

manchmal glaubte man eine Wagneksrhe Heldenm-
stalt durchschimmern zu sehen, was dem ganzen
Spiel den Stempel des Einheiilichen raubte. Doch
können wir nicht umhin, seiner vorzüglichen Leistun-
gen zu erwähnen im großen Terzett des L. Ortes,
das im Verein mit FrL Rotta und Hm. Pas si-
C ornet zu einer ergreisenden und äußerst wir-
kungsvollen Scene gestaltet wurde. Jn gleicher
Weise gelang es Hm. Mörs, in der an und is«
sich sehr dankbaren Arie des 4. Actes einen wohl-
verdienten durchschlagenden Erfolg zu erzielen.

Unser geehrter Herr Benesiciant W. Gr aben-
stein als Cardtnal Johann von Brogni detonirte
im L. Art ein wenig, doch legte es sich bald und
sein ruhiges und maßvolles Spiel titschks sich WIN-
ihuend und angenehm geltend. Frl Emmy D a eh n e
als Princepia Eridoxia gelang das Duett mit Recha
im 4. Art trotz einer kleinen Indisposition gut und
mußte auch die Künstlerin in den übrigen Scenen
sich Geltung zu verschaffen. Das Orchester unter
Leitung des Hm. Capellmeisters Wilhelnii un-
tesstützte in wirkungsvvller Weise die Künstleu

...h...

Wegen Nichterfüllung der Vorschrif-
ten betreffs Reinhaltung der Höfe,
Sch la mmkästen re. haben in der letzten Zeit
mehrfache Verurthetlungen durch den Frie-
densrichtir stattgefunden. So wurden am As.
v. Mts fünf Hausbesitzer auf Grund des Arts 102
des FriedensrichteräStrafgesetzbuches schuldig gespro-
chen und vier von ihnen zu A r r e st· verurtheilt,
ohne daß ihnen die Wahl zwischen der Freiheits-
strafe und der im Gesetz ebenfalls vorgesehenen Geld-
strase eingeräumt wurde. Jn allen fünf Fällen han-
delte es sich um nicht erfolgte oder nur theilweise
durchgefühzte Reinigung, obgleich eine solche bereits
bei einer erstmaligen Jnspiciriing angesagt worden
war. Zwei Hausbesitzer wurden dabei zu einem
Monat, einer zu drei Wochen und einer zu 3 Ta-
gen Arrest verurtheilt; nur dem fünften der auf
Grund desselben Artitels angeklagten Hausbesitzer
wurde im Urtheil die Wahl zwischen Arrest und
einer Geldstrafe-von 50 RbL gewährt. Ferner hat-
ten sich am 27. v. Mts zwei Hausbesitzer wegen
Nichterfüllung der sanitären Vorschriften auf Grund
des Art. 29 zu verantworten; das Urtheil lautete
auf 5 Wochen Arrest oder 40 RbL Strafe. -— Wir
glauben die Aufmerksamkeit der Interessenten auf
vorstehende Verurtheilungen um so mehr hinlenkenzu müssem als nunmehr auch die Sanitäts-Colons
nen ihre Thäiigkeit begonnen haben und die erneu-
ten Jnspicirungen allen sciumseligen Hausbesitzern
strenge Strafe in Ausfieht steilen.

Einen glänzenden Sieg hat am Sonntag aus den
St. Petersburger Rennen wiederum der «Plais ir««
des hin. v. Block errungen. Jn einem Flachrennenaus Z Wersi um den Moskau-Preis (1. Preis 1620Rbl.,
D. Preis 405 Nbl.) führte ,,Plaisir« das ganze
Rennen und gewann sehr leicht mit zwei Pferdeläm
gen. ,,Vlaisir« concurrirte mit 5 Pferden, unter
denen sich auch der Sieger im Rennen um den Kaiser-Preis befand. « .

Der gründlichen sanitären Controly der der
Niarkthandel durch den städtischen Sanitätsarzt un·
terzogen wird, verdantten in den letzten Tagen meh-
rere Händler mehr oder weniger strenge Strafen für
Fälschung von Nahrungsmtttelm resp.
für den Verkauf verdorben-er Lebensmittel. So wur-
den am 30. v. Mts zwei Verkiiusser für Milchfüb
schung d. h. Beimischung von kalter til-Stich, zu 6
Rbl Strafe oder 2 Tagen Arrest, ferner ein Ver-
käufer für Butterfälschung zu 20 RbL Strafe oder
10 Tage Arrest und ein Händley der einen sinnigen

geräucherten Schinken feilbot, zu 2 Wochen Arrest
vom Friedeusrichter verurtheilt.

e Tegrsramrar
der Rordisosen Telegrepheussarurux

St. Petersburg, Dinstag, 4. August.
Nach einem heute veröffentlichten Gesetz werden
Hausbesitzer oder Wohnungsinhabey die ihre Räum-
lichkeiten zum Abhalten öffentlicher oder gemeinsa-
mer Goite«sdienste. der Ebräer abtreten, ohne die er-
forderliche obrigkeitliche Genehmigung eingeholt zu
haben, einer Geldstrafe bis zu 300 Rbl. unterzogen
werden. —- Ein weiteres Gesetz richtet sichunier Beo-
bachtung der entsprechenden allgemeinen Regeln ge-
gen die weitere Ansiedelung der Ebrüer im Kubam
und Drei-Gebiet.

Paris, Dins»tag, 16. (4) August. Die von
der Zeitung »L- Iibre Presse« für die Nothleidens
den in Rußland eröffnete Subscription ergab 2«l,022
Francs

Londo n , Dinstag, 16. (4.) August. Die in-
Vische Regierung theilte dem Emir von Afghaiiistan
mit, sie werde, wenn er die britische Mission nicht
im October can-fange, von der Entsendung dersel-
ben ganz Abstand nehmen. Gegen 4000 Usbekery
welche am Angrisf aus die Truppen des Einirs theil-
genommem entflohen auf russisohes Gebiet.

St. Petersburg Mittwoch, s. August. »Ge-
stern find insgesammt 1168 Fähnriche nach bestande-
ne Examen zu Osstcieren befordert worden gegen
1081 im Voijahra

Am Z. und 4. d. Mts erkrankten in St. Peters-
burg an der Cholera 70 Personen, 5 genesen und
5 starben.

Wien, Mittwoch, 17. (5.) August. Wie ver-
laniet, reist der Prinz von Coburg im September
nach Konstantinopeh um eine Audienz beim Sultan
zu erlangen.

London, Mittwoch, 17. (5.) August. Das
Verzeichuiß der neuen Cabinetsmitglieder ist heute
veröffentlicht worden. Gladstone figurirt in demsel-
ben als erster Lord des Schatzamies und Geheim-
siegelbewahrer, Roseberky als Siaaissecceiär des

Francs.

Aeußerem John Morley als Oberfecreiär Jrlands
und Lord Kimberley als Siaaissecretär für Indien.
Zum Vicekköuig von Island wird Lord Hougihott
ernannt.

Rom, Mittwoch, U. (5.) August. Llcht Sol·
daten einer DisciplinavConipagnie auf der Jusel
Capri sind wegen einer Corrcfpondenz mit Anarchd
sten verhaftet worden.

Ltste
der Gewinne der 1l. WohlthätigkeitOLotterie

fiir diesiothleidendem
(Nicht officiell.)

500 RbL fielen auf:
See. Nr. .Ser.Nr. Sen Nr. Seh Mk,

744 60 11822 56 10689 49 6685 58
9312 18 8982 63 8481 49 8626 10
519 64 9584 67 6553 71 5119 81

6964 87 10279 36 1738 83 3755 2
4920 85 11160 64 2130 38 3597 63

11446 37 8738 86 9553 82 1938 60
6851 53 3534 64 4944 41 9796 82
5640 34 7971 40 9441 18 5200 97
8934 28 5832 70 10944 53 5851 93
622s 6 11684 89 3924 1 6o29 es
4982 83 9154 70 6210 46 3651 97
8697 52 4413 22 1905 69 7380 60
6601 47 5679 17 10985 58 9050 61
5691 28 8722 80 7131 25 11472 47
5462 74 4672 94 461 42 10816 97

10198 Si 11397 74 10097 75 7823 6
5340 18 7766 85 10203 59 9365 27
3665 96 9905 46 2856 40 5346 12
1065 99 6769 97 4626 69 659 40
1944 32 7281 15 4678 98 8422 34

10005 82 8979 65 8644 84 2292· 86
6346 20 7074 26 7064 63 10049 18
5959 64 5621 4211188 66 8223 5
781 88 10749 «77 7728 47 7360 52

5723 10 881 99 6942 74 6057 35
s240 76 s295 13 1oo19 8 39 91
ss11 39 2s6s 2s 332o 99 1os31 87

652 28 5048 81 4168 «59 91 II
7s9o 4s 4s83 76 1o143 s2 6197 i17
4o22 4s 46o9 so 212o so 4o73 100
192o 12 1o926 17 8s11 es 33o7 17
so2o 84 98os 44 232 64 889 S?
1s31 99 4678 87 8479 so 3o2o 53
9471 es 9878 91 1o2s8 sz2s 8846 9l
4os so s9s9 o 14s2 49 1429 33

882o so 2o87 4s 6246 es 8498 8
2436 24 11s 2 7116 27 931o 87
96o7 6 983s 44 2ss3 13 1o235 96
7273 65 4448 82 2775 56 10638 78
3s69 42 2840 46 1os1 2o 3s98 87
998s «9s E792 so 66s2 It 93s 88
11oo 17 9s87 so 2727 43 6979 58
471o 79 945o 88 83s2 1o 11943 39
3s24 18 9887 Z 2s4o 9 6381 2
7693 7o 2899 11 2s79 95 1o338 78
9191 60 8799 44 8862 75 4754 91
3981 22 4894 54 9517 6 5246 88
8867 37 11864 40 1686 81 10592 31

11480 32 5590 90 6737 91 4579 98
1185 58 1924 38 169413 11665 95
6893 68 ««

YetterserisQi . e
von heute, s. August, 7UhrNiorg.

O rt e. EITHER VIII· I Wind. lsewöiksmtg
l. Bodö . . 756 11 (0) 4 Regen
J. Haparanda 755 14 Nlsj (2) 2
Z. Archattgel . 750 13 SB (2) 2
4. Moskau« 753 13 W (1) 2
s. Dorpat . . »756 13 WNWCZJ 4
S. Stockholm. 758 15 SW [4) 1
7. Skudegnäs 759 13 SSB (2) 4 Regen
s, Swiuemuuve 762 19 sE (3) 2
Z. Warschau . 765 U, ZW (0) 4

1-T-. Kiew . . . 764 15 WNWCU 2
Das Minimum des Barometerdruckes ist auf

dem Weißen Meere, das Nieximum in Mittel-Europa.
Hciteres trockenes Wetter im Süden Rußlands sowie
im niittleren und füdiichen Europa. Die Teniperatur
ist in ganz Europa nahezu normal.

Telegrnohifssher geuegiderickgt
ShPeteesburger Börse, 4. August 1892

WechfelsCourfc —
Fondvu s M. f. 10 beste. 97,60 97,25 97,60
Berlin « f. 100 Amt. 47,85 47,75 4282
Paris » f. Ioo Free. 38,72 sen-Z 3s,7o

Halbsmperiale neuer Prägung . 7,7s 7,78
Silber. . . . . . . . . .

1,o8 Ho
Fondäk und Aetien-Conrfe.

Wp Bankbillete l. Ein. . .
. . . . . 10379w. » It. Ein. . . . . . . . 1o3--

W« Goldrentc USSZJ . .
. . . . .

. lösigx
W« » Use» . . . . . . .

. 158 Kauf;
W, Orient-Anleihe 1l. Em. .

. . . . .
102«-, Kauf.

IV· » 1I1. Eva. .
.

. .
. . 104s-, Kauf.

I. ZU» Prämien-Anleihe (1864). .
. . . Zsösxz

II. » » (1866).: . . . . 223
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . · .

. 193
W. EisenbahnemRenie .

.
. . . .

.
. iijssls

5«’-Rente............-
Pl» Innere Anleihe . . . .

. . . . . 95
by, AdkIs-Igrarb.-Pfand»br. . .

.
. . . MAX,

slwsxp Gegenf Bvdencred1t-Pfandbr. (Metall) 151 Käuf.w. ., » » (Credit) 102 Kauf.
Hex. St. Vetter. Stadt-Optik« .

. . . 1o1-,
W, Cbarkower Landfchlk Pfdbn (43Ij,1ahk.) , 102
IV« Peterkb.-Tulaer» » » . 102 Kiiufx
Aktien der Wolga-Kan1a-Bank. . .

. . . 727 Kauf.
»

» großen russischen Eisenbahn-Geh .
—-

,, » RydinskiBologojer » . 691-,
Tendenz der Fondsbörfks «-

Berliner Börse, 16.(4.) August 1892.
100 Rbl.pr. Cassm . .

.
. . . . 208 Rmk.25 Pf.

100Rbl.pr.11ltimv
. . . . . . . 208Rn1k.50Pf.

100 Nbl·pr. Ultimo . . . . . . . 208 Ratt. 75 Pf.
Tendenz: abgefchwächt

Für die Reduktion veranttvortlickp
I..Haffelb1att. Frau E.Mattieien.

Reue Dörptsche Zeitung. 1892;M 177.
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- Da ich im September Dorpat ver·
,eines tell) nndcn cescliäitssvessloguuu s«- SIMMEVT M«

· « noch einen cui-sue zur gründlichen im H«npwekkerverezu »·

SIIICII II! WCCISIIIIIM 7011 9—11 UUEI M ehe dem geehrten Publicum die ergebenste Anzeige, dass ich ntejn « «
- i» l.

' s«

Zon 3—4 Uhr, en slllllllsgsll von l Geschäft aus dem Hause Rigasche strasse Nr. 3 in das Haus d.S Da« w« IT Treummm' ;T« 3 THE« · (t"ranz. llleth.) zu ertlieilem Damen Donnerstag deu s. Am.
III« ITCIIIIGI no« dgl. nlgasnckebszn SOEPASSS welche sich an demselbenbetlieiligeii ·

RTSDSOIW stks 357 HNIS G— Rjiks Erbe· habe· m· M ans« wollten» bitte ich, sich zeitig zu O a p lme en. .

Beginn d. cursus den U. August. von ;

Im Unterzeichneten Verlage ist so— . · « Beitrag 15 RUIDSL ·
··’ ·

eben erschienen und durch alle Kypukl llepgam EMYPOYIL A. Jnekgensom Modistin .
Buchhandlungen zu beziehen: IIAOW Petersburger strasse 55, Haus = vom Vaxnayzszhgatek i« Berg» : j

Gen ruhwi il klug i i
««

. · ·"Die anerkannt l) n r Auf vielfachen Wunsch:
beste l. e e o ««

· « . e hu; « i« — C :walla kooliilelii a- A· r III, THTZZYIIEYLIITULZMF2F «« as YF c lcUUQ ·
wonszkseiest D« Ä: Lsbedewi F.31.F· EMHYTOE 2040 ABDYOTA des-at von A. Ilollsclimlilt (Dj«,k99»«), «·
F« Puzmkowlszåsnjlcsakolsz WYJY K« Heils-I- kasssiisxeeirig lleanepcnas In. Må ls s- K

—-

lxjijzinsstkassc 8. Lustspiel z» 3 Am» w» Victorizn S»-
« «, .

"«——·—. .
DR!- Dsutlch D» Schslchsss .«-——""3· Mem lamerunterrickjt DE— s » »is- - « ioeijuninn »« gis-« ssissiisbtlglllllk um· ZU. August. « Oper in 1 Aufzuge ron Giovanni Bergs·

L «

Deutsch von Oscar Berggriitn Musik
. s - II« « s ·« .

Juli· 6e·1bC·R1·IX·B« 3qI·I··1l·lll··b·
K Haus Hinrichseii Pepler-str. 15 a. K ; DES M vxlkcfkugsjgaz eiligst.

COMEIE »——

«

· isiiiisiiinuis T( z? «—

'

iio pynonozicsrizaiuæ E. A. Jleöeiigeiza Hxød »
.

« e« e' nyllbmolznqa . · « · : I· 121page? — l? Fszsptlklfzs ypoiiu pycciiaro npeiiiieeisa n arm. H«a· »? ) ·· · PUZ OCJMP CZLZTETMSTC »Wir-»Mit«- et
··

Her-Fa ob apnrqfqansmemb II tu· ·
so. 76 seiten. Gehllllclen 45 K0p. -

·.

· »

·· ptiblie chaque samedi 50 modeles IÆZYCLÆOTC YPOMI OPSEIUYZKUVO f·s · ·; »:

·

. .» .

·

.

·

· · ,-t - ll elegantes et pratiques de rohes, » 0 lmBlleBcikall II. REMEDIES.THTTTIOSEIYS VWS ( KusssFiNTJFFTTsT ZEIT? IihikikkkkiseFiäikåkksxisiiiiikiibessTilgssifs Zu? «« Essig-III: -....::;-;:«;::r gszzmxgs . -«2--«..-- ««»· «.2..«..»»- s1892 · · Mk« · ·· Realschule am Ort. Auskunft durch Hofprediger Wendl·andt-Potsdam, Bliokikloaå D· OPSIWZIEY EISTEZIZPFEL —- css yiipasinekiieiiss sa- pyccsoiiz pas· -

»; Gvmsissisisdsssktss Hssssss sind spat« P«ppsw-A«««m- spssssll dissch » pk«-««I::;«sk.»..si;k:.«;is.«.s"2.:r3.s: Wiss-r,- Urgoisssssssis
· « Rektor Dr. F. Vonneilich, Anklani-Ponimern. —

·

§ · s « «! sk XI I. K. . llllE Fiilillllsdilclls - M« - U« VI« M« s EIN· «Die Modenwelt . www« ·« · DE iios isiiirss · 2IO««-«·-A-·E«·Mss ««

» « » «»

.

-: » « decrivaiit toiites les professions et . werde« gut! Sand« und schnell i« «·

IUUsttktts Zeitung ff« Tdtlette · www· POUWM «» exewås P» um; M, dem Haus» ausgzksühksz be; .-

. Mkd Hwdtkrbettens wjk gmpfghlgn frische; djgsjähkiggs des kenn-es. Nombreuses primes J. Llssiklh J0hannisstk. W, .·
Insekten: S «

· Ohez tous les libraires
·

Es« Hijjjgz

;OY 24 Nummern mit h t 12 · Abonnements (I’oss9»j .s s—

»»
. H, z, --

·

.
.

« ·

ne WIIIIJIIU r. ÆØ osp ersann· l nafsYxplks Ystfläötdzfakjdsskisxåpts welche auch Handarbeiten übernimmt, ·
YMWM Witz» jois ims graue-Te colorieq «? meis- sllcllli stslllltlxz am Ilchstcll be! Olllslll ·-lllllllsll M! l! » s» piisspiiskssiikis s» z Essig-gis« IX« .:.«:«..«3.«:«I.:.««5;-:«-.::..«:7«- susssisssdsssdsss Eis-«- — Psssssdu -
nungew » IN» · . ; »Hu-s«- ouw 35 R d v -·· 8tr. 25, bei Frau Kreutzdahlspsp
--.—-s«sss-»M- - « « Um« ’ Fuss« «« emszms
pas« Musik-Lea 23 J»- schwetelsaiiises Kali «

·

. «
«« Im Unterzeichneten Vorlage lst erlaue- E

. Fig-resi-
E »· P· · I neun. in allen Buchhaudlungenzu haben: Tit«

.
··

«:
·

4 J; sticksto X» FZ los— ·m unterze chneten er age I et « -äelzexxäizisditzäezllksssjzhkxdnmxjsz phoråäuss - schkeuen und durch alle Buchhandlung-en
Postanstaltein Probe-Nummern gratts and · ZU bczlchskct « , Hi«

· « ·· fis-c» vki de: Expfdigpn enthaltend, zu billigsten Preisen. , . E?er n ,s5.-—wien, s. · ·

.- sszk Dank! wem. REEIJksWIssEIIfTIJUlI
. »«sz»»»»g»« M»»sp«,«»»» technicum zu Riga und hat Jeder unserer gesc a z en

.
· · U ·

: beim-gegeben
· - .-»»»-—.·.—-..—«..———— Proben aus der von uns bezogenen Waare zur Inschrift-essen n ersu W i d ,

»! d l lud · » » »

ehung an die Versuchsstation nach Riga zu senden. U Um! U Jll l Um U llUd Um! dck juristische«Fqjultqt
I Do erwogen-sit. Nr. 12 sind · enamiste nelja heale peale featu He: zg·· me· a -

· a RevaL muistsegakookisikiuiftmeestekookit Uviversitnt Demu-
··

. « an da. ·
·——·-

-m Lager in Dokpsat bei Herrn Gookg lkliltz ··

————»

.

ICIIUCVF OfItIZIIkSOIIS ·.I s
» in Iiuisssolim bei den Herren Gebt-alle!- lfllletn Bd » KVILIIIXTV dTUEO l d ·«

. .. . . aunuc u an u « Jnsptlt · :·.·

mit Garten und Waschkuche mit ei- "——"»« · ». —··· ,

« ·
iisig wsiissiissssi s« ssiiiisikmississss i» «« k.k,.k.—.kg.. »..·--8ix»3xig:l-seine-ZEI- pkissgxskssisgs
Preis« «« vcklmakolh Eine« d« Deutsche Vertrags-Anstalt in statt-satt. XI ---- .· -- O. S ch midt

· ·

s
Häuser enthält möblirte Studenten- «« se; '-"-:-.... IHMII 48 VIII. T«- 2. Bemerkungen zu vek Lehre von den Präleesse-s— . s»

-

·
.

C. wie-se.- slxknggikzkeingexk diisssgkkss«"zrsgxs.xzg
" sc? S et« pbim in Minos. :

O «

- ssssisischssichisiisp Deus-e i«3 fast neu« T B. · · · · hvllykangexeigkvpnäklgripefz Engelma·n·.n. ·
O W S, ine sichere 4. Civilrechtliche Entscheidungen der Rlgascheno · · tikitiscise aesammikaasgnise « . Ftåivägxriziäeäeztzjzguszäggen von V— Zuwi- s«

i« der Schreibweise dei- okigina1e. « - ·

sind billig abzugeben «, F»k9kzk- Herausgegeben und mit HnmerkizngenfversehednOrgeln· M. Fritz jenes. II? Ferner erschien so e den: Isssssss Nr— 4i
. Oexfg «k:s5::;;«..s.su:» åizsxsxxgsgsgugxkw s« is. s « W» » Ists-im; III-Isme- -

-"T——j—————«———

· ·
,

.
. · .

«. · . O von .- . 2 ist zu ver-ge en Heft l und lll. ·Zu ISIIIEMIIOII - Gesetz-is«sikzggkkkniiiiisEssen: äglxzIIgxkiglizgzkkeYkslxxfxzszgxszssk F. Jus-i- .
» » ——·3«;;;-»;»—— Z

«« «

-

« « ·· « - e e e en « s.1 sehr gut« szsthkhfylgszls fexsomo rsss äljhfzelkxjdlzdlzjifeåigfirsiliimulålesxgeipgdihgldesiij Eldseeisnsersvdclkefrill nnds lebendig H? s. Die Deliberationsfrist und das beneticiuiiidene Nobel, Lampen, ltaclisagekatli etc. U . . - z» «· -- ·- - «, i
Quappensszraszw 8 Yo» 10 I Uhr BE erhalten wird. Es ist unlengban dass · · · · ·· ·» · · · ·· · Tsvksglld Nat? kllkeksfltg älkålkklælsdlxchlskkkchgkksu .-.·
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ckfcieist täglich -

sitz-genommen Sonn- n. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Llbeckds.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Nedaction o. 9——11 Vorm.

Kreis ohne Zuftellung s III. S.

Mit Zustelluugx
II DER-at: jährlich 7 Abt. S» halb·

jährlich 3 RbL 50 Kot-» viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

Iach auswärtæ jährlich 7 Abt. so K»
half-i. 4·-Rb1., viertelj. 2 Abt· 25 K·

I u u I h II c D et J u sc t I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszejle oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i 5 Kop. Durch die Post

eingehend« Jnierate entrichten s sey. (20 Pfgq für die Kvrpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die ssiuueseutsspftlsließeng i- Deriatnit des letzte« Msnatstsgez answietsuit sen: Schknßtage der Jabres-O.uartale-«31. März, so. Juni, so. September, St. Des-H»

Ab øunczkients nnd Jusetute vermitteln: in Rigag H. Laugen-is'Annoncen-Bureau; in F e l li n: E. J. Kakow s Buchh.; in W er t o: Fr. Vielrose sBachs« in W alt: M. Rudolfs? Bucht-«; txt Ver» at: Bad-h. v. Kluge si- Stköhnziu S i. P e te r s b n r g - N. Mattcsen s Central-Annoncen·21gkkxtuk,

Inhalt
Irrt-end. Dorvate Außenbandel Nußiandn Jahr-

mäcktn Rigae Salonn Revale Ortbodoxe Katbedralr.
Alordanfaw St. Petersburg: Abgabe-Rijckstäkkpk« T«-
geschronih Nishnix Messe. Kafan:Proreß.

Potitifcher Tagesbektchr.

Hestoiebatleh Neueste Post. Telegr ankam. Courss

Zentner-n: An den Schlünden des Aetna.

Inland
Do rp at, 6. August. Ueber die Gestaltung des

Außenhandels Rußiandsunter dem Einfluß
der AusfuhvVerbote liegen gegenwärtig für das
laufende Jahr die ersten officiellen Daten vor;
dieselben umfassen die Zeit vom I. Januar bis zum
1. April.

Etttfprechend der Bedeutung des Getreidedsxports
ist die Werthzifser der Ausfuhr bedeutend hinter
derjenigen des Vorjahres im gleicher: Zeitraums
zurückgeblieben: die Verminderung beträgt fast
50 pCt., indem statt für 145,890,000 RbL nur
für 75,071,600 RbL Waaren ins Ausland expor-
tirt wurden. An Ge treide war im Vorfahr in
de« user» drei Monate« sa- 75«" Nein. Rot» i»
diesem Jahre nur für 2,, Mill. RbL exportirt
worden.

Dieser Ausfall durch den Rückgang des Exports
von Lebensmitteln wird dadurch etwas verringert,
daß die Ausfuhr der übrigen ErportsAriikel etwas
gestiegen ist. So lagen namentlich die Chancen für
den Hoik und FlaehssCxport günstiger als im
Borjahrr. Die Nachfrage nach Holz und damit
auch die Preise waren inDeutschland, England nnd
schließlich auch in Frankreich gestiegen. Ebenso war
die Nachfrage nach Flachs und Hanf eine größere
als im Vorfahr» da die Jene-Ernte in Indien
keine gute gewesen war; außerdem war die Flachs-
ernte in Rußland im vorigen Jahre nicht nur sehr
reich ausgefallem sondern zeichnete sieh aueh hin«
sichtlich der Qualität besonders aus. Begünsiigt
wurde die Uusfuhr außerdem noch durch den nie-
drigen Wechselscours —- Eine Zunahme erfuhr
ferner der Naphlha-Export.

Unter den übrigen beiden Hauptkategorien der
Exportwaaren hatte die Ausfuhr von Thieren
etwas zugenommen, während diejenige von Fa»
bricaten um 37,4 pCt. zurückgegangen war
und sich nur aus s« Mill. RbL Bettes.

Wie der Exporh war auch der Jmport nach
Rußiand zurückgegangen, und zwar um 10 Will.
RbL oder U« pCt.; die Werthzifser des Imports
belies sich auf nur ist's« Will. RbL An diesem
Rückgang, bei dem die hohen Zollfätze und der nie-
drige Wechfelcours stark mitgewirkt haben, nahmen
alle Kategorien der Jmpoitwaaren theil, in erster
Linie aber die Rohproducie und Halbfabricatez an
letzteren wurde für s« Mill. oder um is« fest.

weniger als im Vorjahre importirh wobst die Ein-
fuhr von Steinkohlen über die Südhäfen sast ganz
aufhörte und über die Ostsee-Diesen sowie über die
weftliche Binnengrenze bedeutend zurückging. Der
Jmport von Fabricaten verringerte sich um 1 Miit.
Mel. oder s, pCt. Der gesammte Umsatz im Han-
delsverkehr Rußlands mit dem Auslande im ersten
Drittel dieses Jahres hat sich gegen das Vorfahr
um etwa 80«Mill. RbL verringert. Die inter-
nationale Handelsbilance ergab aller-
dings trog des starken Rückgauges dcs Exports noch
ein Pius zu Gunsten Ruszlands das sich auf etwa
10 Mill. RbL helles; im vetstosseneii Jahre betrug
das ruisischs Guihaben beim Auslande am l. April
gegen 70 Mlll. Mel.

Behufs Reinhaltnng von auf Pri-vatgütern belegenen Plätzen, auf denen
Jahrmärtte und Bazare abgehalten werden, hat,
wie der ,,Livl. Gouv-Z« zu entnehmen, der Herr
Livländifche Gouverneur folgende obligatoxische Ver-
ordnungen getroffen: l) Die betreffenden Plätze
müssen sowohl zur Zeit des Handels, als auch nach
Beendigung desselben von allen Absällen und Un-
sauberteitem die sich dort angesammelt haben, sorg-
fältig gereinigt werden; Z) die Pflicht der Vereini-
gung liegt den Besihern der betreffenden Güter ob;
Z) die der Nichiersüllung dieser obligatorischen Ver-
ordnung Schuldigen werden auf Grund des Art. 29
des Friedensrichievstrafgesetzbuches zur Betaut-phr-
tung gezogen. — Die obligatorische Verordnung
tritt mit dem 10. d. Mts in Kraft.

Jn Riga haben nach der «Z. f. St. u. Ld.«
die Räumungsatbeiten zur Beseitigung der Floß-
Calamitätz des sog. ,,S a l o m« , die gegenwärtig
als fast beendet zu betrachten sind, bei Wei-
tem nicht so viel gekostet, als ursprünglich ange-
nommen wurde. Es sind zu diesen Arbeiten ledig-
lich 23,000 Abt. verwandt worden.

In. Reval ist kürzlich, wie der »New Brot-J«
nsittheilh in der Frage des B auplatzes der
orthodoxen Kathedrale die Entscheidung
aus Si. Petersburg eingetroffen, und zwar soll der
Schloßplatz auf dem Dombergq wie es bereits früher
hieß, dazu ausersehen sein. «

— Ueber den Mordanfall auf dem Gute
Pasik berichtet der ,,Rev. Brot-L· noch das Nach-
stehendn Die Familie des Besitzers war in der
Nähe des Wohngebäudes auf einem Spaziergange

begriffen, da wird im nahe gelegenen Walde ein
Schuß vernommen, der offenbar von einem Wild -

diebe herrührt« Zsnei Söhne des Besitzers wollen
sich dem Wilderer aus die Spur ausmachen, doch
geht der ältere noch auf einen Augenblick ins Haus
zurück, während der jüngere, der sind. H. v. G»
direct in den Wald eilt. Jnzwischen sallen noch zwei
Schüsfe, die den Standort des Schützen verrathen.
Da bemerkt er seinen Ver-folget, wendet sich zur

Flucht, seuert, als ihm zugernfen wurde, er solle
stehen bleiben, ohne sich vollständtg unizudrehem auf
etwa 5 Schritt Entfernung eine Schrotladung ab,
die dem sind. H. v. G. in die Brust dringt, und
verschwindet im Dlckscht Dir Bruder, der inzwischen
bereits in den Wald gekommen war, hört den Schuß
und unmittelbar darauf einen Aufschreh verfolgt die
Richtung und findet den schwer Verwundetett zufam-
mengebrorhen in seinem Blute liegen. Jn kürzefter
Zeit waren drei Aerzte zur Stelliz die nach Möglich-
keit Hilfe leisteten. Die Untersuchung ist eingeleitet
und einige Verdächtige sollen dingfest gemacht sein—
Nach der Angabe des Verwundeten trug der Wild-
dich, dcssen Gesicht er nur im Profil gesehen, städtische
Kleidung. Hoffentlich gelingt es, den Schuldigen
zu ermitteln.

St. Petersbur g, 4. August. Die Frage
der Rückerstattrrng derNothstands-Dar-
lehen bietet, wie die »New Zeit« erfährt, mehr-
fache Schwierigkeitetr. Der Minister des Jnnern
ist im Eirivernehrneri mit dem Finanzminister zu
den: Beschluß, gekommen, in diesem Jahre versuchs-
weise einen Theil der Schuld in natnra zurücker-
statten zu lassen. Es wurde diese Maßregel im Hin-
blick daraus angenommen, daß die Rückerstaitnng der
Verpflegirugsädarleherr mit der Erhebung der härter-
lichen AbgabemRückstände zusammenfällh So läuft
am 1. September die Frist für die Nachzahlung der
Rückstände der dtrecten Kronsiteuern in den Noth-
standMdebieten ab; die Höhe derselben belief sich
zum 1. Januar d. J. an Grundsteuertt aus 3,773,312
Mel» an Lodkaufszahlungea auf 58,591,347 Abt»
im Ganzen auf61,964,659 Mel. Die Beitreibungeis
nes so bedeutenden Bei-enges an Rückftänden stößt auf
nicht geringe Schwierigkeiten, namentlich wenn man
noch »die große Summe der Verpflegnngs-D»arlehen-
der Darlehen aus den Mitteln der Semstwos und
ans den GetreidøMagazinen sowie die Rückstände
an Landschasts- und Gemeindeabgaben berücksichligh

—- Die Akademie der Wissenschaften hat am
Montag einen schmerzlichen Verlust erlitten. Der
Akademiker Naucksz ist in derFrühe um 77z Uhr
in Terrijoky wo er sich zur Sornmerfrische nieder«
geliissen hatte, einem Schlagfluh der ihn tm Laufe
weniger Minuten hinrafste erlegen. »Wir müssen es«,
schreibt die »St. Bei. Z.,« einer competentercn Fe-
der überlassen, den Verewigtem der sich als Mensch
und als Gelehrter der allgemeinsteu Verehrung er-
freute, in seinen Verdienst-n um die Wissenschaft
zu würdigen. Wir müssen uns auf wenige Verwertun-
gen über eine ungewöhnlich fruchtbare und produ-
tive wlssenschaftlichc Thätigkeit beschränken. Nauck,
der an unserer Akademie die classische Philologie
vertrat, war speziell bedeutend auf dem Gebiete der
griechischen Literatur, als Jnterpret Homer? und
der Tragiken Er war 1822 den IS. September
in Aueistedt bei Jena geboren und legte, gleich vie-
len anderen großen deutschen Philologeiy den Grund

feines außerordentlichen und tiefgründigen Wisseus
in der classischen .Schulpforte, in dieser altberühmterr
Anstalt, die »ja auch heute noch ein Pflanzschule des
echten Classicismus ist. Er studirte inHalIe und
knüpfte schon als junger Mann Beziehungen zu
Rußland an, indem er 3 Jahre lang Lehrer in Liv-
land war. Freilich ging er schon 1851 wieder nach
Deutschland zurück, wurde in Prenzlartz dann am
Joachimsthaler Gymnasiixm und am GrauenKloster
Ghmnasiallehreru Den s. Juni 1858 wurde Nauck
als Adjunct für die griechische und lateinische Philo-
logie an unsere Akademie berufen, die ihn dann
fchon am Z. Mai 1861 zum ordentlichen Akademiker
wählte. Nauck war 1859 nach St. Petersburg »ge-
zogen, wo er von 1869—83 auch die Stellung eines
Professor-s der griechischen Sprache am historisch-
philologischen Institut bikleidete und Gelegenheit
fand, die früh geübte praktische Lehrihätigkeit mit
emsig-Im und erfolgreichen: literarischem Schaffen zu
verbinden. NauePs hauptsächlichsie gelchste Arbeiten
beziehen sich auf Textkritik und Erklärung griechischer
Schrifistelleru Die Grundlage seines Rufes legte
er durch feine Ausgaben des Grammatikers Ansto-
phanes von Byzanz (1848) und des Euripides (3.
Auslage 1871) in drei Wänden. Denkt: schlossen sich die
Curipideifchen Studien an, die von 1859—-62 in St.
Petersburg erschienen. Die neuen Ausgaben des
Schneidewitkschett Sophokles hat Nauck gleichfalls
besorgt«-

— In Berlin coursirt die Nachrichh daß Staats-
secretär v. G ie r s, der demnächst bekanntlich eine
Urlaubsreise antriti, dort mit dem Grafen Ca -

sprivi in Sachen einer Hasndelsentente
zwischen Rußlaud und Deutschland conferiren werde.

— Der Lieutenant Maschine» welcher
soeben »von seiner wissenschaftlichen Reife aus Mes-
finien nach St. Petersburg zurückkehrte, wird im
Spätherbst der Rats. Russcschen Geographischen Ge-
sellschaft einen Bericht über seine Expedition abstah
ten. Letztere war im August vorigen Jahres unt-k-
nommen und hat somit faß ein Jahr gedauert. Auf
der ganzen Reise dureh Abessinieru das Lieutenant
Maschkow sehr eingehend erforscht und ftudirt hat,

hatte er nirgends über eine Feindseijigkeitdereiudiges
neu Einwohnerschaft zu klagen, die im« Gegentheil
dem »russischen« Forscher allemözlichen Sympathie-
beweise enigegenbrachten und ihn mit Achtung nnd
Zuvorkommenheit behandeltem Lehteres bezog sich
auch auf die örtlichen Machthaber und Getstlichem
mit welchen Lieutenant Maschkow verschiedene Ge-
schenke austauschte Aus Verfügung des. Königs
Menelik war dem Forschuugsreisenden ein kleines
Commando nbcssinischer Jnfanterie zucomcnairdirt
worden, das ihn aus allen Streifzügen und Ausflügen
begleitete. Lieutenasgt Maschkokv hat eine sehr reich-
haltige zoologische Colliction auf seinen Reisen ge-
sammelt und mehrere interessante geographische und
asirouxsmische Bcobaclzstuirgen getaucht. Er brachte

F e u i l l r I u n«
Au den Schlünden des Weinens)

Caiania, 22. Juli.
Ein erster Besuch, den ich den neu-n Kcaiern des

Aeina gemacht, bot zwar eine Fülle von unbeschreib-
lieh großartigen Eindrückew da die schauerliche Schön«
heit des Ausbruehs erst im Dunkel der Nacht zur
vollen Wirkung kommt; aber der finstere Schleier,
durch den die Gluihen des Vulcans doppelt furcht-

« bar leuchtetem verhüllte mir so vieles Andere, wo-
nach ich wißbegierig war, daß ich ein paar Tage
später einen zweiten Ausftug bei Tageslieht antrat,
um die bereits gewonnenen Anschauungen zu ergän-
zen. Mein Plan war, das ganze Ausbruchsgebiet
so dicht wie möglich zu umwanderm Um falschen
Meinungen bezüglich der Grdßenverhältuisse und der

» Entfernungen auf dem Lletna von vornherein vorzu-
4 beugen, erinnere ich daran, das der sogenannteBerg

richtige: ein Gebirge genannt würde, denn er bedeckt
H einen Flächenrauur von mindestens 1200 Quadrat-

tilometernz durch die Luft gemessen ist die Spihe
T des Aetna von Catania gute Zdkm entfernt und

auf feinen Abhängen liegen nichi weniger als 40
. Itbßere und kleinere Ortschaften sowie über 100

steile Bergkuppen bezw. alte Mater, die zum Theil
« eine selbständige Höhe von einigen hundert Metern
·· haben. Berg, Thal und Hochfläche wechseln auf den

Ibhängen des Aetna beständig, und um einen Ver«
gleich zu ziehen, würde der Berg einen kreisrunden
Flächenraum ziemlich bedecken, dessen Durchmesser fast
W! Frankfurt a. M. bis Heidelberg reichen würde«
Man kann sich von alledern zwar viel besser aus ei-
W! genauen wissenschaftlichen Handbuch überzeugen,a

»F Aus der ..ikbln. ZU«

aber ich halte es nicht für überflüssig, obige Be-
merkungen zn machen, weil meist der Aetna von
Drum, die ihn nicht selbst gescheit haben, mit dem
Zwergmaßstab des allgemeiner bekannten Vcsuv ge-
messen wird. Streift man dieses Vorurtheil ab, so
begreift man auch, daß man von Ntcolosi. welches
am Abhang in der Höhe von 698m liegt, bis zu
der Ausbruchsstelle (1600 bis 1700m) vier bis
fünf Stunden unterwegs ist und daß ein Rundgang
um das ganze Ausbruchsgebiet eine starke Tagesiour
ausmacht. Da der Gipfel des Aetna sslsmüber
dem Meere liegt, so trisst man nicht weit von der
Wirklichteih wenn man die jüngste Ausbruchsstelle in
die halbe Höhe verlegt.

Als ich am U. Juli Morgens 8 Uhr von Ni-
colosi ausbrach, fehlte die laute Wandergesellfchastz
die meinem ersten Besuch des Aetna fast den Cha-
rakter eines übermüthigen Sonntagsausfiuges gegeben
hätte. Mir war es schon recht, daß die große Masse
der Besucher an ein völliges Umkreisen der Ausbruchss
stelle gar nicht denkt und fich auf die einfache Tour
von Nieolosi nach dem Monte Caprioio beschränkt.
Denn es giebt in der Natur manch’ Großes und
Schönes, was man am liebsten in schweigend« Ein-
samkeit genießt. Und das gelang mir diesmal auch,
denn außer mir waren es nur noch der Führer nnd
sein Junge, die für die Besteigung unentbehrlich sind.
Wir stiegen von Nicolosi östlich über Monte Pelosiy
Monte Arso bis in das Thal unterhalb der Serra
del Solfizio aufwärts und beschrieben so einen stachen
Bogen um die Längsrichtuirg des Ausbruchs Jch
sah unterhalb des Monte Nicolo noch in der ange-
bauten Zone eine ernste Erinnerung an den Ausbruch
von 1886, dessen Lava wir anfangs eine Stunde
weit nahe zu Unsere! Linken hatten. Dort lag in
einem grünen Thal zwischen Weingarten, im Schat-

ten von mächtigen Pinien und Eichen, ein statiliches
Bauerhaus mit Wirihschaftsgebäudem und einen
kurzen Büchsenschuß davon war damals die Lava
vorbeigestcömh einen Theil der zugehörigen Slseinbkrge
überdeckend Aus dem üppigen lachenden Gelände,
in dem nach rechts die Orte Pedara und Tre Ca-
stagne zu sehen waren, gelangten wir in ein rauhes,
fteiniges Gebiet, in dem zwischen den scharfen, grau«
braunen Zacken nur kümcnerlichGinster und Farren-
kraut wuchs und durch weiches wir etwa IX« Stunden
wanderten. Es war das mächtige Lavafeld von 1408.
Aber ienseit winkte an den steilen Abhängem die vom
Monie Albano nordoslwärts ziehen, dichter grüner
Wald, der uns später beim Durchmarsch einigen Schutz
vor einem flüchtigen Regenschauer gewährte. Das
ausgedehnie Gehölz bestand fast nur aus Kastanien,
deren Ertrag außer in den Früehten auch in dem
Holze besteht, das hauptsächlich zur Anfertigung von
Weinfässern benutzi wird. Hier begegnete uns ein
kleiner Trupp von Schiieesucherm Jhre Esel trugen
in Säcken, die mit Farrenkraut ausgestopft sind, den
Schnee bergabz er wird in den Stadien unten gleich
dem Eise zu saniiären und zu Genußzwccken verwandt.
Hinter dem Kastanienwald folgte wieder, durch Berg
und Thal unterbrochen, ein breites Lavafeld, das von
dem 1766er großen Liusbruch entstammt. Zwischen
den schwarzen Felsen lag hier bereits der graue Aschen-
sand des neuen Inst-ways, denn wir kamen jetzt in
die Richtung des seit zwei Wochen ununterbrochen
wehenden Südroests und WestwindeG der die Wolken
der neuen Krater hier herübertrieh Gegen zwei
Stunden durchzogen wir dieses Gebiet; es war der
beschwerlichste Theil des Weges. Der weiche, MU-
körnige Sand bedeckte an einzelnen Stellen den Bo-
den bis zu einem Meter Höhe, für gewöhnlich nur
1 bis W, Fuß; aber auch da war Vorsicht beim

Gehen geboten, damit nicht der Fuß des Menschen
oder des Mauithiers beim Einsinken zwischen Lavas
zackm stcckeii bliebe. Zu diesem Hinderniß von unten
gesellte sich ein stetig zunehmendes von oben. Die
Rauchwolken verdüstetten die Lust, so daß man kaum
die Umrisse der steilen Seera Pizzuta (d. h. die
obere, es giebt deren zwei) erkennen konnte, die uns
link-«- vom Ausbruchsgebiet trenntr. Der starke Wind
jagte uns immerwährend den Aschenregen ins Gesichtzes fühlte sich wie Nadelstiche an. Ohren, Augen,
Nase, sllinnd, jedes Eckchen und Fäiichen am Körper
füllten sich mit schwarzer Asche nnd das Athmen war
erst recht kein Genuß nicht, denn der Schwefelgr-
ruch reizie fortwährend-zum Lasten. Erschwert wurde
der Marsch unter dem Rauche des Vuleans her noch
durch die feuchte Luft, die den oom Winde gesagten
Auswurf zum Boden herunterdrücktr. Die Wolken
des Aetna mischten sich mit den am Berge hängen-
den Wolken des Himmels, und diese zögerten nicht,
uns zu allem Ungemach noch einen Hageischauer her-
abzusendesy der zwar nur zehn Minuten dauerte,
aber uns bis aus die Knochen durchnäßta 1500 bis
1600111 über dem Meer, in einer Einöde, in der au-
ßer uns Dreien weit und breit kein Mensch war,
ktqtschnaß einem schnridenden Winde ausgesktzh dazu
die beschriebenen Kraftäußerungen des Vulcans und
außerdem auf die Möglichkeit verzichten niüssen, sich
an dem nur eine halbe Stunde entfernten Feuer des
Hkphästos trocknen und wärmen zu können! Meine
Lage kam mir nichts weniger als beneidenswerih var;
ich sehnte mich wahrhaftig nach meinem häuslishen
Herd in Rom. Und während ich so mißmuthig auf
meinem Maulthter fükbaß zog, mit halbgeschlosseneri
Augen, denn Hagel, Wind und Asche duideten nicht,
daß man sie öffnete, da fuhr mir sogar der Gedanke
durchs Hirn, ob nicht auch da, wo wir gerade auf«
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aus Abessinien einen kleinen abessinischett Knaben mit,
den er hier erziehen lassen will.

Jn NishnsiNowgorod fand, wie die
,,Nord. Tel.-Ag.« meldet, am Z. d. Mts. die erste
Sitznng der Bevollmächtigten der
Kslsfmsnvfchsfk statt. Der Gouvernenr er-
öffnete die Sitzung mit einer Rede, in der er auf
die schwierigen Umstände wies, welche bei der Er-
öffuung des Jahrmarktes herrschten. »Allein dank
der großen Hilfe des Präsidenten des Jahrmarktss
Comii6s, S. T. Morosow, und der Kaufmannfchast
— fuhr er fort —- ift Wes, was vorauszusehen und
zu thun in unserer Macht stand, vorausgesehen und
gethan worden. Die Epidemie nimmt rasch ab;
heute z. B. waren nur 18 bis 19 Erkrankungen auf
dem Jahrmarkte und in der ganzen Umgebung —

eine Anzahl, die auch unter gewöhnlichen Umstän-
den nicht. selten ist. Die Majorität übersteigt dabei
nicht 20 bis 25 pCt.« . . . Zur Tagesordnung über.
gehend, theilte der Präsident mit, welche Maßregeln
gegen die Cholera ergriffen seien. Das Jahrmarktss
Comitö stellte 30 Aerzte, 24 Studenten der Medi-
cin und ebenso viele Feldscher an. Auf der Wassm
Pumpstation werden täglich 3000 Wedro gekochten
und abgekühlten Wassers geliefert; in den Speise-
und Tbeehallen werden täglich 7000 Portionen Thee
verabfolgtz für das Volk werden täglich 600 bis
750 Wedro Wasser mit Wein verschänktz jede Nacht
finden 2300 Arbeiter in den Baracken auf dem
Jahrmarkt llnterkunfh doch kann im Nothfaile die
doppelte Anzahl untergebracht werden, da die Bera-
cken auf 4000 Menschen berechnet sind; 500 der
ärmsten Arbeiter werden vollständig auf Kosten des
Jahrmarltes verpslegtz sie erhalten freies Nachtquar-
tier, freies Essen, Thee und Wasser mit Wein.
Dank all diesen Maßregeln, sowie der glänzend und
musterhaft organisirten medicinischen Hilfe unter An-
leitung des Prof. Anrep ist die Kraft der Epidemie
vollständig gebrochen.

J n Kas an ist, der »Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
der Kleinbürger Tschugunow ans dem Mariinfkis
Possad für die Verbreitung absurder Ge-
rüchte über die Cholera und Bedrohung der
Aerzte zu dreimonatlicher Haft ins Gefängniß ge-
bracht worden.

. Postillon: Taster-W
» « « Den s. (18.) August 1892.

. Der Plan einer Berliner Weltausstellunq ist,
wie gemeldet, von der Deutschen Regierung aufge-
geben: Kaiser Wilhelm 1l. hat auf Grund des
Beriehtes des Reichskanzlers Eaprivi dahin entschie-
den, daß dem Plan von Reichs-regen nicht näher
zu treten sei. In dem betreffenden Bericht heißtes
u. Mk; »Die überwiegende Mehrzahl der deutschen
Industriellen, vor Allem auch aus dem Bereiche der
Großindustrie, steht dem Unternehmen, wo nicht
entschieden ablehnend, so doch durchaus kühl gegen-
über und glaubt sich einen nennenswerthen Erfolg
für die Erweiterung unserer Handelsbeziehnngen da-
von nicht versprechen zu können. Wirthschaftliche
Gründe, welehe auf die Veranstaltung der Ausstellung
hiudrängten, liegen nach ihrer Ansicht nicht vor.
Allerdings hat stch auch in diesen Kreisen eine große
Zahl von Industriellen mit anerkennenswerther Hin-
gebung bereit erklärt, zu dem Gelingen der Ansstel-

Iung nach Kräften beizutragen, falls es aus anderen, als
rein wirthsehastlichen Gründen zu derselben kommen

sollie. Aber überall und auch dort, wo das Unter-
nehmen warme Besürwortung gefunden hat, ist der
Voraussetzung Ausdruck gegeben, daß der Industrie
nicht zu hohe Opfer würden angesonnen werden und
daß daher nicht nur die gefatnmten allgemeinen Ko-
sten des Unternehmensaus ösfentlichen Mitteln be-
stritten, sondern auch denjenigen Industriellen, wel-
chen die selbständige Aufbringung der aus ihrer
Betheiligung erwachsendenKosten schwer fallen würde,
Beihilfen von Seiten des Reichs oder der Einzel-
staaten gewährt werden müßten. Die Bundesregiæ
rungen haben, davon ausgehend, daß die Frage, frei
von allen politischen Erwägungen nach rein mitth-
schasilichen Gesichtspuncten beanwortet werden könne,
in ganz riberwiegender Zahl das wirthschaftliche Be-
dürfniß zu einer Ausstellung verneint- Jnsbesondere
hat auch Preußen, dessen Urtheil schon deshalb, weil
in seiner Hauptstadt die Ausstellung stattstnden müßte,
besonderes Gewicht beansprucht, sich gegen dieselbe
ausgesprochen. Jm Großen und Ganzen schließt die
Beurtheilung der Bundesregierungen derjenigen der
industriellen Kreise sich an. Wenn man das Ergeb-
niß nach der Zahl der Stimmen zusammensaßh welche
den Regierungen verfassungsmäßig im Bundesrathe
zustehen, so sind 40 Stimmen »gegen« und 7 Stim-
men ,,für" die Ausstellung abgegeben, während 11
Stimmen unentschieden lauten. Eine erfolgreiche
Durchführung des Unternehmens hat die allgemeine
und einmüthige Ueberzeugung von dem Nntzen des-
selben für die deutsche Judustrie und das opferwils
lige Zusammenwirken aller betheiligter Kreise zur
unbedingten Voraussetzung Da beides fehlt, so
muß ich«" von einem Eintreten des Reises abrathen.«
— Dieser Bericht des Reichstanzlers wird in einem
längeren Artikel der ,,Nordd. Illig. Z.« um-
schrieben und begründet. Hervorzuheben sind daraus
etwa folgende Bemerkungen über die Ansehung einer
Ausstellung in P aris für das Jahr 1900: »An-
laß, die Entscheidung über die Berliner Ansstellunge-
srage zu beschleunigen, schien im Juni dasV o r -

gehen Frantreichs zu bieten, welches sich an-
schickte, um die Wende des Jahrhunderts eine Welt«-
ausstellung in Paris in Scene zu seyen, während
die Gerürhtez daß Rom oder Budapest mit uns in
zeitliche Eoncurrenz treten wollten, verstummten.
Es war klar, daß wenn irgend ein Staat, dessen
Interesse an einer gleichzeitigeu Weltansstellung st ä r-
ker war als seineNeig un g,internatio-
nale Courtoisie zu üben, in solche Concurrenz
eintreten wollte, wir das nicht hindern konnten. Jm
Jahre 1881 hatte auf Anregung Deutschlands ein
vertraulicher Verkehr zwischen größeren Indusiriestacp
ten, darunter auch Frankreich, zu dem Zwecke statt-
gefunden, die Veranstaltung und Beschickung großer
internationaler Ausstellungen künftighin von einer
Vorgängigen Verständigung abhängig zu machen. und
sich wotnöglich über einen zeitlichen und örtlichen
Turnus zu einigen. Obschon dieser Vorschlag im
Allgemeinen Zustimmung fand, hatte er doch zu
einem bestimmten Resultate nicht geführt. Es war
um so unwahrscheinlichey daß auf demselben Wege
jetzt Etwas zu erreichen wäre, als sieh in der That
herausstelltq daß das Pariser Project nicht erst
neuesten Datums war, und als wir nicht uknhin
konnten, mangels benutzbarer eigener Erfahrungen,
zunächst auf die zeitraubende Prüfung von Vorsta-
gen einzugehen. Hätten wir indeß demnächst, ge-
siützt auf die Prüfung unserer eigenen Interessen,
die Ueberzeugung gewonnen, daß es räthlich sei, eine

Weltausstellung bei uns zu insceniren, so würden
wir dazu« noch heute, unbekümmert um Frankreich,
schreiten können. Scheint uns eine Weitausstellung
in Berlin aber an sich nicht räthiich, so liegt darin,
daß die Franzosen eine solche in Paris für gut
halten, kein Grund, unsere Ansicht aufzugeben. Wir
können sogar ohne Empsindlichkeit zugeben, daß
wesentliche Bedingungen für Paris günstiger liegen,
ais für Berlin und gern Art davon nehmen, daß
man auch in Frankreich den Gedanken an politische
Venvickelungen m« hr und mehr zurückzuschieben scheint«
s— Ob die Entscheidung der Regierung gerade die
Zahl der Bewunderer der Staatsklugheit des Grafen
Caprivi vermehren wird, erscheint noch fraglich.
Zunächst; tverden oon der ,,Nat.-Z.« die für die Ab-
lehnung des Ausstellungsdszlanes geltend gemachten
Gründe angegriffen. »Der Plan um«, schreibt das
genannte Blatt, »zuerst nachdrücklieh von einer Kör-
perschaft aufgenommen worden, die allgemeine deutsche,
nicht Berliner Interessen vertritt und sicherlich zu
einem gewichtigen Votum berufen war: vom deutschen
Handelstag Nachdem dieser, die Vertretung keines-
wegs nur des Handels, sondern auch eines großen
Theils der Jndustritz sich für das vorher schon so
lange erörterte Unternehmen erklärt hatte, war es
unseres Erachtens die Ausgabe der leitenden Persön-
liehkeiten an der Spitze der Reichsregierung, ent-
schlossen die Entscheidung für oder wider —-— nach
unserem Dafürhalten für ——— zu geben. Eine Um-
frage bei den Industriellen konnte- kein anderes Re-
sultat haben, alg zu bestätigen, was man vorher
wußte: dasz die Meinungen getheilt sind. Wir kön-
nen nicht zugeben, daß, wie der Bericht des Reichs-
kanzlers an den Kaiser es darftellh mehr, daß eine
überwiegend ablehnende Stimmung bei dieser Um-
frage constatirt worden. Wie dieses Votum stattge-
funden, ließen die Stimmen sich weder zählen, noch
wägen. Und lag denn wirklich nur eine die indu-
striellen, die eventnell ausstellenden Kreise angehende
Frage vor? Nein, sie ging das ganze deutsche Volk
an. Ob ein weithin und lange trachwirkendes Unter-
nehmen zur Förderung des deutschen Gerverbßetßes
und Handels —- von dem des wtrthschastlichen An-
sehens Deutschlands zu sehn-eigen —- stattfinden sollt-e
oder nicht, darüber hatten nicht blos die industriellen
Producenten abzustimmen. Jn anderen Fiillem bei-
spielsweise Ioenn es sich um die Einführung oder
Beibehaltung vonSchutzzöllen handelt, dann wird
das Interesse des ganzen Volkes an der Entwickelung
der nationalen Gewerbthätigkeit zu nachdrückltch aner-
kannt und betont. Jn solcher Lage ist es die Auf-
gabe einer Regierung, inmitten der Verschiedenheit
der Meinungen auf ihre Verantwortlichkeit einen
Entschluß zu fassen. Von der Sicherheit des Erfol-
ges kann er nicht abhängig gemacht werden: dieser
ist nicht vorher zu ermessen," nur der Ausgang ent-
scheidet darüber. Will man in großen oder zweifel-
haften Dingen eine ,,allgemeine und einmüthige Ue-
berzeugung« von der Richtigkeit des zu fassendsen
Beschlusses zur Vorbedingung desseiben machen, dann
würde überhaupt nichts Derartiges geschehen. Dann
wäre das Deutsche Reich unter preußischer Führung,
das sehr viele Gegner im deutschen Volke hatte, nicht
begründet werdens«

In Deutschland bringt die »Poft« über die
neue MilitäwVorlage mehrere Mittheiluns
gen, aus denen in erster Reihe zu entnehmen ist,
daß die Triebfeder zu den MilitärResormen in dem
Reichskanzler Grafen Caprivt zu erblicken ist, wäh-

rend General v. Verdv, der von verschiedenen Sxk
te« are hauptbetheuigt a« re: Vorlage bezeichnet »» T
mit derselben nach der Behauptung der »Post" nicht,
in Verbindung zu bringen fein soll. Die »Ppst«
wiederholt ihre frühere Meldung, daß die Vorlag-
nach Wasfengattungen getrennt aufgestellt sei, daß Hi,
im Gegenfaß zu der großen Vorlage des Genera«
Verdh du Beweis, die als Ganzes dastand, auch i»
Bruchstücken ins Leben treten könne. Die-zeugt,-
jährige Dienstzeit soll bekanntlich die Grund-
lage der Reform fein, und zwar nimmt die ,,Post«
an, das; mit der Jnsanterie begonnen wird, daß hkk
im Herbst 1893 zum ersten Mal der ganze dritte
Jahrgang zur Entlassung kommt, die neuen Cadres «
Bataillone als Stämme der vierten Bataillone sich·
gleichsam an den 13. Hauptmann angiiedern und
die RekrutensEtnstellung nach den neuen Priucipirn
stattsindeh Jm folgenden Herbst würden dann die
übrigen Fußtruppen folgen, die Vermehrungen de:
Artillerie und technischen Trupp-en, je nach den Etatss
Mitteln, eintreten und zuletzt die Cadreäliegimeiriek
der Cavallerie ins Leben gerufen werden.

Wie aus Essegg gemeldet wird, haben die Feld«
arbeitet in Slawonien während der Ecntezeii dir
Arbeit eingestellt und sind auch gegen doppel-

-»ten Lohn nicht zu bewegen, die Arbeit wieder aus-
zunehmen. Die Oekonomen erleiden dadurch einen.
enormen Schaden, weil die Frucht nicht abgemähtj
werden kann. Ganze Flächen Weizenfrucht stehenE
noch in Halmen und es giebt Pußten, wo die Weizen-F·
ernte, die schon Ende Juni in Angriss genomrncnk
werden sollte, noch gar nicht begann. An eine
Beilegung des Strikes ist nicht so leicht zu denken;
weil von auswäits kein Zuzug von Feldarbeitern zu
erwarten steht. Auf jenen Fluten, wo die Frucht
abgernäht wurde, kommen fast jeden Tag Brände vor,
indem die Arbeiter die in Kreuzen liegende Frucht
anzünden. Die Oekonomeu Slawouiens, deren Saa-
ten durch die den ganzen Sommer anhaltenden Uber-
schwemmungen ohnehin sehr arg geschädigt wurden,
sind nun durch den ausgebrochen-en Strite der Feld«
arbeiter nahezu um die ganze diesjährige Ernte ge«
kommen.

Die ,,Agence baieanique« verbreitet unterm II.
d. Wie. folgende Meldung aus Konstantin-met:
,,Dem bulgarischen Ministerpritsidenten S t a m·-
b ulo w war bei seiner Ankunft gestern früh ein
höherer Hafenbeamter bis Buyutdere entgegengefah-
ren, wo der Ministerpräsident das Schiss verliess
und durch den Secretär des Sultans begrüßt wurde.
Stambulow wohnte gestern der Ceremonie des Se-
lamlit bei und wurde sodann um 4 Uhr Nachmit-
tags von dem Sultan in Gegenwart des bulgarb
schen Agenten in Privataudienz empfangen. Der
Minister fand einen herzlichen und besonders freund-
lichen Empfang seitens des Sultans, der ihm eine
reich mit Brillnnten verzierte Tabatsdose schenkte.
Nach der Andienz machte Stambulow dem bulgarii
sehen Exarchen einen Besuch. Auf kaiserlichen Be«
fehl gab der Großvezier gestern Abend Stambulow
zu Ehren ein Diner und unterhielt sich bei dieser
Gelegenheit lange Zeit mit demselben. «

Von der japanischen Regierung wurde jüngst
die Aufhebung der Jurisdiction der
Cosulargerichtsbarkeit für die inJa-
pan lebenden Po rtugiesen versügt. Dazu wird
jetzt berichtet, die Maßregel habe keineswegs eine
specielle Spitze gegen Portugal, sondern es handle
sich hierbei um den ersten ·Bersuch der Entscheidung

stiegen, plötzlich ein Schlund fiel) aufthun könnte
gleich den donnernden Kratern da drüben, um und
erst zu verschlingen und dann zu Asche verbrannt
wieder in die Luft zu freien. Aber dieser Zustand
der Depressiom um es wissenschaftlich auszudrücken,
dauerte glücklicher Weife nicht lange. Als der Hagel
aufhörte und die Sonne mir auf die steifkalten Hände
schien, da wurde mirs wieder warm ums Herz, aller-
dings vorläufig nur innen.

Die abziehenden Wolken gaben einen Umblick von
gewaliiger Grvßartigkeit frei. « Wir waren an der
hohen Serra Pizzuta vorbei und erblickten links
über niedrigeren Bergwänden die Gipfel der thätigen
Mater, die ihre Rauchwolken in mächtigen Stößen
ausfandtenz aber der Wind trieb sie jetzt hinter
uns über den Berg hin. Vor uns dehnten sich im
Sonnenglanz weite faltenreiche Abhänge aufwärts
von tief grauvioleiier Färbung. Sie bestanden aus
vulcanischer Asche mit wenig Fels; aber die einför-
mige Fläche war malerifch unterbrochen durch Hun-
derte von hellgrünen Büfchen der spine sante (hei-
lige Dornen) mit rofa und weißen kleinen Blüthen.
Sie bilden breite halbkugelförmige Rasen, von denen
mein Führer mir die wundersame Mär glaubhaft zu
umher! fuchie, daß dann und wann ein fremder Anna«
Befieiger sieh behaglich darauf niederlasse, um dann
mit dem entrüsteten Rufe emporzufahrem das seien
ja die reinen Teufelsdornem Außer diefen tückifchen
Rasenflecken und wenigen kleinen Kräutern war hier
oben keinerlei Pflanzenwuchs mehr. Wir nähertenuns der Auöbruchsstella Neue schwarzglänzende
Lavabrockeih oft von ansehnlicher Größe, lagen dicht
umher; sie waren in den ersten Tagen des Ausbruchs
ausgeworfen worden. Manche davon ließen durch
ihre Gestalt erkennen, daß sie flüssig herausgefchlem
der-i worden und erst nach dem Niederfallen ausein-
ander geflossen und erstarrt waren. Außec dies»

Auswurfstücken zeigte der Boden, über den wir wan-
derten, noch andere Spuren der Eruptiorn Zahl-
reiche Spalten von zacktger Form durchsurchten den
Boden; es waren Risfe, die sich während der Erd-
beben vor dem Ausbruch geöffnet hatten; aus manchen
drang noch Rauch hervor, andere waren mit Aschen-
fand fast völlig wieder ausgefüllt. Wir überschritten
die schmale-ten, umgingen die breiteren und befanden
uns bald dicht an dem ersten der neuen Kraten
Dieselben liegen in einer Reihe hintereinander am
Abhang hinunter; die drei oder vier obersten
Aschenkegel sind bereits wieder erloschen und haben
außen eine schwarzblaue, innen eine rostrothe Färbung.
Man kann sie jehtohne Gefahr besteigen. Weiter
hinab liegen drei neue Kegel mit fünf Ausbruchsstellem
die in dauernder Thättgkeit begriffen sind. Die
obersten entsenden mächtige schwarze, blaue und braune
Rauchwolken in dichtem Gekräuseh einzelne Male
auch feurige oder erstarrte Steine; der unterste giebt
den Lavastrom aus und fpeit alle zehn bis fünzehn
Secunden einen breiten Glutstrahl empor, dessen
einzelne Bestandtheilen feste und flüssige Lavastücky
rothgiühend am Aschenkegel hinabrollem Weiser und
röthlicher Qualm steigt mit ihnen auf. Das Getöse
des Ausbruchs war ein andauerndes Bküllen und
Donnernz einzelne Schläge gleich furchtbaren Ka-
nonenschüssem wie sie in den ersten Tagen selbst bis
Catania hinunter die Fenster erziitern ließen, kamen
nicht mehr vor. Ueber eine Stunde lang habe ich
in einer Entfernung von fünf bis zehn Minuten
dem gewaltigen Schauspiel angewohnt Es war
Nachmittags Pf, Uhr und wir waren in einer
Schneegrotte eingekehrt, die nahe oberhalb der Krater
liegt. Die natürliche Grpite ist mit einigen Leda-
Felsstücken zu einer kleinen Hütte ausgebaut. Man
kriecht durch einen schmalen, niedrigen Eingang hin-
ein. Jnnen empfingen uns zwei Schnees-nehm,

mit denen wir aus Ziegenfellen zusammengekauert
zu Mittag speistetiy während unsere durchnäßten
Kleider am Feuer trockneten. Durch die Thüiöffnrtng
sahen wir gerade hinaus auf den Ausbruch mit seinen
düsteren Rauchtnafsem während tief unten das Meer
und die Ebene von Catania im Sonnenlichte glänzten.

Nachdem wir uns getrocknet, gewärmt und ge-
sättigt, traten wir auf der westlichen Seite des Aus-
beuchs den Abstieg an, und zwar in möglichster Nähe
des Lavastromem Einen Arm desselben, der oberhalb
des Monte Capriole westwärts gestossen und nach
wenigen Tagen erstarrt war, überschritten wir, nach-
dem wir das Maulthier mit dem Jungen auf einem
Umweg vorausgeschickt hatten. Der Strom war
bereits ganz hart, die einzelnen Steine bröckelten
nicht mehr, aber sie waren meist noch recht ansehn-
lich warm, und an einzelnen Stellen drang noch
Rauch zwischen den Ritzeu hervor. Von den Fort»
schritteiy die der Lavastcom während zweier Tage
gemacht hatte, konnte ich mir weiter unten eine Vor-
stellung machen. Am Monte Rinazgi und der Casa
del Bosco vorbei erreichten wir die von Nicoiosi nach
dem Ntonte S. Leo führende Straße. Diese war
zwei Tage zuvor, als ich von dem ersten Besuch des
Aetna im Ntorgengrauen zurückkehrte, noch völiig
frei gewesen. Jnzwischen hatte am Monte Nocilla
der neue Strom die Straße erreicht, nachdem er die
Lava von 1886 quer überschritten hatte. Einige
Bauern, die auf der Straße standen, riefen uns zu,
daß wir nicht mehr vorbeikommen würden. Wir
versuchten es trotzdem, in größter Eile natürlich, und
es gelang. Das Maulthier allerdings konnte nicht
mehr hindurch und mußte einen beträchtltchen Umweg
einschlagen. Die Straße führt dort zwischen Wein-
bergen her, ist mit Mauern aus alten Lavastücken
eingesaßt und läßt etwa zwei Wagen knapp durch.
Nun war von Osten her die neue Lava durch einige

Weinberge gedrungen, hatte die eine Mauer über-
schritien und füllte in einer Brette von 7111 den
Weg bereits so weit ans, daß ein einzelner Mensch
mit einigen geschickten Sprüngen von einem erstarr-
ten Lavablock zum anderen gerade noch zwischen der
anderen Mauer und der heißen Lava hindurchkommen
konnte. Der Führer ermahnte zur Eile, und in der
That war ed wenige Minuten später nicht mehr
möglich, vorüberzukommem Jenseit des Lavastrbmes
bot sich ein seltsamer und herzbewegender Anblick.
Jn den Weinbergem die in unmittelbarster Gefahr
waren, standen einige vierzig oder fünfzig Menschen,
Bauern aus Nicolosi mit ihren Frauen, denen die
näehstiiegenden Besitzungen gehörten, und einigt
müssige Aetna-Besucher. Während Lcytere mit den
Stöcken in der vordringendenLava herumstocheriert
— beiläufig bemerkt ein nicht ungesährlicher Spott,
denn jeden Augenblick stürzten von dem 10m hoher!
Strome glühende Brocken herunter —- standen die
Bauern mit Thränen in den Augen zum legten Mal
aus ihrem Eigenthum. Einige waren damit beichäss
tigt, noch eiligst ein paar Bäume zu fällen, um tot-
ntgstens etwas Holz zu retten, Andere rissen weh«
klagend die Weinstöcke aus. Dazwtschen stand it!
sein Schicksal ergeben ein Mann aus Nicolofh M!
die Lava bereits über die Hälfte seines Weinberg«
verschüttet hatte, und trocknete fich den leinenen Kittel-
den der Regen durchnäßi hatte, an einem abgestüsk
ten rauchenden Lavattumpem Hoffen und Bei«
war vergebens gewesen; in den meisten WeingW
umher sah man an Stäben aufgesteckt Bilder It«
hlg. Antonius von Padua, die das Verderben hsM
aufhalten sollen. Aber die Gluth kam doch DE«
und verbrannte den Weinstock mitsammt dem OW-
genbild.
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einer Principienfragq nämlich der von der japani-
schen Regierung überhaupt angestrebte« ANY«

bung jeder besonderen CvUlUICk-Gs-
kich t s b a r keit und die Ausdehnung der einhetmi-
fchen Jurisdiction aus alle im Lande lebenden Frem-
den. Daß mit Portugal der Anfang gemacht wurde,
habe feinen Grund in der aus finanziellen Motiven
erfolgten Aufhebung des portugiesischen Generaleov
fulats in Tokto gehabt, welche der japanischen Re-
gierung einen willkommeneu Borwand bot,·die längst
geplante Absicht auszuführen. Wie die portugiesische
Regierung sich nach der Aufhebung ihres General-
consulats zu der Niaßregel stellen will, das ist eine
Frage für sich. Diejenigen anderen Mächte, welche
Staatsangehörige in Japan zu schützen haben, wer-
den sich der weiteren Ausdehnung dieses »ersten
Verfuchs« wohl widersetzem Es ist ihrerseits bisher
an der Auffassung festgehalten worden, daß die Ge-
fctzzebung und das Gerichtsweseir Japans erst größere
Garantien der Rechtssicherheit als bisher gewähren
niüßiety bevor auf die Consulargerichisbarkeit für
die Europäer verzichtet werden könne.

I« l! i? L ! k s.
Von den für die gestrige Sitzung der Dele-

gatton des Rigaer Bezirksgerichts anbe-
ckaumten Sachen erwähnen wir an erster Stelle den
Proceß des lutherischen Predigers Theodor Hesse, an-
geilagt auf Grund des Art.-1559 des Criminalcodex
widergesetzliche Einfegnung von Wiss-zehen) Da
das gerichtliche Verfahren bei geschlossenen Thüren
vorgenommen wurde, müssen wir uns auf die kurze
Wiedergabe des in dieser Sache gefällten Urtheils
beschränken. Dasselbe lautete, wie wir erfahren, auf
2 Monate Amtssuspensiom

Gleichfalls unter Ausschluß der Oessenilichkeit ge-
langte die Angelegenheit des Ehepaar-es Jakob und
Anna Wafsil zur Verhandlung, die eingeklagt waren,
ihre Kinder widergefetzlicher Weise in einem
anderen als dem orthodoxen Glauben
erzogen zu haben. Wie wir hören, sind die. Be-
klagten zu einer Haft von 2 Monaten und 1 Woche
verurtheilt worden. Außerdem ist ihnen die Ver-
pflichtnng auferlegt worden, ihre Kinder im orthodo-
xsn Glauben zu erziehen.

Den Bauern Weber und Oitason konnte ein
Einbrnchsdiebstahh auf den hineine Anklage
gegen sie erhoben worden war, als solcher, nicht nach-
gewiesen werden. Dagegen wurden sie des einsachen
Diebstahls für schuldig befunden und verurtheilt:
Weber, in Anbetracht seines unumwundenen Geständ-
nisfes, zu 7 Monaten Gefängniß, Ottason, der seine
Schuld geleugnet hatte, zu 1 Jahre Gefängniß.

Zum Schlusse der Sitzung gelangten noch ruch-
rere geringfügige Vergehen zur Aburtheilung

--o-
Das Paul Lindawsche Lustspiel «, D i e beiden

Lzeorioren « ging gestern nach etwa drei Jahren
wiederum über unsere Bühne. Die Rolle der älteren
Leonore, in der damals, wie den Dorpatensern wohl
noch erinnerlich, Fu. Randow zum ersten Male hier
austrat, lag gestern in den Händen des FrL Loui-
schinska, während die jüngere Leonore von Fu.
Thessa siklinkhammerz gegeben wurde. Die
gefchätzte Künstlerin war in Spiel und Auffassung
ihrer Aufgabe natürlich völlig gewachsen, was nach
ihrem Auftreten als Cyprienne und Dora in der
That nicht Wunder nehmen kann. Der Schluß des
zweiten Arno, den der Verfasser — wenn inan sosagen darf — in einen patriotischen Gegensatz zum
Schluß des ersten Actes bringt, gelang der Künstlerin
ausgezeichnet; ohne viel Action wußte sie die syru-
piihische Charakteristik Lorchecks hervortreten zu lassen;
in keiner Weise aufdringlich, doch innig-wahr äußerte
sichdas Wohlbefiirden im elterlichen Hause, das selbstver-
ftändlirhe Verlangen nach einem deutschen Buche, die
ungeschminkte Auflehnung gegen die alte Kriecherity
Minna Mollheinu Frl. Lvtschinska gab dem Schluß
des ersten Actcs nicht genügend fcharfes Gepräge,
was jedoch in gewissem Sinne ein Verdienst ist; denn,
trat auchder vom Verfasser beabsichtigte Effect nicht
deutlich genug hervor, so war doch die Gefahr, vor

seinem deutschen Publicum die Deeenz zu verlegen,
sicher dermiedenz und es muß zugegeben werden, daß
diese Gefahr in einer Scene vorliegt, in der Ge-
fchmack und Neigung einer Dame sich bei Lectüre
eines französischen Romans in Worten wie
»pfutl« »Wie reizend» äußern. Was in dieser
Scene ein Vorzug war, muß im Allgemeinen für
die Darstellung der älteren Leonore als Man-
gel angesehen werden: nicht vorzüglich senti-
mental ist der Charakter, sondern verhaltene Lei-
denschastlichkeit drückt ihm den Stempel auf «—-

dieie Frau ist eine modificirte Cyprtenniznicht einfach
eine Frau, die sich langweiln Frl. Lontschinska
hätte nach diefer Richtung ihrer Leonore festere Züge
geben sollen, dann wäre ihr Spiel dank ihrer sym-
pathischen Erscheinung und ihrem maßvollen Spiel
ein außerordentlich erfreuliches gewesen.

sei. P a p a z ek gab Minna Mollheim, nament-
lich in den ersten Arten, ausgezeichnetz in den späte-
ren wurde ihr Spiel sichtlich dadurch beeinträchtigt,
daß sie den Rollentext nicht genug Beherrscht» im
Wesentlichen aber blieb die Charakteristik auch da
trefflich. Dr. Soltau fiel als Consul Wieberg
für das Gelingen mancher Scene eine wichtige Anf-
gabe zu, die der Darsteller in erfreulicher Weise löste,
insbesondere war er unserem geschäßten Gast ein
fördernde: Partney s· daß die Scenen zwischen Wie-
berg und Lorchen voll zur Geltung kamen.
Die Anerkennung, die Hm. Raben in der
Rolle des älteren Wieberg gebührt, muß nur
dadurch eingeschränkt werden, daß der Dar-
steller sich vom Outriren nicht frei hielt.
Der: Cza g e l l. der im leßten Llugenblick für
Hm. Mehlin eingefprungen zu sein schien, gab den
Schneider Keller in belustigender Weise. Wenn wir
dann schließlich noch erwähnen, daß Herr Kö h l e r
Docior Brosius angemessen spielte, so erscheint das
Oesaminturtheil berechtigt, daß die Ausführung der

» sluiden Rennen« werth war von einem zahlreirherenIllblicum besucht zu werden, als das gestern derU war. Eines Umstandes jedoch müssen wir noch

erwähnen, d. i. der ungenügenden Glätte des En-
sembles. Zwar sehr geneigt, diesen Mangel unter
obwaltenden Umständen zu erklären und zu entschul-digen, können wir denselben doch um so weniger
übersehen, als die Wirkung einer Theater-Ausfüh-rung wesenilich vom fließenden Spiel abhängt. Für
ein Lindausches Lustspiel ist zudem der glatte Fluß
der Sprache noch mehr Lebensbedingung als sonst.

-s«

Jhr Sösähriges Jubiläum begeht am— heuti-geu Tage die hiesige Firma E duard Janfeu.Als Firma »Eduard Jansen und Compagnie« he-
gründet, ging die Handlung im Jahre 1867 in den
alleinigen Besitz ihres jetzigen Inhabers, Hm. Ebn-
ard Jansen, über, wobei die Handlung zugleich in
das ihm gehörige Gebäude an der Ritter-Straßeübergeführt wurde. Herr Eduard Jansen, der sichvor nunmehr 28 Jahren in Dorvat niedergelassen
W, hat es verstanden, durch GeschäfrskenntniszFleiß, Energie und strengste Reellität die vollste
Achtung und Anerkennung des Publlcums zu er-
werben und seine Firma zu einer der bestrenonimirtessten unserer Stadt zu erheben. Wir wünschen der
Firma zu ihrer heutigen Jubelseieitz daß sie auch
fernerhin bestehen und in gleicher Weise wie bishergedeihen möge.

Die jüngst wiedergegebene Lifte der Führerder Sanitätscolonnen bedarf noch eincrErs
gänzung: außer den genannten Herren haben, wie
wir erfahren, auch noch die Herren C. Tresfner,
Hermannson und Sehopp e es übernommen,
als Führer dieser Colonnen die Durchführung der
sanitären Vorschriften zu überwachen.

Jn dankenswerther Weise hat das Stadtatnt da-
für Sorge getragen, die Einwohner unserer Stadt
über die Vorsichtsnraszregeln zu instruirein welche ge-
gen das Eindringen der Cholera sowie gegen ihre
Weiterverbreiturig anzuwenden find. Das Stadtamt
hat zu diesem Zwecke in größerer Anzahl »Anw ei-
weisungen zum Gebrauche der Desin-
fectionsmittel« in ruisifcher und deutscher
Sprache drucken lassen und stellt die einzelnen An«
welsungen, die im Stadtamt ausstiegen« allen Reflccs
tanten unentgeltlich zur Verfügung. Die Anweisun-
gen geben Auskunft über die Herstellung von Des«
infectionsmittelm über die Desinfection von Räu-
men, in welchen sich Cholerakranke befunden haben,
sowie von Gegenständem die mit solchen Kranken in
Berührung gekommen sind, u. s. w. Ferner enthal-ten die Anweisungen noch Angaben über die haupt-
sächlichsten Aufgaben der Sanitäiscolonnen

Der Jagdkalender für den August ver«
bietet außer dem Schießen von Elenkühen und Ri-
cken, die das ganze Jahr über geschaut werden müs-sen, die Jagd auf Hasen den ganzen Monat hin-
durch und auf Elenkhirsehe und Feldhühner bis zum15. August; alles übrige Flugs und Laufwitd ist den
ganzen Monat über abzusehießen und zu Markt zu

bringen gestatieb
Die in unserer SolmabendNunimer enthaltene,

von der »Na-ed. Tel.-Ag.« telegraphiich übermittelte
Ziehungsliste der Hariptgewinne der N o t h st a n d s s«
L ot terie enthält, wie ein Vergleich mit dem ,,Reg.-
Anz.« ergiebt, einige Unrichtigkeitem die wir
wie folgt zureehtstellem
Statt S. 1115 Nr.i93 ist zu lesen S. 11115 Nr. 93

,, S. 1271 Nr. 58 » ,, ,, S. 1371Nc.58
,, S. 4699 Nr. 2 ,, ,, ,, S. 4699 Nr. 21
, S. 4989 Nr. 50

» » ,, S. 4987 Nr. 50

E r! d t e n i i E e.
Frau Josephine Christine v. K j ö l l e r f e l d t,geb. Mölley sss sc. Juli zu WeißensteimGsvta S ch e n X, f im se. Jahre am Je. Julizu St. Peteisburg «

Gustav Hennig, s· 30. Juli zu St. Pe-
tersburg «

di e u r lt r D o g.
Berlin, 16 (4.) August. Aus Dur-es·

Sal aam wird gemeldet: Der Truppenches Johan-nes besetzte am 29. (17.) Juli kampflos die Kilis
mandsharosStaiion wieder, welche deuischerfeits nach
der unglückliche« Expedition Büloitks gegen die
Moschis geräumt wurde. Die Station war völlig
unversehrt.

Wien, 16. (4.) August. Die ,,Pol. Corr.«
publicirt heute einen seitens der bulgarischen Regie-
rung erhaltenen Bericht über die Audienz Sie-tubu-
low’s beim Sultam Darnaeh habe der Sultan ge-
äußert, er werde den Prinzen von Coburg anerken-
nen, sobald die geeignete Gelegenheit geboten sein
wird. Bulgarien möge nur wie bisher den Rath-
schlägen des Sultans Folge leisten. Dies habe
Stambulow sofort dem Großherrn versprochen Be-
treffs der Richtigkeit dieses stark zu Gunsten Stam-
bulonks gefärbten Berichtes muß jedenfalls die
Konstantinopeler officielle Aeußerung abgewartet
werden. »

London, 16. (4.) August. Aus Bombah
kommt die Nachricht: Jm GilgtliBezitke verlautet,
daß das PamirsGebiet südltch bis Htndukusch von
den Chinesen an Rußland abgetreten worden sei.

Terms-se .
des Its-disco- telegsayhetrssgeussk

Kissingem Mittwoch, «. (5.) August. Der
Herzog von Edinburg ist hier zum Curgebraueh ein-
getroffen.

London, Mittwoch, 17. (5.) August. Das
Bureau Reuter meldet aus Bombayi Die russis
sche Expedition ist gegenwärtig in Gond zwischen
Shingnan und Roshan eingetroffen. Wie verlau-
tet, siud die Afghanen nach Feizabad zurückgegangen.
Die Chkvsfkv hsbev sich vom Pamir nordwärts zu
dem MurghabFluß zurückgezogen und haben damit
den Rassen den Weg frei gegeben.

Kopenhagery Mittwoch, 17. (5.) August.
Generaldirector Feguer und Abtheilungsches Bayer

sind heute über Finnland nach St. Petersburg ab·
gereist, um am internationalen Eisenbahnssongreß
theilzunehmeln

«

St. Petersburg, Donnerstag, s. August.
Sks Mit· Hob— der Großfürst Thronfolger ist zum
Oberst befördert worden unter Belassung in der Würde
eines Flügeladjutantem

Der Verkauf von Einzelnummern und die Ver-
offentlichung privater Annoncen ist den »St. Pet.
Wed.« wieder gestattet worden.

Das MedielnabDepartement sandte in versehn:
dene Gouvernements für Desinfecttonszwecke gegen
3456 Pud Carbolfäurr.

Am 4. und S. d. Witz. erkrankten in St. Peters-
burg an der Cholera 60 Personen, 19 genasen und
22 starben.

Die für die Ferien beurlaublen Zöglinge der
MilitävLehranstalten müssen bis zum s. September
in ihre respsctiuen Anstalten zurückkehrem während
die Aufnahmeälsxamina in denselben am l. Septem-
ber statlsindem

Zpettetcterieht
von heute, S. August, 7UhrMorg.

O r t e. III· . Wind. . Oewöltrmg

1.Bodö . . 758 11 (0) 4 Regen
D. Haparanda 756 15 Nlj G) 2
s. Archangel . 751 12 (0) 4 Regen
4. Moskau . . 753 13 NW (1) 4
s. Dorpat . . 753 12 WNWCU 4
s. Stockholm. 758 15 W (4) 0
's. Skudegnäs 762 12 N (2) 4
s« Swinemünde 763 17 NNW (2) 3
Z. Warschau. 758 22 WNWGJ 0

W. Kiew . . . 759 17 SW (1) 3
Das barometrifche Minimum im nordöstlichen

Stuhls-nd, das Maximum in Ntittel-Europa. Hei«
teres warmes Wetter im Süden Rußlands und in
Mittel-Europa. Die. Temperatur ist tm füdlichen
Rußland bis zu 40, im mittleren und westlichenEuropa bis zu 100 über normal.

Tours bettttz c.
StPetersburger Börse, C» August 1892

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saksonkal hohe Sorte

für Iu Pud . . 1t-),50
Tendenz für Weisen: still. .

RoggemGewichtsiPmd . . . . .

.
. loyzo

Tendenz für Roggem still.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .

. . .
-

Tendenz für Hafer: —

Gerste,pr. Pud . . . . . . .
.

. .

—-

Schlagfaah hohe Sorte, pr- 9 Pud .
.

. . l4,15
Tendenz für Schlagfaan fchwa ch.

Noggenmehh Moekowifchez pr. 9 Pud. . . ll,25
.-·.-» von der unteren Wolga . .

. two-l-
Tendenz für Roggeumehls s chw äche r.

Grüktz gcoßkörnigh or. ttull . . . . . . UZZO
Perroleurm Nobels-des, or. Pud . . .

.
. 1,17

» aus Baku » »
. « . . . 1,15-1,16

Butter, Rafflnadg I. Sorte, or. Pud . . . Gut)
« » lL Sokth pro Pud · - «

«Melis,pr.Pud. . .
.

. . . . . syst)

Felegrauljisstzer Hanrsderimt
Berliner Börse, 17. (5.) August 1892.

100 Rbl. pr. Cassa. .
. . . . . . 207 Wink. -— Pf.

100 Rot. pr. Ultimo . . . . . . . 207 Ruck. — Pf.100 Rbl. pr. Ultimo . . . . .
. . 207 Amt. 25 Pf.Tendenz: still.

Liste
der Gewinne der II. Wohlthätigkeitsssotterie

fiir die Nothleidendem
(Ni"cht ofsiciellJ

250 RbL fielen auf:
See. Nr. Ser. Nr. Ser. Nr. Ser. Nr.
5767 42 3746 95 1559 11 285 34
7008 9 2967 41 2519 12 262 54
5076 31 10850 75 11539 6 9767 83
5654 73 9070 38 6872 41 1548 59
3043 90 1362 21 7346 46 30 8
3006 88 1347 47 1898 78 300 22
5824 91 8127 68 144 69 7467 86
1678 38 8122 34 1960 78 7778 57

10087 57 3816 34 1199 60 8141 86
11343 64 2773 18 2704 49 5171 75
7927 62 8918 98 11472 71 4593 9
1560 69 2115 80 4158 91 8770 56
3318 10 9038 40 4418« 74 3517 82
7208 55 29 70 10186 66 153 26
9484 57 6562 33 7565 48 6785 50

10140 55 9442 35 1692 60 4844 86
10238 18 6758 98 1698 13 3338 33
7608 11 3928 78 10138 91 3247 90
4333 8 1729 78 11318 70 2063 12
5191 30 10337 89 «2413 91 10977 80
3968 67 3968 36 1862 78 1350 65
4580 24 ·6873 4 8401 99 10634 26

11168 7 8563 67 1599 30 4455 29
- 3868 62 1787 66 3193 10 4052 37

4152 40 2440 42 5777 29 3423 12
743 83 6789 45 3578 44 2270 29

9233 65 3767 61 8433 63 10362 84
690 67 2983 12 6660 58 350 62

6224 44 6168 9 1834 57 5767 20
2437 33 11808 65 535 56 2402 89
9226 83 8881 1 8763 45 9106 80

11859 74 10894 98 7961 86 8307 43
4840 37 10925 81 2024 20 5546 55
6296 86 7374 57 9517 48 6863 31
2965 83 10304 72 445 60 4537 64

10794 7 4022 10 1726 56 7050 11
965 64 1331 50 2717 99 6251 32

3219 8 10089 34 5770 68 186 18
7304 15 9384 27 1296 54 6456 81
2826 57 8436 54- 7729 71 5571 93

11819 92 6433 54 5630 20 7480 28
5471 55 5929 6 11992 8 5759 52
2811 43 3088 71 2840 60 9379 29

2452 48 6o46 75 1433 15 1o535 55
45o3 3o 1o161 38 2131 11 21o7 4
5883 87 5774 14 33o4 8o 53o6 96
7885 25 4458 43 6137 39 7619 I
7764 31 3123 7 2925 97 1175o 12
8611 17 7155 86 11252 21 6 68
1528 39 3642 7 4758 59 6o3 81

1145o 18 o469 25 1o774 85 337o 7o
9482 16 9554 9 1oo96 36 5417 "67
9511 24 2565 4 1o831 1 1oo71 79
7668 1 1o5o1 89 1o94o 37 298 32
82o8 2 Z 27- 6772 8 4615 20
794 76 3514 18 1754 35 7o1 28

7603 85 7399 100 11799 3 8281 39
1186 34 8515 22 8158 51 1o373 79
338 7o 9925 97 4o66 5 59s2 59
785 98 9o83 95 11o6o 86 9867 27
137 69 1o7o5 21 11565 71 8544 7

8720 25 6241 59 1o74 71 1388 43
2277 22 15o6 76 6736 77 1398 85
2o38 59 11799 17 2988 21 2327 49
524o 54 971o 18 6316 34 6127 15
5845 98 8989 67 1136 15 2651 25

957 83 1o188 23 2o86 99 21o4 74
4777 27 3713 38 47o2 44 8963 3o
416o 96 1o977 84 6617 76 11465 3
1761 27 4127 3o 3o32 28 753o 89

1oo97 37 2553 95 1o5o2 81 8998 4o
8762 22 7395 15 7313 53 954o 5o
854o 67 4312 34 4434 27 9131 1oo

1o723 42 4o38 91 4595 88 25oo 4
2247 86 4314 64 2782 25 2954 45
2889 26 2363 33 1o799 6 - 698 71
8915 so 378o 46 11146 47 194 55
3455 28 4361 88 1183o 43 1229 78
396o 38 5763 93 2251 so 731 82
4686 17 3198 82 1o1o4 77 9693 53

2 8o 8362 49 1o530 1 849 69
9o6o 38 791 3 1o571 92 —8619 87

11944 71 2841 51 959o 44 1262 34
5196 34 34o9 28 1212 11 2676 51
1758 64 2456 54 4361 1oo 3694 16
2428 23 12o 28 96o1 so 4876 26
98o4 84 573 27 11774 100 1548 57
743 so 9327 82 6435 97 629 83

3842 31 11588 51 1936 79 7728 79
1o76o 5 11218 16 1515 74 4682 54
7418 es 7146 37 1o261 9o 4562 100
6688 4o 84o1 55 9891 84 H6859 14
128o 88 2459 98 1o131 43 47o8 ex
5625 75 8176 3 11o62 7o 9719 8o
5113 29 6657 9 5718 9 11242 33
7942 34 4536 53 1448 39 11816 57
7497 94 979o 77 2197 16 3978. 41
5688 23 3344 82 699 88 1o345 79
401 9o 1918 51 1422 73 1977. 53

1o1o8 1oo 5767 74 15o5 22 4839 41
2o73 1oo 1811 48 7113 84 5334 2o
7438 33 866 99 26o1 77 13o1 11

75 64 8571 49 3782 7 4499 1o
11o55 47 1472 56 8914 8 6819 34
4235 19 9o5 73 9o38 47 1o722 1o
5342 49 826 1o 7178 es 339o 11
3639 92 6557 57 8o5 se 1o13 18

1o691 28 4328 76 8644 7 5562 82
1o936 16 11549 52 932 J57 11o12 7

1493 45 7o4o 6 11125 5o 11333« 53
1352 7o 2714 9 4349 53 4518 65
7333 15 2618 13 3o83 25 1o949 so
1236 9 4327 5o 5o3o 8» 1212 35
1672 11 2422 5o 395 74 7181 se
781o 75 1515 27 3252 6 9684 26
23o1 79 8542 17 2356 41 5593 o78
5713 73 288o 44 2119 39 11815 42

1o997 17 1o23o 74 5915 55 7o75 49
1425 41 18o6 5 5238 17 8932 94
6337 9o 11459 41 1o656 8o 2394 56

11346 22 147o 16 125o 65 962 16
2o95 5o 4975 96 101o4 92 898o 89
2782 23 1o261 7o 6718 36 11381 57
5359 77 57o 54 - 2212 ge 93o4 83

64 7 11355 so 1o18 53 64o8 81
8872 69 o238 72 631o 84 9o85 78

1o966 4o 11221 35 828o 26 572» 36
6163 54 3368 58 35o 38 1o199 2o
2977 97 857 4o 119 so 1o99 8

226 65 11893 77 7779 9o 5o46 73
314o 32 411 so 8327 84 4633 72
4419 61 979o 83 2714 3 59o4 78
7592 28 11844 24 1354 ei 2724 53
1399 75 7999 13 2584 21 5698 32

1o444 72 1862 62 5745 81 2611 o97
41o9 22 1o369 34 5583 100 4826 15

11748 16 115o9 31 3916 14 2769 13
6773 66 56o5 63 1o598 so 7o8 34
828o 15 4863 53 14o6 14 89o6 58
5186 11 37o4 So 8939 o5 6221 4
9473 79 5277 57 1o894 2 7315 81

1oo15 67 1463 49 2418 78 11554 4o
9236 es 3o1o 18 32o7 Z 3365 1oo
44o7 52 7724 82 119o2 32 7342 7o

11692 71 1173 89 o378 33 9889 94
3o75 25 225o 18 1o412 93 2o31 51
7183 22 189o 25 9277 35 1591 51
21oo 8 1378 35 3759 89 2498 83
1557 79 1o28o 5 46o3 76 ges 87
7875 1oo 9317 57 3236 34 11727 57

11o81 22 7547 29 4891 92 8584 12
2414 79 7821 24 11284 so 1519 59

11693 56 5368 39 . 996 44 5591- 83
1o174 46 7473 16 5524 6 9135 14

1678 88 8899 51 8724 6 5963 99
9368 81 11135 2 224o 93 715o 47

9o4 99 447 56 4666 55 754 18
72o1 64 8658 68 566o 1o 1o974 so
234o 97 1o621 73 1o24 72 1188 97

11s49 4 5867 51 3o2o 11 8166 7o
7o98 67 2o17 2 2465 51 7329 es
979o so 3853 76 3199 85 4679 1oo
6978 4o 7o8 73 1586 49 9579 52
188o 42 3828 86 974 36 9524 7

1oo94 55 1886 24 215 2o 1373 75
41o 28 1o181 86 7786 17 11338 47

49o9 67 11o5o 53 6211 14 2446 28
8731 97 4863 59 8492 7o Gott. L)

Für die Redactipn veranttvsttlichx
Lbafielblatt Frcnci.i1iattiefiu.
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t Lszpafcuoe i « « .
Jssess K h9«c«l:k1«i"s Dtrection Jnlmo Treummcm

«?
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O« « 9 -i .« saaqanbaosz Lin« mal-»ja· . —·"·——— Schüler-in ldlelistgollfughsgien Alte—
zwang« den 7« Au«

--
T»

IMSK IUIUIMS Meiner geehrten Kundsehaft zeige hiermit ergebenst deinje zu Dresden. -
. G

rioiihiiiaesreki sreueph no«11erep6ypr- an, dass ich IIIOIII Gcschäkf wieder CIIITIICIJ habe. Zu sprechen vom 14. Aug. ab tägL w» Y «·

euch: ynniisb so. M 16 Hoohaszhhm Wo« von l1—-l2 blltihlenstr. 12, parterre «
« Ij

. Zu: non-h P. Cdnnicpsw
«

g
« · « ;

»z-;;;3;Y-i lsæzzszzsizszzizz szszzizz i Aug. Stamm: Klavieranterriclit - einst-esse» i» esse. 2
:

-

P «

13 N kt si 13 ei. «« s
iikiu irr: eiiauin ytimitciiieu « sum« · V· «»

N« C«
·

NeUs ZUM I« Mal! Neulg s·
"s«s«««-·s -"sz«"«" """""·"« « · d

«

III-Will XVI-tin: 3 eenrii6pit. - .- schlilerin der Bvljkttssksshlsd VIII· »« ·

Baizslziiisiizaionxiii ysinnuiiieiishx .
sikalcndemie in Dresden.

» · , · «
o

.

H» HHYFY t Zlu hepreeheåi Eommllt Augäiett ab OrigmakLustfpikl tät l4d Acten von Luft» ;
»—-

äg ie von — r — er en- wtg u a. ;
—-

I aat. » v v s i « strasse 24. ogrkkfgnkkgspsgiz Uhr, T« An einem :.·« !
« "

« - «T« ««

--

’l t lt le ««Weil hist) ll « - lniiisllclien Giirsns
. zu Dokpat —-—-——--.—— können sieh-meet: einige Kneben im A I) II ·v

Petersburger strapse Nr. is, Haus Die ikjsszhsz Bank fällt; bei den in Dokpat am 29· ÄITOI VODPZHMTYCEISTZU PJTIZJJPZSUO «

——:
«

. G« F«-«·h91"· » u. 30. August stattiindenden Rennen fort. Stern-sen, rechts, des letzte Haus. «— Ali-MEDIU- lIiM s« Alsllsssk
Altttncitltsttgell Neueintretende:- . ein An H , M l A »

-—————.———————————.———————————— sz ,

, «.

i; September von 9-—I Uhr vor-unt- e erren, die e dungen oder nfragen zu dem an , - E ene t ··

-
- - - - - kllik cilltl M! cll -tsgs 1111 8011111100815 diesen Teig-en stattifindenden Rennmeeting einschickem sind , ·

:-;-- . . EAttiiishmeptüitttltk am 2. September; ht .h N d Ad l l. h b - f ·— (deutsch, englisch und französiscO -- All« THE ; «
Be inn des Unterricht« am Z. SFSUC - I ken asmen Un kesse esek IC SIZU Ügeni W« beginnen am is. d. Mte. sprechstuw « 0 et« Ha .g

. . . . . II II IN? G« ;
September. drigenfalls selbige keine Berücksichtigung« finden. des! (V0m 12. ab) von 4—6 Garten— .

Leiter der Schule: · Im Åszøftmyw
etrasse l3. M. Kirsche.

» «
«« Lauscs ·

·

Um baldige Aiiifiihrung desE« «« YMQWY ANY« Bettelstudenten··-——--..9 WEMMWEII d
«l T.·"«.:-·»"«:-T·T· but« meine« qpgmmiiiiksuiiqk SIUPHSVIII DHULSC «le o -—··""-«""· ·"··«·"«···’··"··"···"""·""·""·"""·"·""··——"

" DE· PRIII -

. · r« »..«v.-·.»«..» «».»,»sz·»»»·l.J.:·»3««»-..».z,.» z.»-»..»»·«».»..«U»zz»«··»..,,-.:-"-,z.,Y«-.»,:8i.z,-,szs,;4»-.«.y;»-;-,.«xkpgag B -
. J h e -st . . «:

JllustrirtedZeitiängbfiitr Toilette . i; z c Fllltåså ilvnlcigiisidibntelisi Bin«
n ak e; en« j--:-- v s. - - « asz « z« ·

«·"·-——"—sp——-1-—·—h U« «

I·W»»ch»
« i H·- Mkwsz H»

. « E: m! is« - « « s i) h« - —
« «s m «« s« Msttagspetsen

. »? III-Music : in dritter völlig neubearheiteter stark
. s: seid-gen mit-St) C · D «

h t A f.
’

- in und aus dem Hause werden ver«
zj » «":·s .ts"-j" musteksvpkzsidp · » T; Ver-ne i« H« U age « H; abkolgt täglich von 12 bis 3 Uhr —-

» « H« vorigen-ALLE s « · »! stille ssltösiigtlug ftlr sehr billiger

. K i I J! ! Preis --.Ja.eohstrasee txt.
» . U · ·;·x»,3, Figuren. s H I Påe Izirectien des sommertheetekt

Mir-ist.««:;:k:.:g:.::«.i»:::«":::ii«"..k; s .
.

; « --
10 sls VI! 0 W M

spnw M d» Expedztton " O ; : »«
nebst alphabetisehem Namenregistein » i zu, Auaxllhkuvg zu bringen» »««·"«"XII-few« «« ; « l n . i f Erscheint in 48 Liekerungen zu 50 Pf. I DTHIIZDVOCITFIF

—————-————————-——FLZEL«LLL· z « « Alle 8-—-14 Tage eine Lieferiingx her
· . - « tin-gewählte Couplets bunte, soloscos

«-- r· s " s C I «: F?«T"«ii««Z««i«i-iszi?" niv«;b«r9t««å7«3«" JIF - I mit; Pienoszikisztstiie ieiiung
soeben erschien im unterzeichne- »— · »Ja« szHnTrT ZU«"Äi·-"Zkn-T"ii2i-ITTFZ J ..

«« ·

.

«

is« vsisisgs iiiid is: dass-i- sius Euch— i » s s 7- UFJY I:..«;«;s.«.-E«.«.:«.:g:ixxxxågxskzxg JFCPl«- 23 3""««;—. eikidnäiksii W
Handlungen. z« beziehen: E « ·—-

««« «««««««««· HJHZIHHF HZTCWHJIIJIZTJHHIZZLZJ «« L«J«««««« I lnhaltsverzeichnlss gtatis nnd traut-o. I
- «. Der Ums-Zug wird 140 bedruckte Kurtenseiten mit leeren Rückseite-I. E« If« ·VPIIIPTIIIIIISSII . f k Zeiss, 3«3...ss;:::..«3:.:;i:k:..»n;»Wer: grekrszxxsxsnzxkxiixg is; . l « tladcmrcnm sur Dilettanten. s

U! Es« M« EUIFHIIVUUS d« UND« · «- « TAFEL-II?"1ZI.Z9;TT«IT.««;?-IssTikgTsskksxIfTTjiikTisä.ZTI«.IZ"FL«IZ’ZLT2332752 . g Eine theoretisch-praktische
Gskichbs gcliicllcicll J »F; Kot-wie»- in umknssender Weise berücksichtigen. Trotz dieser Er— l Anleitung« zum Ijsqgtljqhgg sgfkkstgsp

» . » . Jveiteriing und yervolllcoinmnung
. a · Von ist««- Israastl

T » F ist der Preis der neuen Atiilage nicht erhebt worden, E: GOE- Pssls l Mstk 20 Pf«

. tyekengesche j is..isi.kszså.ix2xixk » pjsz hszsken gszzkzmzzjoneus
i - l .- Incn grossen an a as zu est zen · s

«« N - WZZTHTKTIEEsTILTTITTLTIYsz i
v« Kapuzen « O . Foggkodzx LkbsillldgåsllSIEBEL-»O:UZSZFTCHTJJBFT käxskgkskäkx IF: v F 10. Anklage. Geh. Preis i Mk. 50 Pf. I

so. is. seien. rkeis 45 m. l ;k.::sk:;k.s3.III-greises.sites:.jt«ggggkse.ktxi.ksgs Eis; T · liic llaaoliretliierliiiiist I« « . !
« z wahrhaft vollsisiiiiiilicien Unternehmen Ef- ; von Gustav fand.E« I i machen und auch solchen Kreisen die Anschaikiing ermöglichcss Welche i R Mit Illustkatjonkms Geht« Preis 50 Pf« BTHE«?5»?!Z:..:k."ELÅULIFTLTZTGJXI:1».E"«"-TT,«.7"·:«.-;"«-xsIkkTstFifcjx - jcszsp it· encwie fü are 0 ifer für solche Bedürfnisse nicht briii ei: können. J - · ,C g l

.

W
»!

» h.»»» », L. f.
« s . Leipzig. ihn. Koehs Verlag.

.

agent-ht- wird eine sendet-Jn- -Y»YH»MYUMJ»-«
· Wohnung von 1 oder 2 ei- . ist in eiser- Eixscäeksieixidktigiiien verrä in. « · · -«";—-s—————"·————-i
»» ziehen. pksis ei. «, pkse I --Jsz;-«--—W·;sz»—---;;;-—«-————-—— : M» junges« Mensch
numerandix iockerszep sub + B« la — « i —

s--.-;..-.---..4"« der Bill Gymvssillm mit; Ums. Ullcclsp
d« EXPCC d« BI- medekzulegeE ,- « .

-»-——————
—————--————————— ——..-- «

.. l riehtssprache absolvirt hat, sucht hie!
I

««

.
o

2 izhFTHE. 2. M««««"««ti«««i Wiss-ZEIT Odssiiisifkgåiisgss IT«-
211 VSPIIIIS «— aricn 0 se e r. . «

— s— i« . . .
«» »

-
—- s · seheidene Bedingungen. Ockeisteii

—-—·———:-» . Soeben erschienen: « Mllslkallschck i, k B d· is« H» xZ« vertritt-then unsperfalbuch s Z Jkc.«p· Z.«k"i3-T«"FF2"n-Zp.t7 Hi BUT-II
elegente grosse Familien-Woh- »

« niederzulegen.
innig, Partei-re, u. til. Garten, event. fUV » « s « o

. W b d d H W .t sz BWM Ein Komslkhkllug
Emc Unckiafsiclc IMU : ’ o sz «. für ausgewählt(- saloiiiiiiisiln kenn sieh meiden. wo? sagt di«

wünscht Eine stelle in einer kleinen s .
————

« « til. Jahrgang. Lpedition der Zeitung.
Wirthsehefh ist auch bereit Hunde-r— H. Eine »Originalfammlung von ernsten nnd heiterer: GediFhten, Feftspielen :

« MoUatlichLNUmmern [mit Text— I Dis« Gquvqkusutc
beit zu maehe—n—— Fortuna-Bin 4. ...· - eine tzidSerl mehreseEPesrfoigilen, tAiiffühFtingenEin kfostzinyL graråiatisgielit z» I beilage). . mit bescheidenen Ansprüchen vvirtl

EIII s· dem, Trinkfprüchkety Ho»chzertsliedern, Hochzeitstelegrammen und Zeitungen. C
: kkohenamusskn gar« W; Jan» : I »Und, dgggz August, 1«9«j«spg-sxk» Z,

sucht Stellung in Küche oder Stube, Ferner Ftngerzekge für Tafelarrangetnentz Saaldekoratton«2c. o Ä a h , v l I pikrterrz zwischen t1 und 2 Uhr.
— Erbsen-str. U, 2 Treppen hoch. « Fur grüne, silberne und g oldene Ho chzeiten · - ins. Ist; N· as« I Binszkmnsz w»

«? ,«::-·--... .:«« s» —
«

-" v ». s · ·
,"

H««d"«««s«’·" »« « D« ' I neu; L»Jm Unterzeichneten Vgxlagg sind fpl- VII JMkUsch UUd UUU Hkclllcs
.

« —TrF-IJFTFZsog; wird wegen Mangels an - um billig

gende von weil. Prof. III. G. Teich- 308 Seiten groß Oktav. Großer, schöner Druck auf starkem Velmvapien Jn erfxhimen und i» den Buchhasndlun en u verkauft— Lodjenstrosse 2, Futter-s,
müller verfaßte Bücher erschienen: illustu Umfchlag geheftet M. 2.80, elegant gebunden M. 3.50. Verlag von -;. haben; S 3 FMSCIIM 2 JWI 3 VIII«

. - d « « Levy und Müller in Stuttgart. »

· 2 zusamivåuhängende und 1 obs-le·-isl · —- - theilte-i immer können mit vo
«— »in! W Ein sicheres Vademecum will dies Buch sein und alle diejenigen, ler Penieg stilllebenden Demut! od-

· welche in ihrem Leben Gelegenheit haben, fröhlichen Polterabetio zu bege- » . » » »
Herren ed. schåietth letzteren bei Zu—-

40 M S X P i« åo K p Mk; ddber lfiet dxnssiirüskåtizgiefiickxür eineshöichzeit mitzuwidrketn Diespgkkringe I· es siöiherung gevviseeiiåiafter Aufsicht»
· sten- re ·

· « » ga e ür a uner iop t e tm e en immer un immer wie er zu J· o n gegeben werde . ähe e b · Arn.
.

··

· · gebrauchende Buch wird gewiß niimand zu bereuen haben. Beifall und «·

K» t d Dr. Meyer, schiert-leert. Nr. s A

ucbck dlc FkUUcUcIIIUUcIplIiIUU. Ehr e werden d en reichlich belohnen, der es benützt Aber auch als Un: - «« «« "··—— ·· ·"-··"·" ···——

80. 96 Seiten. Preis 65 g» ·
terhaltungslectüre sowie »als Gefchenk (z. Bspals Hochzeitsftraußz bei Ge- » TWUUUUU «

»

H

» sisjlslschciftsverlofgnsekiHa) Ltzststdcisdt3iich· vorzüglkch gäezigåtsettvz tidiiekest userfhattxåk Wirte-Satan krLside konntest-hier. ei» goldene, Tk«akI»-» E« wkz
a ern unt-n e r! er e an ei et n ru ·

.
«P gdwcxg o es« machenden besseren Haus- und Faniitiieetiiiielörlictiillpfek iiichinlfehfien darfp Zu · Gebu«m««——8o’180 SMM SFTIITFSIEBEL,zgegigkgxkkåin

. c! M« Ptck s ’Kpp. « beziehen durch alle Buchhandlungen sowie vom Verlag L evy Und üb gPreis Kot« ——-—- ——·-—·———-—-T. Wlliilcsclls Mckillg ler in Stuttgart. . » C . , sosbskgsk wslpss .
. z« » -

».
. ,

.-»«;-.
« «.

Dorpat « H verkauft P. Fr o been, Gartenstr.
Bein. N. is, ...2..-.... 22..2.



Illeue ijrtfe eiiutcctscheist tlqlich
sssgenpmmen 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.
Sprechft d. Nedaction v. 9—·1l Vorm.

Kreis ohne Zustellukkg s Abt. S«

Mit Zustellungg
II Don-at: jährlich 7 RbL S» halb«

iährlich 3 NbL 60 Kop., Viertel«
jährlich 2 Abt» monatlich St) Nov.

uach easy-ans: jährlich 7 NbL so Z»
half-i. 4 Abt» vier-tell. 2 NbL 25 K.

s u u ab m e d e r Juse r a te bis II.Uhr Vormittags. Preis für vie fünigespaitene
Kpcpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jusertion d. 5 New. Dutsch die Post

einig-hard- Jvsttste tnttichten 6 sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die sbiuueueuts schließen: i: Vers-trinkt des! letzten Wsnatstagez anstatt« sit des! Schlußtage de! Jahkesdduattsles 31.Måtz,30.Jsui,30. September, Zi- December

Avonuccaents und Jnsekate nermktteltn jn Nigiu H. Laugen-isAnnoncensBureanz in F e l l i n: E. J. Kakow s Buchh.; m W er r o: It. Bielrose sBuchhz in W alt: M. Rudolffs Buchhq txt Vev at: Buchh. v. Kluge s- Ströhsizin S t. P e t er s b u r g : N. Matttfen s Central-Annonceg-Agekkkuk·

Inhalt.
Inland. Zur Cboiera-Gefabr· Dokvars Handels·

vertrag. Personal-Nachrrcht. Fellinx Pastvren-Proeeß.
Wesenbergs Ernteaussichtem St. Petersburg: Zur
Reitsee Stambulowb Tagegchronit Woroneslp Miß-
Waipritisaxek Tageszeit-m.

SICH«- NsUtste Post. Telegr ums-re. Courss
Vericht

Feniuetonr Der ,,Trommler« im fernen Westen.Mannigfaltigm

Inland
Zur Cholera-Gefahr.

Einen verhältnißmäßig günstigen Verlauf nimmt
uach den osficiellen Brilletins die Cholera-Epidemie
in fast allen denjenigen Orten, in denen sie zuletzt,
etwa in letzten beiden Wochen des Juli und der er-
sten Woche dieses Monats, aufgetreten ist. Jn St.
Petersburg erkrankten am 4. und Z. d. Nits-
70 Personen, 19 genasen und 22 starben. Jn
Moska u erkrankten am 2. d. Mtsll is, es star-
ben 6 und genasen s; im Gouv. Moskau erkrank-
ten 4 und starben 2. Jm Gouv. Wladimir er-
krankten am L. August 7 und starben 2. Jn der
Stadt Kostroma erkrankten am I. August 2;
im Gouvernement erkrankten 4, starben 6 und ge-
nasen s. Jn der Stadt Knrsk erkrankten am
D. August 7; im Gouvernement erkrankten 66 und
starben 28. JnsiO r el erkrankten am St. Juli
11 und starben 10; inrGoun Poltaw a erkrank-
ten am l. August s. Jn der Stadt Rjas an er-
krankte am J. August 1 und starb I; im Gouver-
nement erkrankten 12 und starben · S. Jm Gouv.
Taurien erkrankten am Z. August 16 und star-
ben 6.- In der Stadt Jaros slaw erkrankten am
S. August II, starben 7 und genasen 10; im· Gou-
vernement erkrankten 2, starb 1 und genasen Z. .-

Dagegen ist die» Zahl der Choleracksrkrankungen
und auch der Todesfälle in dem größten Theil der-
jenigen Orte, in denen die Epidemie schon im Juni
oder in den erstenWochendes Juli aufgetreten war,
noch immer ein verhältnismäßig große. So liegen
sür den 2. August folgende Daten vor. Im Gouv.
Ssam ara erkrankten 412 Personen, starben 164
und genasen 172. Im Gouv. Ssaratow er-
krankten 581 und starben 294. Jm Gouv. Ss i m·
birsk erkrankten 241 und starben IN. Jm Ge-
biet der Donischen Kosaken erkrankten 862,
starben 331 und genasen 338. Jm Da ghest an-
Gebiet erkrankten 887, starben 376 und genasen
413. kJm Gouv. Jelissawetpol erkrankten
203, starben 113 und genasen 110. Jm Knbans
Gebiet erkrankten 762 und starben 448. Im
Gouv. St aw r opol erkrankten 826, starben 439
nnd genasen 292 Jm T er eki G e b i et erkrankten
672 und starben 293.

Dorpai ·7. August. Jn den Verhandlungen
wegen einer deutschqussischen Zelle«-
vention verlangt die Russische Regierung, wie
dem ,,Rig. TgbM aus St. Petersburg geschrieben
wird, außer dem Fallenlassen der Differeniialzblle
auf rusfisehes Getreide auch eine Verminderung des
Zolls auf einzuführendes Petroleum und das Fallens
lassen der Differentialzölle auf Holz. Weiter wird
auch die Zusicherung gewünscht, daß jetzt zollfkeie
Waaren, wie z. B. Hanf und Flachs, auch in Zu-
kunft keinem Einfuhrzoll unterworfen werden.

— Der ,,Livl. Gouv. - Z.« zufolge ist der dem
Forshkliessort zugezählie Gouv. - Secreiär L e uki
feldt gemäß seiner Bitte wegen Krankheit mit
Uniform aus dem Dienst entlassen worden.

Jn Fellin ist, der ,,Düna s Z« zufolge,
Pasior E. B e hfe - Schloß Helmeh eingeklagt, Per-
sonen orthodoxen Bekenntnlsses mit Lutheranern zu-sammen das Abendmahl gereicht zu haben, vom Ri-
gaschen Liezirksgericht zur Entfernung aus dem Amt
auf die Dauer von sechs Monaten verurtheilt worden.

Aus dem Wefenbergschen Kreise
wird dem ,,Wesb. Anz.« geschrieben: Nach den 10
sonnigen Tagen, welche wir Mitte Juli hatten und
die dem Landwirth Hoffnung gaben, daß die Regen-
Periode nun vorüber sei und man mit dem
Einernten beginnen könne, ist leider wieder
schlechtes Wetter eingetreten und. es regnet
täglich, so daß es unmöglich ist, das Heu einzu-
bringen. Jn -den meisten Wirthsehastert ist die
Heuernte halb vollendet. Wenn es so weiter regnet,
so ist es nicht abzusehen, wann sie beendet werden
kann. — Der« Roggen reift langsam und hat sieh
vielfach gelagert, steht aber im Halm in hiesiger
Umgegend recht befriedigend. Was die Körner-
bildung anbeiriffh so hört man klagen, daß die
Aehren nicht immer ganz gefüllt sind. Jn den
trockenen Tagen haben die Kartoffeb und Sommer-
kornfelder sich sichtlich erholt.

»St,»Pe·te·rsburg,-.5.. August. Die Resi-
denzpresse hat die Reise Stambulow’s nach
Koustantinopel und seinen Empfang beim
Sultan sehr aufmerksam verfolgt und spricht ihre
Verwunderung darüber aus, daß der Souverän But-
gariens, der Sultan, es für möglich befunden, dem
Haupte einer von Rußland nicht anerkannten Ne-
gierung diese Andienz zu gewähren. Es sei leicht
möglich, daß nun auchdie Höfe von Wien, Berlin
und Rom die Gewährung der Audienz seitens des
Sultans als einen ihnen hoch willkommenen Pran-
denzfall ausfaßten und nun auchihrerseits den hul-
garifehen Dictator bei sich empfingen und so einen
bedeutenden Schritt vorwärts theilten, die gegenwär-
tig in Bulgarien bestehende Ordnung der Dinge
als gesetzmäßig anzuerkennen. Jndessen glaube Nuß-
land doch, daß das, was dem Prinzen Ferdinand
von Coburg trotz seiner ausgedehnten verwandt-

schaftlichen Beziehungen mit den verschiedenen Hö-
sennicht gelungen, schwerlich einem emporgekommes
nen Abenteurer wie Stambulow gelingen werde, den
man seiner Zeit wegen Liederlichkeit aus dem Odesisaer Seminar sortjagte.

-— Acht Handelsverträge Rußlands
mit westeuropäischen Staaten laufen in diesem Jahre
ab, Jn Folge desseu hat das Finanzministeriuny
wie die »New Zeit« berichtet, die Generalconiuln
in Schweden, Vettern, Italien und den übrigen be-
treffenden Staaien angewiesen, sofort Memoranda
darüber borzustellcm welche Producte in jenen Län-
dern ein sicheres Absatzgebiet finden können. Es
handelt sich dabei nicht blos um die neuen Handels-
verträge, sondern auch um eventuell zu gewährende
Acrisevergütung beim Export gewisser Waaren.

—— Zur Zeit des Aufenthalts des Verwaltenden
des Wegccommunicatio1is-MinisteriumsS. J. W it te
in YicshirLNowgorod haben sich die Vertreter der
WolgkasDampfschifsfahrts-Gesellschaf-
ten mitEeiner Denkschrift an denselben gewandt,
in welcher sie auf die gewaltigen Verluste hinwiesen,
die ihnen. ein zweijähriger niedriger Wasserstand
auf der Wolgm die Mißernte des vorigen Jahres
und die jetzige Cholera-Epidemie zugefügt haben.
Die Dampfsehiffbesitzer suchen in Folge dessen um
gewisse Erleichterungen nach, wie die Uebertragung
der Veipflegungskoften gänzlich unbeinittelter Dampf-
schifsPassagiere auf die Regieruung u. s. w. Der
Minister hat versprochen, das Gesueh in ernste Er-
wägung zu ziehen.

— Am 1.. d. Mis verstarb in St. Petersburg
das Mitglied des Gelehrten Comitössdes "Mtnistes
riums der Voiksaufklärung, Geheimrath Nikolak
iMichailowitsch Blagowesehtsehenskh einer
der bedeutendsten rufsiskhen Phtlologem Nach Ab·
folvirung des Pädagogisrhen Instituts unternahm
der Verstorbene eine ausländisehe Reise, vervollkommi
nete sieh in der Philologie an mehreren ausländischen
Unsiversitästen und erhielt nach der Rückkehr das
Katheder für lateinische Sprache in Krisen, wo er
auch später zum Magister und— Doktor der Philoloi
gie promovirt wurde. Jm Jahre 1852 wurde er
nach St. Petersburg übergeführt,,«vo er in der Folge
in das Gelehrte Comitö des Minisieriums der Volks-
aufklärung berufen wurde. Im Jahre 1872 wurde
er zum Rector der Warschauer Universität ernannt
und bekleidete diesen Posten bis zum August 1883,
worauf er nach St. Petersbiirg zurückkehrte. Erbat
eine ganze Reihe von philologischen Werken hinter-
lassen, darunter mehrere Abhandlungen über die
clafsiiche Kunst.

—- Dteser Tage verstarb in Warschau der Gou-
verneur von Wolhhniety Generalmasor Eugen Offi-
powsitsch Jankowfki. Die »Neue Zeit« midmet
dem Heimgegangenen einen warmen Nachruf und
weist dabei hauptsächlich aus seine erfolgreiche und

energische Russifieirung des Gebietes hin. »Ja der
kurzen Zeit feiner gouvernementalen Thäiigkeit ge«
lang es ihm, alle· Dieser und Flecken im Gouver-
nement fast vollständig von den zerstörenden südl-
sehen Elementen zu säubern . .

. und Wolhyuietr
unterscheidet sich gegenwärtig scharf von den übrigen
westlichen Gouvernements: während dort alle Dör-
fer und Flecken irotz der bestehenden Gesetze überfüllt
find von Juden, welche die Landbevölkerutig aus-
saugen, hat sich die wolhynische Landbevölkeruug von
dem jüdischen Joch bedeutend freigemacht und be-
gann rassh in materieller und moralischer Beziehung
zu erstarken Auch von den Gütern find die Juden
in Wolhyiiien meist entfernt. . . Bis zur Ernen-
nung E. O. JankowskUs gab es in Wolhykiicn fastgar« keine Kreis-Adelsmarschälle und wurden diese
Pdsten in den meisten Fällen von Friedensveruiiib
lern bekleidet, die nicht selten nicht einmal dem Adel
angehört-en. Der Verstorbene besetzte alle diese Po-
sten mit russischen Grundbesitzerrn Russische Ele-
mente führte er auch in die Beamtenrvelt und in
die Admtnisiration des Gebietes eiu.«

Jn Woronesh ist die Gouv.-Semstwo ange-
sichts der neuen Mißernth besonders in den südli-
chen Kreisen des Gouvernements, diese: Tage nach
der ,,Neuen Zeit« beim Ministerium des Innern
mit einem Gesuch um einen neuen V o r schuß im
Betrage von 5 Will. Rubel eingekomrnem Die süd-
liehen Kreise haben utchtnur größeren Flächeninhaih
sondern auch stärkere Bevölkerung, als der im »Vert-
gen Jahre von: Mißwachsg betroffene nördliche Theil
des Gouvernements, weshalb das Bedlirsniß nach
Slaatsunterstützicng weit dringender ist, als im
lebten Jahre.

salicis-her Tage-drum.
Den 7. (l9.) August 1s92.

Die Meldungen aus dem Urteil-hängigen Cougos
Slnute lassen keinen« Zweifel darüber bestehen, daß
die Kataftrophy von der die Truppen dieses
Staates bei« Banakouiba am Somani ereilt worden

"sind, noch einen größeren Umfang hatte, als ursprüng-
lich angenommen wurde. Die verbündeten Araber
hatten sich, nachdem sie RibepRiba am Congo im
Nordwesteu des TanganjikcuSees erreicht, in zwei
Gruppen getheilt, von denen eine nordwärts in der
Richtung der Sianley-Fälle zog, um die tm dortigen
Gebiete befindlichen Araber zum Anschlusse an die
Erhebung zu bewegen. Die andere Gruppe zog süd-
wärid zum LoknamßFlusse nach Bann-Kamme, um die
von Hodister gesührte Handelsexpeditiom welche
die Ausbreitung des Gebietes Katauga vorbereiten
sollte, zu vernichten. Nech blutigen Kämpfen wur-
den 7 Bklgier ermordet; Hodister selbst, seine 12 Ge-
nossen und der Dampfer ,,Augnst Beernaert« sielen
in die Hände der Araben Die ganze Expedttiori

f e n i l t et n n.
Der ,,Tronnnler« im fernen Westen. s

Ein amerikanisches Lebensbild
Der Trommley von welchem wir hier reden

wollen, ist weder ein sellrasselnder Virtuos aus der
großen oder kleinen Trommel, noch eine durch lau-
tes Gurren ausgezeichnete Taubenart —- es ist viel-
mehr einfach ein Handelsreisendey der im Volks-
Jdiom jenen eigenthümiich kennzeichnenden Beina-
men führt und nur der neuen Welt eigenthümlich
ist. Handelsreisende nnd Musterreiter findet man
in allen Ländern der Weit, den eigenartigen Tromm-
ler aber nur in Amerika. Der Name ist auch ein
ganz passender, denn der Wettbewerb in allen Zwei-
gen des Handels ist in den Vereinigten Staaten so
groß, daß man nicht mehr sagen kann: ,,Klimpern
gehört zum Handwerk, sondern sagen muß: »Don--
mein gehört zum Handwerks und der Trommler
muß in der That einen gewaltigen Lärm über die
billigen Preise und die schöne Qualität seiner Waa-
ren sehlagen, wenn er Geschäfte machen will.

Der Musterreiter deralten Welt wandelt eigent-
Uch auf einem Rosenpfad im Vergleich zu dem
Trommler im fernen Westen. Dieser muß hier die
Geduld eines hieb, die Ausdauer der Spinne, die
Schlauheit des Fuchses und die Verdauung eines
Straußes besitzen, nicht zu gedenken des äußersten
Gleichmuths und der Fähigkeit, sieh alles Mögliche
bitten zu lassen. Er findet gewöhnlich nicht viel
Sympathie, weder von Seiten seiner Buddha-ten,
W) von Seiten seiner Kunden. Unähnlich den
Vlvdherren in der alten Welt, geben diejenigen in
kneuen nur selten, wenn überhaupt, einem Ange-
Mtn eine Pension, sondern das gemeinübliche Ver«Mit! besteht darin, daß, wenn ein Mann seineMit verbraucht hat und nicht mehr viel leisten kann,

man ihn durch einen anderen und jüngeren Mann»
erseht. Es giebt natürlich auch Ausnahmen von
dieser Regel, aber sie sind selten genug.

Die Kunden erst würdigen nur selten die Be-
mühungen des Trommlerz sie dadurch zu befriedi-
gen, daß er ihnen die besten Preise, die schönsten
Qualitäten und den freigiebigsten Diseonto giebt,
sondern sie schanen sieh allezeit nach irgend einem
Anderen um, welcher ihnen etwas bessere Bedingun-
gen einräumt; und wenn sie diesen finden, so über-
tragen sie ihm ihre Bestksllüngen ohne die ge-
ringste Rücksichtnahme aus die Folgen für den Mann,
welcher vielleicht schon viele Jahre lang ihre Inter-essen warm vertreten hat. ·

Der Trommler muß vor Allem eine gute Dosis
Leichtsinn oder wenigstens heiteren Sinn haben, ein
guter Gesellschafter sein und immer über einen rei-
chen Vorrath von Anekdoten und lustigen Geschich-
ien verfügen, mit denen er seine Kunden unterhal-
ten kann. Wenn er Erfolg haben soll, muß er im-
mer lustig und guter Dinge und aufgeräumt · sein.
Man erzählt sieh eine alte Geschichte von einem
amerikanifchen Großhäudley welcher keine eigene Er«
fahrung vom Reisen hatte, aber doch glaubte, er
kenne das Leben aus dem Grunde. Ein junger
Trommler war eben von seiner ersten Rundreise zu-
rüekgekehrt nnd der geringe Betrag der mitgebrach-
ten Aufträge hatte den Zorn seines Principals her-
vorgernfem was zu nachstehender Unterredung An·
laß gab.

Principah Mr. Maul, lassen Sie mich Jhs
nen einige Winke geben, wie Sie Waaren verkaufen
müssen. Wir wollen annehmen, Sie seien der Han-
delsreisende und ich der Handhabe. Lassen Sie mich
’mal sehen,- wie Sie die Rolle spielen, für die ieh
Sie bezahlet (Damit steht der Prlncipal auf, be-
reit, seinen unbekannten Besncher zu empfangen,

welcher sich ihm mit vertraulich-lächelnd» Miene
nähert)

Der Trommler (seine Karte darreichend):
Guten Tag, Sirl Erlauben Sie mir, mich bei Ih-
nen einzuführen als der Vertreter von Dash u. Co»
dem großen Elleuwaarenhause Jch habe eine sehr
schöne Auswahl von Mustern bei mir; Sie erlau-
ben mir hoffentlich, Ihnen dieselben vorzulegen?

Prtneipalr Gewiß, gewiß! Bin sehr er-
freut, den Vertreter einer so wohlbekannten Firma
kennen zu lernen. Es wird mir einVergiiügen sein,
Jhre Muster anzusehen, -und ich hoffe, Ihnen eine
ansehnliche Bestellung aufgeben zu können.

Trommlere Sie glauben also, daß wir in
dieser Weise behandelt werden? Glauben Sie das
wirklich, Sie? — Nu, lassen Sie uns mal die Plätze
wechseln und ich werde Sie enttäuschen und Ihnen
ein Pröbchen von dem Empfange zum Besten ge-
ben, welcher uns gewöhnlich von Seiten der meistenunserer Kunden zu Theil wird. —-— Nun will ich
den Limdkundeii spielen und Sie den Trommlev
(Mit diesen Worten segte er sich auf den Stuhl
seines Principais, legte seine Füße auf das Pult
von Rofenhplz und begann emsig ein Tabaksprienu
then zu kauern)

Principah Guten Tag, Sirt Jch bin der
Vertreter . . .

Tr o m m l e r: Oh, Sie sind’ö. Sie siud un-
gefähr der zwanzigste Trommley welcher mich
heute Morgen zu meiner Plage heimsucht. —— Jch bin
mit allen Vorräthen reich versehen. -· Nun lassen Sie
sich? ein für alle Mal gesagt sein: ich brauche
nichts und kaute nichts und belästigen Sie mich
nieht weiter, denn ich will meine Zeitung lesen. Jch
gedenke mir eine Buildoggg eine Selbstschußfiinte
und ein Berliner Eisen für Menschen zu kaufen und
zu versunken, ob ich Euch zndringliche Bursche nicht

los werden kann —- gnien Tag, Sirt (Und ohne
auf den verblüffter: Blick seines Prineipals im
Mindesien zu achten, nahm er ruhig ein Zeitungss
blatt in die Hand) · «

»

Ein derartiger Empfang darf den: Reisender: die
Laune nicht verderben, er muß herzlich lächeln und
sich ben::·:hen, den bäuerischen Krämer für fich einzu-
nehmen, ::nd oft gelingt ihm dies so gut, daß der
Kunde eine bedeutende Bestellrirrg machn Der
Trommler muß ein großes Repertoire von komischerr
Charakteren haben, welche er nachahmh und je besser
diese, Aufführnng defio erfolgreicher vermag der
Trommler gewöhnlich bei den: Kleinkauftnann sich in
Gunst zu sehen. Er muß zu jeder Stunde in der
Nacht aufstehen nnd sein« Bett verlassen, gleichviel
wie kalt oder siürmisch das Wetter auch sei, um den
Güter- oder den regelmäßiger: Personenzug zu er-
reichen. Er muß im Stande sein, an den Eßsiatios
neu längs der Linie seiner Reiseroute innerhalb fünf-
zehn Minuten eine Mahlzeit zu halten, gleichviel
wie zäh das Fleisch oder wie heiß der Kaffee oder
die Suppe auch sein mag, sonst wird der Zug
weiter fahren und ihn mit der angenehmer: Ueber-
zeugung zurücklassem daß der Vertreter eines eoncur-
rirenden Hauses die nächste Stadt zuerst erreicht und
ihm bielleicht die dortigen Kunden hinwegschnappi.
Er muß bereit sein, aus den: Waggon zu springen,
sobald der Zug in die Station einläufh tausend
Schritt weit zu lause::, einen: Kunden ein Quantum
Waaren zu verkaufen und die Station wieder rechts
zeitig zu erreichen, ehe der Zug weiter fährt, und
dieses Kunststück auszuführen, während die Locouios
tive Kohle nnd Wasser einnimmt.

Jn den winterlichen Blizzards oder Schneestüw
mcn wird er oft eingeschneit oder bleibt mit dem
Zuge zwischen zwei Siaiionen an einem Orte stecken,
wo weit und breit kein Haus ist, bei einer Tempera-
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für deren Ausrüstung die KatangmGefellschaft und
die Handelsgesellschaft des Ober-Congo 600,000 Francs

verausgabt haben, ist vernichtet. ·
Das bei Bena-

Kacnba errichtete besestigte, aber nicht besehie Lager
des Gage-Staates wurde von den Arabern des-Hi.
Das ganze Gebiet-zwischen dem TanganjikcpSee und
dem oberen Lomani ist in den Händen der Araberz
was aus den zahlreichen Weißen geworden, welche
diese ungeheuren Gebiete ausgesucht und sich da-
selbst niedergelassen haben, davon weiß man nichts
nnd man erwartet mit Bangen weitere Kunde. Jn-
zwischm hat sie; vie Lage noch wesentlich verschlies-
rnert. Es unterliegt keinem Zweifel mehr, daß der
Congo-Staai nicht die nöthigen Kräfte besitzh um
den Arabern Halt zu gebieten. —- Ein Blick auf die
Karte des CongwGebietes zeigt, wie es geradezu un-
nröglich ist, die weiten Districie, innerhalb deren sieh
die jüngsten Vorgänge abspieltem mit Streitkräften
zu schützern Ueber die Ursachen des Ausstandes
sind verschiedene Versionen verbreitet. Die Verwal-
ter der verschiedenen EongwGesellschaften unterlassen
nicht, darauf hinzuweisen, daß die Unzufriedenheit
der Araber durch die Abgaben hervorgerufen worden
sei, die ihnen auferlegt worden. Dagegen nimmt die
Regierung des Unabhängigen Gage-Staates an,
daß die Unrnhen eher durch die Arbeiter weiter west-
lich um Riba-Riba, Nhangtre und tkassongo ent-
standen sind, wo der Häupiling Muninidlliulhara
herrscht. »

Jn Deutschland beginnt bereits ein Theil der
deutschsreisinnigen Presse gegen die er-
wartete Willkür-Vorlage Sturm zu laufen,
obgleich es noch nicht feststeht, ob— die Vorlage bereits
in der nächsten Reichstags-Session zur. Berathnng ge-
taugt, und obgleich über den näheren Inhalt der
Vorlage noch nichts Authentisches bekannt ist. Die
»Freis. Z.« ist schon seit längerer Zeit beschäftigt,
die Nachtheile der Einführung der zweijährigen Dienst-
Zeit, falls mit dieser eine Verstärkung derAushebung
verbunden wird, darzulegen. Eines der größten pro-
vinziellen Organe der Partei, die ,,Bresl. Z.«, kün-
digte unbedingten Widerspruch an, und jetzt schreibt
die ,,Vosf. Z.«: »Die Antwort, die wir daraus zu
geben haben, können wir sehr kurz zusammenfassew
Sie läßt sitt; zusammendrängen in das eine Wort:
Nein! Deutschland unterhält eine so starke Wehr·
kraft, daß sie nat-i; menschlichen: Ermessen genügend
ist, um jeden seitediichexi Angrifs abzuweisen. Deutsch-
land trägt eine so große Stenerlash daß es nieht im
Stande ist, dieselbe zu erhöhen, wenn es nicht— schon
im Frieden diejenigen Reserven seines Volkswohlftatn
des angreisen will, auf die es genöthigt sein wird,
im Kriege zurückzugreifen Der Plan ist nach seinen
beiden Seiten hin unannehmbar; er enthält nicht
eine Stärkung, sondern eine Schwächung der Wehr-«
fähigkein Darauf wird uns nun erwidert : Gemacht
Befinnt Euch, ehe Jhr Euer Nein sprechtl Euer
Nein ändert an der Sache nichts. Gemacht wird die
Sache unter allen Umständen. Jhr habt nur die
Wahl, ob Jhr selbst sie machen und damit vielleicht
einen Lohn erwerben wollt, oder ob das Centr um
die Sache machen und den Lohn erwarten soll, den
Jhr dann noch obendrein bezahlen müßt. :

. Was
eine Regierung im Interesse des Landes wirklich
braucht, wird sie von jedem Reichstage erhalten kön-
nen, und was nur durch solche Mittel verwirklicht
werden kann, bliebe besser unverwirklicht Wir er-
kennen den Ernst der Lage, aber unser Entschluß

bleibt unerfehütteru Nur um zu verhindern, das; An-
dere Unrecht thun, selbst ein Unrecht zu thun, wider-
streitet jeder politischen Moral.«

Dem antisemitifchen Reetor Ahlwardh
welcher sich das höchst zweifelhafte Verdienst erworben,
die bekannte ,,Judenflinten« -Angelegenheit in die
Welt geschickt zu haben, und eben in Berlin feine
Verleumdungem diesmal gegen den Stand der Rechts·
anwälte, wieder aufgenommen hat, dürfte denn doch
in nicht ferner Zeit das unwürdige Handwerk gelegt
werden. Jn der Affaire der ,,Judenflinteu« ist
nämlich eine Antwort des Ersten Staats-
anwalts beim Landgerieht Berlin I. an den Vor-
sitzenden des deutsch- focialen Vereins in Berlin er-
gangen, dessen Wortlaut das «Leipz. Tgbl." mittheilt.
Aus demselben ist hervorzuheben, daß sich bezüglich
der Anfehuldigungen gegen Isidor Loewe und
Kühn e die volle Grundlofigkeit der Befehuldigungen
herausgestellt habe und in Folge dessen vom Ober«
Reiehsanwalt die Einstellung des Verfahrens verfügt
worden fei. Dagegen fei auf Strafantrag von Kühne
und Loewe nunmehr gegen den Verfasser der Bro-
schüre »Judenflinten«, Ahlwardh die Vorunter-
fuchun g wegen öffentlicher Beleidigung eröffnet
worden. Diese sei seither ausgedehnt worden auf
die anderen Fälle, in welchen MilitänBehörs
den wegen Beleidigung der ihnen unterstellten nnd
von Ahlwardt angegriffenen Beamten wegen Beamten-
Beleidigung Strafantrag gestellt haben, nachdem die
hierbei in Betracht kommenden miliiärs gerichtlichen
Untersuchungen gleichzeitig die Grundlosigkeit der
jenen Militärbeamten zur Last gelegten Beschuldk
gungen ergeben hätten.

Der ungarisehe Handelsminifter Luk a es hat
vor wenigen Tagen sich feinen Wählern vorgestellt
und bei dieser Gelegenheit eine Pro gr a m m rede
gehalten, in der er über die von ihm zu befolgende
Haudespolitik mehrfache bemerkenswerthe Aufsehlüffe
gab. Der Minister bekannte sich als Anhänger der
V ertragsp olitik und für den Veriragsabfehluß
mit denjenigen Staaten, bei denen eine wechfelseitige
Berücksichtigung der Jnteressen stattfindet; dort aber,
wo eine schroffe Absperruiig oder gar Prohibitivzölle
die Ausfuhr unmöglich machen, werde er keineswegs
sich für die fremden Jnteressen einsetzekk Mtt See«
bien fei ein Vertrag abgeschlosseru Mit Bulgarien
fei auf der Basis der Meistbegünstigung eine be-
friedigende Regelung erzielt. Mit der Türkei und
Spanien seien Handelsvertrags-Verhandlungen tm
Zuge. Ueberhaupt gedenke er, jedes Bestreben, das
auf die Förderung des auswärtigen Handels gerichtet
fei, wohlwollend zu irnterstützern Auf dem Gebiete
der Jn dustrie sei es Aufgabe der Regierung,
die Initiative zu ergreifen und anregend und unter-
stützend zu wirken. Zur Förderung der Industrie
und des Handels beabsichtige er, schon für das nächst«
jährige Budget größere Summen von der Legiss
lative zu verlangen. Jn erster Reihe wünsche er,
so weit es nöthig sei, auch mittelst staatlicher Unter-
stützung der Begründung neuer Industriezweige Vor-
sehub zu leisten, so z. B. der Tex"til-Jndustrie, der
Herstellutrg von Nähmafchinery Spiegelglas, Mine-
ralwasferflafchen u. s. w. Sodann wolle er die
Aciion seines Vorgängers, betreffend die Errichtung
entsprechender Jndustrie-Fachschulen, eifrig fortfetzem
Entgegen anderweitigen Gerüehten erklärte der Mi-
nister, daß er das Erst-n, betreffend die Abhaltung
einer nationalen Ausstellung gelegentlich

der Millenniums-Feier, durchzuführen besbsichkkgs
und in diesem Sinne die entsprechenden Vorbereitungen
theils bereits getroffen habe, theils noch treffen
werde. Was die ungarifchen Staatsbahnen betreffs,
so wolle er in der Tarifpolitil die bisherige Richtung
befolgen. Namentlich was den Z o n ent a r i f betreffe,
betonte der Minister entgegen aufgetauchten Gerüchtem
daß er weder die Zahl der Zonen zu vermehren,
noch die Tarissätze der vierzehnten Zone zu erhöhen
gedenke.

Die Sorge, ob der Aufschwung, den Ungarn
als Staat und das Magharenthum als Nation im
ablaufenden Jahrhundert genommen hat, von läugerem
Bestande fein werde, drückt sich nenestens in den Er-
örterungen über die Thronfolge aus, die von
»Pesti Nahm« begonnen und durch eine halbamtliche
Mittheilung im ,,Nemzet" und «Pes1er Nord« nichts
weniger als glücklich fortgesetzt worden ist. Es han-
delt sich um die Frage, ob der Nachfolger des vor
kurzem so überschwänglich gefeierten Monarchen
ebenso magyarenfreundlich fein werde wie dieser,
und auf Grund der allgemeinen Annahme, daß im
Sinne des geheimen habsburgisehen Hausgesetzes
nicht der Brudes des Kaisers, Carl Ladung, sondern
dessen Sohn Franz Ferdinand folgen werde, möchte
man den jungen Erzherzog vollständig nationalisiren
und durch feinen ständigen Aufenthalt in Pest zu
einer Filialshofhaliung kommen. Die begeisterte
Weise, in der aus Anlaß des 20. Geburtstages des
Erzherzogs Joseph Augustin die Nachkommenschaft
des einsligen Paladins Joseph als einziger vollstän-
dig magyarischer Zweig des Herrfcherhauses gefeiert
wird, soll auch ein Wink sein. Diese Stimmung
wird nur noch gefördert durch den immer schärfer
sich zuspitzenden Streit mit dem Romänenthrcny
dessen musterhaste Gefchlossenheit und entschiedenes
Auftreten den Chauvinismus ganz betroffen gemacht
hat. Es kommt eben hierbei der nnausgleichbare
Gegenfatz der Grundanschauung zum Ausdruck. Für
denfBegriff nationaler Gleichberechtigung und freier
Culiurentwicklung von NichtsMagyaren fehlt eben der
herrschenden Race jegliches Verständnis. .

In Frankreich hat die Parteinahme des
Papstes für die Republik den Rohalisten
einen neuen Verlust zugefügt: Marquis de
Breteuih ein- hervorragender Rathgeber des
Grasen von Paris, hat in Folge dieser Parteinahme
sein Mandat als Devutirter niedergelegt. Der Mar-
quis begründet dieser: Schritt in einemSchreiben
an seine Wähley worin es heißt: Der Papst ent-
zieht den Königstrerren öffentlich sein Vertrauen.
Joh verneige mich mit ihnen achinngsvoll vor dem
Rathe des Papftes und will nur hoffen, daß er auch
von den« Leitern der republitanischen Politik gehört
werden wird. Jch glaube indeß, daß die neue Lage
neue Menschen erfordert. Es ist denen, die noch
gestern mit aller Kraft die Republik zerstören wolls
ten, schwer, wenn nicht unmöglich, plöslich nnd auf-
richtig auf ihre vernünftigen und tiefen Ueberzem
gungen zu verzichten. Ich begreife auch das ge-
rechte Mißtrauen der Wähler nnd der Repnblikaner
gegen eine derartige Belehrung. Die Würde erfor-
dert also, daß wir Denen Platz machen, die nicht
durch Kampf und frühere Erklärungen verdächtig
sind; ich für- meinen Theil bleibe überzeugt, das;
nur die Monarchie die sociale Frage lösen, die dro-
henden äußeren Gefahren beschwören, das öffent-
liche Vermögen vorsichtig verwalten, die Glaubens-

interessen wahren und Frankreich seinen alten Glanz
wiedergeben kann. Meine Ergebenheit gegen de»
verbannten Prinzen war nie tiefer und nnerschütterlichez

In Schweden wird von der Regierungsvressx T
neuerdings die Einberufung eines außero rdenn T
lichen Reiehstages erörtert, der sich mit deko-
Vertheidtgungsfrage befchäftigen foll. E;
würde sich um die abermalige Vorlage des Gesetzs
entwurfes über die militärifche Uebungszeit von so
Tagen handeln, den der Reichstag gweiTal abge-
lehnt hat -— doch mit verschiedenen, die Annahme er«
leichternden Modisicationem Die demokratische Presse
erklärt denr Kriegsminiftey Erben. v. Rapp- daß
ohne die Lösung der Steuerfrage wie ohne erweiter-
tes Wahlrecht von dieser miliiärifehen Bewilligung
nicht die Rede sein könne; daneben verstärkt sie ihre
schon früher vorhanden gewesene Agitation für die
Einberufung eines ·Volksreichstages.« Die
Hauptaufgabe des diesmaligen »Bolksreichstages«
würde die Agitation für die Erweiterung des Wahl-
rechtes sein. Daß übrigens diese Bewegung von
der rninisteriellen wie von der demokratischen Seite
mit den neuerlichen Vorgängen in Norwegen zu-
sammenhängh bedarf wohl keines besonderen hinweisen

Auf Kreta ist die revolutionäre Bewegung, die
in den letzten fünf Jahren die Jniel von neuem durch-
zuckte, seit der im September vorigen Jahres erfolg-
ten Ankunft des neuen General gottver-
n en r s Mahtnud DschelakEddin Pascha anscheinend
zum völligen Stillstand gelangt. Hat auch zur Be-
ruhigung schon Dschevad Pascha, der vorige Gerte-rai-
gouoerneur und gegenwärtige Großvezierx beigetragein
so sind die jetzigen Zustände doch wohl im Wesent-
lichen das Werk Mahmud Pafchas Freilich fehlt
es nicht an Zündstoff auf der vuicanischen Jnsel
und es giebt hier noch immer Heißfseortre genug.
Allein durch die Klugheit nnd Gesehicklichkeit des
Gouverneurs wird der Friede bewahrt. Mahnrud
Pascha versteht die schwierige Kunst, zu regieren.
Olnfrichtiges Wohlwollen, trngehenehelte Güte einer«
seits, Energie, Unparteilichkeit und unerschütterliche
Gerechtigkeit werden ihm zugeichrieben und erringen
ihm selbst die Hochachtung Dem, die sonst der tür-
kischen Herrschaft auf der Jnsel von je her feindlich
gegenübetstandem Die Amnestiy die Mahmud Perfcha
beim Antritt feines schwierigen Amtes als kaiserliches
Gefehenk der Bevölkerung Kretas überbrachtg fnchte
er ehrlich durchzuführen, indem er nicht anstand, eiee
Menge Poften in den verschiedener: Verwaltungszweis
gen, darunter mehrere hohe Armut, unter die einge-
borenen Christen, ja unter die Söhne der grimmigftcn
Revoiutionäre von ehedeuy oder sogar unter die Leh-
teren selbst zu vertheilen Und man muß gestehen,daß
der Erfolg das Erfprießliche dieses klugen Verfahrens
zu beweisen scheint. Die Thätigkeit Mahmud Paschas
erstreckt sieh nicht blos auf die politische Seite, son-
dern auch auf alle Verwaltungszweige des General-
gouvernements Handel nnd« Verkehr, Rechtspflege,
Hebung des allgemeinen Wohlstandes und der öffent-
lichen Hygieiutz Berbesserung und Berschönerung
der öffentlichen Anstalten und Anlagen bilden« die
Gegenstände seiner Sorgfalt.

geraten
Ja der am Dinstag abgehaltenen Sitzung der

Delegation des RigaerBezirksgerichts
gelangte folgender Fall zur Verhandlung:

Angekiagt waren der Kahaferfehe Butter Johann

tur von 10 bis 12 Grad unter Null und einem
Winde, der mit einer Wucht von 10 geographischen
Meilen in de.r Stunde den Schnee gegen den Bahn-
wageu treibt. Hier kann er Stunden lang ohne Nah-
rung verweilen müssen, und wenn ihn dann der
Hunger zwingt, auf dem· ersten besten Gehöfte ein
Obdach zu suchen und· er in den Sturm und das
Schneegestöber hinauswandertz läuft er große Gefahr,
in eine Schneewehe zu gerathen, an deren
Grunde man ihn dann erfroren findet, wenn im
nächsten Sommer die Sonne den Schnee hinwegge-
thaut hat.

Die Sonntage unterwegs sind keineswegs genas-
reich, wie denn der amerikanische Sonntag auch feine:
Schattenfeiten hat. Mehr als ein mal, eigentlich in
den meisten Fällen, sieht sich der Trommler genöthigt,
seinen Sabbath in einem abgelegenen Städtchen zu
verbringen, wo er ganz auf feine eigenen Hilfeqnellen
angewiesen ist, um sich seine Stunden zu verkürzen.
Nur allzu oft ist dort nur eine einzige Kirche oder
Capelle und an dieser ein Geistlicher, defsen Fähig-
keiten gerade hinreichem um durch seine Predigt die
Zuhörer in ein Schläfchen einzulullem Während
der Wintercuonattz wo der reichliche Schneefall
ssktxsaszkikn nnd Wege blockirt, sieht er fich oft gezwun-
.;;-;—-.., iäiigere Zeit in einem winzigen Städtchen zuwarmen, welches nur ein einziges Hsteh ein paar
allgemeine Kauflädem eine Apotheke und vielleicht
einen oder zwei sogenannte ,,Trinksalons«, vulgo
Schnapskneipertz enthält, wo er mehrere Tage lang
von der Welt ganz abgeschlossen ist, keine Zeitung
mehr zu lesen bekommt, und wo er keine andere
Unterhaltung findet, als mit der Kellnerin eine Lieb-
frhaft anzufangen, mit dem Wirth ein Brettspiel zu
machen oder mit irgend einem beliebigen Individuum
eine Partie Euker oder Poker zu spielen. Unter«
allen traurige-n Plätzen im Winter ist meines Erach-
tens eines dieser Städtchen, welches draußen in de:

weiten Prairte erbaut« worden ist, wo man weit und
breit keinen Baum oder Busch und keine Anhöhe
sieht, einer der trübseligsten Orte, selbst wenn die
Eisenbahnzüge regelmäßig verkehren ; allein wenn der
Reisende im Winter daselbst einzzeschtreit und vom
Schnee allseitig blockirt ist, dann verdient der unglück-
ltche Trommler wirklich Mitleid. Aber trotz aller
dieser»Prüfungen, Trübsale und Widerwärtigkeiten
ist der Trommler doch immer derselbe lustige, scherz-
.liebende, leichtsinnige Bursche, immer zu jedem Schel-
menstreieh -aufgeleg»t, aber auch immer bereit, irgend
einem nothleidendenCotlegen hilsreieh an die Hand
zu gehen, niemals an einem würdigen Gegenstande
des Mitleids ohne eine milde Spende vorüber-zugehen,
immer bereit, mit einem hübschen Mädchen zu liebeln
oder bei einem Contretanz das Tanzbetn zu schwin-
gen, aber immer« mit ofsenem Auge sür jede Mög«
lichten, Bestellungen aus seine Waaren zu erhalten
und die Interessen seines eigenen Jchs, seines Primi-
pals und seinerKunden in einer Weise energisch zu
wahren, wie dies nur der amerikanische Trommler
zu thuu im Stande ist. (,,Ausland.«)

« Mannigfaltigkeit,
. Ueber ein entsetzlirhes Unglü ck in d er
Neisser MilitäriSchtvimmanstalt be-
richtet die «Oberschl. Z.«: »Mittwoch Vormittags
fand in der 10. Stunde ein Probeschwimmen der
Freischwimmer des Z. Bataillonb des Jnfanterie-Re-
giments »von WinterselW und des I. und L. Ba-
taillons vom JnfanteriesRegiment Nr. 63 statt, al-
les in allem etwa 200 Mann. Dieselben waren
barsüßig, trugen DrillichsAnzug und Mühe und hat-
ten als einziges Gepäck ihre BajonnetirsGewehre aus
dem Rückem An beiden Ufern der Neisse waren
Truppen aufgestellt, welche sieh mit Platzpatronen
beschaffen. Die Freischwimmer waren dem Trup-
pentheil aus dem rechten Neisseisllfer zugetheilh sie
ssllten die Neisse nach der Militärssehwimmanstalt

zu durchfkhwimmen und den Feind vom linktfeitigen
Ufer verjagen. Geschwommen wurde in 3 Gliedern;
der Abstand in den einzelnen Reihen betrug von
Mann zu Mann über zwei Armenlängew der der
einzelnen Glieder 20 Schritt. Die Strömung des
Flusses bewegt sieh am linken Ufer, auf das der
Sturm gerichtet war, hin, dort ist daher der Fluß
sehr tief, während er am rechten Ufer seicht ist, fo
daß er hier durchwaiet werden kann. Das erfte
Glied, die Schützenliniq watete bis zur Strömung,
feste dort mit Schwimmen ein nnd hatte fchdn die
Hälfte des nur wenige Meter breiten Strom«
fchwimmend zurückgelegt, als plöglich in die Hurenh-
Rufe, mit welchen die Schwimmer das Ufer stürmen
follten, sich Hilfsf chreie mifchtem Mehrere
Soldaten waren schwach geworden und untergefuni
ten. Die Nachbarn links und rechts eilten, statt
weiterzufchwimmem ihnen zu Hilfe, und es entstand
it! der Schützenlinie Unordnung. Die zweiteLinie, welche unter dem allgemeinen Danach-Ge-
fehrei von den Hilferufen nichts vernommen hatte,
schwamm nunmehr in die erste hineinund überschwamm dieselbe. Nun war das
Unglück fertig. In hellen Haufen klammerte-r fich
die Soldaten an einander an und riffen fieh fo ge-
genseitig in die Tiefe. · Eine Compagnie Pionuiere,
welche oberhalb der Unglücksftelle Pontonir-Uebun-
gen machte, eilie sofort mit ihren Pontons zur
Hilfe herbei und rettete, was zu retten war. Die
Schwimrnlehrer der Freischwinrnrey welche ihnen als
Führer voranfchwammen und theilweise bereits das
andere Ufer erreicht hatten, stürzten fich muthig in
den Fluß hinein und halfen, fo viel sie helfen konn-
ten. An eine Ruderstange klammerten sich acht mit
dem Tode ringende Soldaten an und wurden fämmt-
lich gerettet, einen Sergeanten riffen drei Mann,
die fich an ihm festhielten, in die Tiefe hinab und
nur wie dureh ein Wunder entging er dem Verder-
ben. Ein Schwimmlehrer zog drei Mann hinter
einander aus dem Wasser. Als das Signal zumSammeln ertönte, fehlten acht Mann, welche später
leblos durch Tau-her ans Land gebracht wurden.
Von ihnen kam einer wieder zu sich, die anderen
waren todt.
gz —- Der ettruntene Härinz Folgende

»Sommergeschichte« läßt sich die ,,Jndependance
Roumaine« aus Berlin berichten: »Ja Berlin lebt
ein Gelehrter, der ein begeisterter Anhänger der
Descendenztheorie ist. Unlängst fing er am Meeres-
strande einen lebendigen Mittag, an welchem er die
Richtigkeit der Darrotnsschen Lehren zu erproben br-
lchloß Jeden Tag nahm der gelehrte Herr aus
dem Aquariuny in welches er den Häring gesetzt
hatte, einen Löffel voll Seewasser und erfetzte ihndurch eine gleiche Quantität Süßwaffen Das that
er so lange, bis sich tn dem Aqnarium nur Süß-
waffer befand. Dann wurde das Aqnarium durch
einen geräumigen Poeal erseht. Der Häring lebte
noch immer und schien sich sehr wohl zu fühlen.
Der gelehrte Forscher war jedoch mit feinen interes-
santen Versuchen noch nicht zu Ende. Jeden Tag
nahm er aus dem Poeal einen Löffel vol! Süß-nasses,
bis sieh in dem Becher auch nicht ein Tropfen mehr
befand. Jetzi wurde der Pocal durch einen Vogeltäfig
erseht. Der Häring war vergnügter als je; hin und
wieder stieß er einen kleinen Schrei des Umnuthesaus, wenn ihn der Gelehrte etwas unfauft ftretchelte
oder ihm nicht frühzeitig genug feine für ihn be-
reiteten Paftetehen vorfehtr. Der Häring wurde dick
und fett, aber fein ,,Bändiger" glaubte noeb einigen
Wochen zu bemerken, daß das niedliehe Thierchen
melaneholifch werde. Lange Zeit grübelte der Pro-
fessor, um den Grund des Kummers des unglückli-
chen Fisches ausfindig zu machen. Endlich entdeckte
er, das; der Häring an Magenbefehwerden leide; er
hatte fich offenbar an den Pasteten den Magen ver«
soeben. ·,Donnerwetter!« rief der Professor aus,
»ich habe ganz vergessen, dem Häring zu trinken zu
gebend· Auf der Stelle füllte er einen großen hölzer-
nen Napf mit Waffe-r und ftellte ihn in den Käfig.
Als der gelehrte Berliner am näehsten Morgen das
interessante Thier besichtigen wollte, fand er es tolt
vor: den Kopf hatte es in den Wasfernapf getaucht
-— der Häring war ertrunken!«

—- Eiu Motiv der Einwilligung
»Heute, lieber Freund, kannst Du bei Papa um meine
Hand anhalten« —- ,,Er ist demnach besonders gut
aufgelegth —--«Jtn Gegentheth er ist wüthend über
die hohe Rechnung meiner Schnetderiuz er wisssieh darüber freuen, daß die näehste Du bezahlen mußt.
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kiiih der Rappinfche Bauer Alexander Laas und der
Toikferfchc Bauer Carl Plooun Die Aiiklage lautete
guf vorsätzliche Verwundung, die den Tod
des Vewundeten zur Folge hatte.

Am Morgen des it. December 1891 hatte der auf
dein Gute Toikfer wohiihdfks Käismschkk Skkisb Als
er das Zimmer seines Arbeiters Jüri Nudi betrat,
diesen in einer Blutlache liegend todt vorgefunden.
In der Nähe »der »Leich«e, deren Schädel mit Wunden
bedeckt wann, stand ein blutbeflecktes Beil. Die von
dem Professor Kbrber und dem Kreisarzt Sttöhmberg
vorgenommen» gerichtliche Scction ergab als Todes-
urfache Gehirnerfchüttecung in Folge von Schlägen
auf den Schädel. Die. vorgefundenen Wunden und
anderen Verlehungen waren dein Getödteten nach
dem Uitheile der genannten Experien jedenfalls mit
verschiedenen Waffen und von mehr als einer Pei-spn beigebracht word-en und ließen sich theils als le-
bensgefährlichh theils als unbedingt tödtliche clafsi-

ci en.si kDer Verdacht der Thäterfchaft lenkte sich sofort
gegen die Bauern Mut, Laas und Ploomy Wie fest-geftellt werden konnte, hatten diese am Abend des Z·
December und in der darauf folgenden Nacht in nei-

schiedenen Krügen getrunken und fich isndlich in die
Wohnung des Pudi begeben, um dort Karten zu
spielen. Jhre fbishiiii den ikiorgeåi des 4. Litdeceigbericheiide Anwe en ei an ein e en genann en rtekieeß sich durch die, obigen Verdacht vecstäikcnden Be-
richte dreier, das anstoßende Zimmer bewohnender
Leute constatireir Endlich hatte noch »Kin·k, einige
Stunden nach der Todtuug des Naht, in einem
Kkugetråon ldiefiexch That erzählt und sich selbst als

aupth ter eze net.H In· der Gerichissitzungg gleich wie vorher beim
Uiitrrfnchungsrirhteiy bekannten die Beklagteu sich nicht
als schuldig und fchilderten den Heraang der Sache
wie folgt: Kink sagt aus, er habe sich in der Nacht
des 4 Dicikniber mit Laus und Ploom m die »Woh-
nuiigNndVs begeben, wo Branntwein getrunken und
Karten gespielt worden wäre. An dem Kartenfpiele
babe er sich wegen Gelt-mangels nicht betheiligen
liuiieii und habe sich, da er auch stark betrunken·ge-
wefen sei, schlafen gelegt. In diesem Sehlafe sei er
tin mai durch Lärm gestözt worden und habe be-
inertt, daß Nudi und Pioom in Streit gerathen wa-
ren und sich gegenseitig an der Brust gefaßt hielten.Darauf set er wieder eingeschlafen und erst erwacht,
als Laas und Ploom ihn geweckt und aufgefordert
hätten, mit ihnen fortzufahren Auf« Drängen der
Gciianiiteii sei er fofort ausgestanden und sei von ih-
nen rasch zur Thur hinausgefuhrt·wordeu, worauffis Alle in einen Krug gefahren waren. Bei diesem
eiligst: Aufbriich und bei dem Zustande von Schlaf-trunsgiheitz in dem er noch befangen gewesen, babe
er n t bewegt, unter bwelcheii Umständen der Nudi
zuriickblirlx a as gie t gleichfalls für die betreffendeNacht feine Anwesenheit in dem Zimmer des Nudi zu.Er betont in seinen weitfchweifigen Ausfogen besonders
den hohen Grad von Trunkenheit, in dem er sich be-
funden habe, und weist auf niehrere Zeugen hin, die diese
Thatsache bestätigen könnten. Sofort nach feiner
Ankunft iin Zimmer Nndks habe er sich aufs Bett
gelegt nnd sei gleich eingeschlafen, so daß er von»denkTrlnken und Kartenspiel der Uebrigen nichts
mehr bemerkt habe. Bei feinem Erwachen habe sichihm, folgendes Bild dargeboten: Pioom habe sichgerade von dem Erdboden erhoben, Nudi fei auf
diesen zugetreten und habe ihn an dir Brust gefaßt,während in deinsxlben illloinente Kink einen auf der
Dis-le liegenden Gegenstand ergriffen und damit dem
Nudi einen Schlag auf den Hinteriopf versetzt habe,so daß der Getroffcne lautlos zn Boden gefallen und
liegen geblieben sei. Darauf habe Kink ihn, den
Laus und Pioom aus dem Zimmer geworfen, seiihnen aber bald gefolgt und mit ihnen in einen
Krug gefahren. Plooui stimmt in feinen Aussageu
init denen des Laas größten Theils überein. Er
bestätigt, daß Laas sehr schwer betrunken war nnd

Pcihsuzfii dglm Nslkonxeiike idlerhsåiaftisziåhsxkxinkunåsgrgxochetgr. -m arenpi aeu n, n un
it, Ploom, betheiligt Während des Spiels sei es
iinr zu einer ganz unbedeutenden Slreitigkeit gekom-
men. Nach Beendigung desselbeii habe Stadt, der
sehr betrunken gewesen, den Laas geweckt und ihn
durchaus küsscn wollen. Von diesem zuriickgewiefemfei er auf ihn, Ploom, zugetreteiy um ihn zu um-

armen. n diesem Au enblick abe Kink ein Beil
ergriffen Find damit dcng Nudi n?edergefchlagen. Er
hätte keine Zeit mehr gehabt, sich davon zu überzeu-gen, ob Nudi todt oder nur verwundet sei, da er
und Laas von Kink zur Thür hinausgeworfeii wären.

Von den Zeugen gelangten an erster Ssztelle zurFernehstiung dieds Cäiiiwohnesr de; fn NugisEZBoh-ung aii renzen en mmer : uie un uaro
Saat unt? Fritz Bei-get. Dieselben waren, nachdemsie schon in der Nacht lautes Sprechen und Singen

lzxhoöcx Batzen? åinggäefähr umd4 ätår Tlltorgens ldzurclgner are rmen un reen —- a o
Menschen in heftigem Streite begriffen waren —

aus dem Schlaf geweckt. Bei dieser Gelegenheit
hatte die eiftgenannte Zeugin die Stimme des Kink
eikaiint und unmittelbar daraiåf einen dumpfen Klang
jdernomniem wie »von dem Fa e eines schweren Kör-sers, worauf mit« einem Male Alles still geworden

For. Dersweiigenannte giebt an, stdte Worte: »Ichs erde dir die Augen ausreißen« ver anden zu haben,

sit: Its-g- Wisi s«.««;i:r- i: is:" ten. agegen a er eu e mme u i’

Ttäahiintidleszridfie Woge: ,,lYLitebenh3küi-derßfkhl:g;sn aure.uerae-stsZchweres zu Boden fiel und ist ihrs die darauf ein-
tklttende Stille aufgefallew Der Zeuge Pergel will
«! Stimmen aller vier in dem Nebenraiinie Bestim-Wlen gehört nnd erkannt haben, besonders die desBis, der die Worte: ,,Gnädiger Gott und Schöpfer l«

flllsaerufeii habe.Der Zeuge Sekfel hat die Beklagten am Abendedi« s— December gesehen uud bestätigt, daß Laas sichi« Zustand: vorige: Vetkunkeuheit befunden habe.eiter giebt er an, daß in der Nacht Nudi in feine,szis Seksel, Wohnung gekommen sei mit der Bitte,
«! möchte doch auch in die Gesellschaft kommen.Rdem er einen abschlägigen Vefchied erhalten, habezwzthmuzvkft gxetctiäißseåtlzfsiiicr von ihnen, Was, liege

tgbtlige Seppius schildert, wie am Morgen des.sphtiiiiber die s Angeklagte-n in seinem Kruge er·r Vielen und wie Lin! im Verlaufe des» Gesprä-

ches zu ihm gesagt habe: »Wir haben den JüriNudi todtgefchlagenQ Auf die Frage, wie es denn
dazu gekommen sei, habe Kink geäußert, Nudi seiwährend des Kartenspiels mit Ploom in Streit ge-
rathen und habe demselben einen so heftigen Schlag
versetzt, daß Plooni hiugefallen sei. Daraufhin habeer, Kink, ein Beil ergriffen und damit nach dem Nndi
einen Hieb geführt, der diesen sofort zu Boden ge«
streckt habe. Zeuge betont, daß Laus und Ploomdiese Erzählung mit angehört und nicht widerspro-
chen hätten.

Zeuge Beckmanm der als Genieindeäliester denThatort genau insptcirt hat, wird über den Befunddesselben vernommen. Ebenso wie die anderen Zeu-gen, die das Zimmer des Getödtetcn betreten haben,
hat auch er außer dem Beile-keine andere Waffedort herumliegen gesehen. Dagegen wären hinter
dem Ofen Brennholzscheite aufgestapelt gewesen.

Hierauf motivirte Professor Köcber in längerem
Vortrage die schon oben angeführten Schlüsse, zudenen die Expertise auf Grund des Leichenbesirndes
gelangt war. Dr. Siiöhmberg schloß sich diesenAusführungen an. Nach Schluß der Beweise-us-
nahme ergriff der Procureur Rutzki das Wort und
gab feiner Ueberzeugung von der Betheiligung aller3 Beklagten an dem Verbrechen Ausdruck. Er wies
auf das Zeugniß des Pergel hin, der die Stimmen
aller Bekiagtem auch die des Laas, beutlich gehört
hatte — eine Thatsache, die den von Ploom unter-
stützten Aussage-n des Laas, er habe bis zu dem
Augenblick der Katastrophe geschlafen, jeden Werth
rauhe. Die vom Zeugen Saar beglaubigten Worte
Nudi’s: ,,Lieben Brüder« und die Resultate der
Expertise gewönnen durch dieses Zeugnis; eine noch
weitergehende Bedeutung. Er betonte ferner die
gern-einsame Fahrt in den Krug, die auf Gemeinsam-
keit des Schuldbewußtseins und dainit auf Gemein-
samkeit der Theilnahme an dem Verbrechen hindeute,
und hob endlich die an den Krüger Seppius gerich-
teten Worte Links: »Wir haben den Jürt Nudi
todtgeschlagentt hervor, die, in Gegenwart der beiden
anderen Beklagten gesprochen, bei diesen keinen Wider-spruch gefunden hätten. Zum Schlusse beantragte
er die Schuldigfprechung der Bcsklagten im vollen
Umfange der Anklage. «

Der Vertheidiger des Land, Rechisanwalts-Ge-
hilfe Cbow lson, der, von seinem Rechte, Fragen
an die Zeugen zu stellem mehrfach Gebraus; ma-
chend, schon während des Verhörs das Mögliche zur
Klarstellung der Unschuld seines Clienten gethan
hatte, wandte sich hierauf in längerer fesselnder Rede
an die Richter. Iiachdem es ihm in überzcugender
Weise gelungen war, die vom Procureur angegriffene
Glaubwüedigkeit der den Laas entlastenden Zeug-
nisse wiederherzustellem lenkte er, um nur Eines
kurz anzuführen, die Aufmerksamkeit auf der-auf-fallenden Umstand, daß die einzigen unbetheiligten
Zeugen des Vorganges, die eingestandener Maßengleichzeitig erwacht und nur kurze Augenblicke fürihre Beobachtungen gehabt hätten, in dem was sie
gehört und wen sie gehört, so vollständig differinten; ferner erinnerte er daran, daß der Zeuge Per-
gel mit seinen den Laas schwer belasienden Aussage-i
erst setzt ganz hervortrete« in der Voruntersuchung
habe er z. B. noch nichts von den angeblich deut-
lich vernommenen Worten des Laase ,,Gnädiger
Gott und Schöpfer« verlautbaren lassen. Er haltees für durchaus möglich und anch verständlich, wenn
die erregte Phantasie dieser Leute denselben einen
Streich gespielt und sie hätte Dinge hören lassen,
die garnicht geschehen. Schließlich ersucht er die
Richter um die Freisprechung seines Clienten.

Das Urtheil, das nicht auf Grundlage des Art.
1490, wie die Anklage es verlangte, sondern basirend
auf Art. 1484 des Criminaicodkx gefällt wurde, war
thatsächlich für den Laas ein treisprechendes, wäh-rend Kink und Ploom unter Entziehung aller Rechtezu 3 reip. 1V, Jahren Arrestanterilbjcompagnie ver-
urtheilt wurden. --0--

Vom Ministerium des Innern find unterm 11.
v. Mts die Statuten des Alt-Woidomascheri
Vereins zur gegenfeitigen Hilfelchstun g bei Feuerschäden bestätigt worden.

Jm Verlage von A. Grenzstein hierselbst istdieser Tage in estnischer Sprache eine kleine Bro-
schüre erschienen, weiche unter« dem Titel »Wieschützt man sich gegen die Cholera« nach
einer vom St. Petersburger Arzt D. Bulatow her-ausgegebeneu Broschüre die wichtigsten Verhaltnngs-
nixißregeln für den Fall des Auftretens der Cholera
in leichiveiständlicher Darstellung erörtert. Das
Büchlein klärt zugleich den estnisch redenden Theil
der Bevölkerung über das Wesen der Cholera auf,
erwähnt die Symptome der Krankheit und enthältnoch zahlreiche andere wissenswerlhe Angaben.

Ein genußreicher Abend steht unserem mußt· und
theaterliebenden Publieum für morgen bevor: im
S o inm ertheaier findet morgen, am Sonnabend,
ein Ytenefiz für die Mitglieder des Thea-
ters-Orchesters, dessen Kern diesesMal unsere Dor-
pater Capelle bildet, statt und zwar handelt es sich
um eine Veranstaltung, deren reichhaltiges Programm
den verschiedensten Geschmacksrichtungen Rechnung
trägt. Die erste Abiheilung trägt einen rein musika-lischen Charakter; fie besteht aus einem Concert,
in welchem neben mehreren geschätzten Dilettanten
die ersten Kräfte unserer Oper mitwirken. Das Con-
ceriisProgramni zeichnet sich dabei durch reiche Ab«
wechselung aus, indem Streich-Quariette und andere
JnstrumentabMusik durch Lieder-Vorträge unterbro-
chen werden. Die zweite Abtheilung bringt eine lu-
stige Possn »Monsieur Herkules oder Päda-gog und Kunstreitertc Den Beschluß macht ein Gar-
ten-Concert mit Jllumination, dessen Genußhoffentlich durch keine Unbill der Witterung beein-
trächtigt werden wird.

Ib",.adtenlik·1e.»
Oskar K n e r s ch , Studiretider der Forli-Aka-demie Eberswaldy s— im U. Jahre am St. Juli.Ernst L ü d e ck e, s· l. August zu Rigm
sei. Pauline F l e m m i n g, s— Si. Juli zuSt. Petersburg
Eint! Moritz W a l g e r, f im 29. Jahre am

J. August zu Rigm ·

Frau Eva Elisabeih L ö ffle r, geb. Orlows
sky, si- 2. August zu Rigm

Rudolph S ch a ch t, sss irn M. Jahre am I.
August zu Miit-du.

Harry Hugo W alter, f icn 38. Jahre am
U. Juli zu Odessin

Geleit-Iste» Rai-blicke: Ieleaeaphesscsenrux
St. Petersburg, Freitag, 7. August. In

St. Petersbrrrg erkrankten am s. und S. August 63
Personen, 28 getrasen und 17 starben. Jtn St. Pe-
tersburger Kreise erkrankten an: 4. und Z. August
7 Personen.

Der ,,Grashd".« erfährt, die iürkische Regierung
habe der Russischen Regierung spontaner Weise eine
aussührliche Erklärung über die Gründe abgegeben,
welche den Empfang StambulowB durch den Sul-
tan ermöglichten.

Den »St. Bei. Wein« zufolge ist dieser Tage eine
Conveniion betreffs Errichtung von russischen Con-
sulaten in den wichtiglen Städten Chinas unterzeich-
net worden.

Dasselbe Blatt erfährt ferner, daß der, außer am
rnssischety auch noch bei mehreren anderen Höfen acces-
ditirte chinesische Gesandte demnächst zu ständigekn
Aufenthalt nach St. Petersbrrrg übersiedeln werde.

Talent-r phisryrr EarerÆertGt
« Berliner Börse, 18.i6.) August 1892.
100 RbL pr. Cassa. .

. . . .-
. . 207 Amt. 20 Pf'100 RbL pr. Ultimo . . . . . . . 207 Rmb 25 Pf«ICLO RbL pr. Ultimo . . . . .
. . 207 Ruck. 50 Pf—Tendenz: sti il.

Lrste
der Gewinne der Il. WohlthätigkeitOLotterie

für« die Nothleidendem
(Nicht officiellJ

250 RbL fielen auf:
See( Nr. See. Nr. Ser. Nr. Ser. Nr.
6375 53 2469 49 6042 1 6421 96
6156 13 5923 4 2790 57 7601 46
2730 54 11106 Z 9690 7 9630 IS

698 31 10909 100 3552 42 4019 82
677 92 3237 75 7394 97 -2741 18

6868 4 453 35 4405 I 6692 81
7890 89 7082 Z 2704s 60 402 18
5895 23 9837 65 8348 86 3933 8
5213 88 9082 95 10699 90 7110 94
8855 38 5195 I3 2510 4 2032 61
4001 39 7898 70 4340 45 1140 24

11456 69 4600 30 8088 Z 7115 48
4293 32 11701 89 4999 2 3993« 43
6133 3 4704 58 6118 41 4404 68
2627 94 4257 93 379 96 7517 27
8902 56 7951 Z 5249 64 4644 65
6769 31 7288 41 602 95 8019 62

.7912 87 11667 82 10377 34 9029 47
10090 73 8205 18 145 53 -2464 35
6146 87 7418 31 9967 63- 3733 91
4907 26 736 21 9284 —14 2864 82
9472 62 11087 100 5733 37 I0916 85
4746 92 2131 95 3588 55 9811 95
3589 91 8774 99 4495 97 1161 7
6791 75 9388 81 7787 50 8593 32
9558 96 10285 76 1743 91 3459 89

10365 68» 8660 41 3683 15 6208 53
7013 98 1217 81 1020 98 7742 65
2567 41 1224 7 6356 -6 11229 32

«6585 98 844 81 11627 32 4672 79
2546 40 9435 15 10260 28 3251 6
2176 14 7743 4I 4563 100 3344 11
8620 74 3088 33 9848 27 3449 70
9770 15 1544 88 . 2052 40 7438 72
2644 1 9612 56 9752 8 684 80
3191 76 7351 Z 9120 16 785 27
3006 86 8148 13 2474 26 11808 88
5119 57 1535 78 11220 75 11914 60

10189 100 303 38 3462 4 6758 70
11459 »89 2506 44 1844 32 2752 92
2781 3 7175 29 5434 30 11590 6

10644 32 9851 89 5777« 59 3992 9
1496 12 4186 71 2747 28 7287 59
2037 8 1789 22 426 13 8870 18
1405 60 7160 96 3095 10 2453 46
5804 52 5432 27» 6057 56 10814 55
7010 57 4033 53 3689 81 10211 74
2678 63 7709 48 10961 6 8549 10
1428 74 6012 16 5752 86 1437 85
8989 2Z 2011 94 1472 86 186 24

10817 93 7257 61 2002 56 5103 33
8795 83 5895 50 8342 88 2895 68
713 57 9652 92 8872 93 1394 55
103 10 11014 19 6983 9 3842 31

11393 37 9916 34 4243 89 6549 9
10891 53 7490 74 7208 38 3524 61

288 41 3431 73 1255 85 5607 55
10285 18 7397 34 1839 28 378 73
4838 99 3369 10 5410 94 9018 41

10128 1 8920 35 6784 89 3202 13
11912 85 3208 35 7811 66 7500 94
8923 100 10814 79 2860 75 6780 11

263 76 3673 22 6836 91 11958 35
5450 32 8528 49 5363 97 9394 96
6311 59 3015 31 6999 43 5920 41
4333 42 5270 76 6403 62 1610 7
7669 87 7787 14 4529 31 1I291 13
7256 99 9286 44 10136 14 6483 46
7057 100 11597 48 11341 36 11035 49

10936 31 9595 30 7166 55 4423 16
6210 85 8736 70 2332 68 7757 45
2540 76 2022 53 1643 79 1316 17
4173 15 3932 97 4918 62 7779 64
7145 ,97 7841 49 9358 35 8397 32
6412 69 6702 Z 680 Z 11182 91
6905 7 2085 78 -9300 95 4238 57

11655 62 2474 66 559I 65 8432 59
7814 67 1459 3 3082 94 8891 89
9202 7 4810 52 3267 96 801 35
7300 Z 5537 24 11171 17 8223 52
7444 57 7564 5 9955 I3 939 87

8811 52 4262 95 11416 36 - 5839 20
6771 70 1057 73 7982 46 936 100
3044 11 10019 60 4870 26 6246 5
1008 96 6089 63 5684 36 4003 91
3029 50 9255 42 11708 52 3666 69
8045 100 9413 71 H-1653 12 4070 15
2012 76 2495 28 27 61 1322 43
5039 11 8556 57 3493 77 280 85
5290 2 4811 54 4690 79 914 92

-5092 86 1174 »86 8928 29 8360 46
11700 94 8335 46 4945 57 1667 71
3763 55 115 2 7960 8 300 86
3212 7 9965 34 11481 5 7878 87
9020 100 6547 17 4360 99 3863 13
9152 72 8853 15 11666 7 11233 2
6232 77 9299 94 9968 62 10108 89
9307 17 580 94 4186 63 4738 89
1572 87 2933 46 7224 63 5359 53
1216 4 7764 65 8866 46 9285 8
3495 73 2885 69 2429 12 59361 14

11118 41 10344 77 11048 90 3138 75
381 80 1759 100 4596 71 11573 22

7737 54 5342 38 11860 10 8038 56
9968 54 7725 39 1028 36 958 37
6095 84 8088 6 8474 35 1946 5 .

3732 17 11807 96 2604 93 4073 46
1252 55 713 51 9455 52 11759 20 «
3539 88 6827 47 4065 25 345 57
7007 Z 4437 25 1189 61 -7183 66

10917 75 9727 5 7117« Z 1403 58
7949 47 10703 39 4173 54 226 38
7492 98 4650 54 6910 95 8695 35
2165 60 3185 56 7957 75 10977 55
9282 12 8340 12 5739 36 11322 22
7517 60 2861 24 11002Y 52 1G920 L
4787 75 · 6692 100 3904 74 2885 I
1082 Z 11115 46 5892 77 7578 68
982 Z 6588 58 11861 44 7967 55

2854 88 2684 79 4036 72 7201 22
1295 32 11272 6 1927 39 11930 34
9810 11 11549 70 4791 44 9408 75
6366 67 4323 97 2265 7 4733 17
1205v 33 7944 63 8317 27 6989 90
8771 50 5574 80 3757 51 10102Y 21

10516 8 2836 36 3711 46 1114 11
4676 27 867 54 5012 23 1970 68
7622 15 10158 10 2347 60 7690 -89
2864 13 965 64 10293 II 6258 31
5866 17 11655 41 10891 65 4768 "14 .

196 4 7708 29 8767 35 4895 12
4034 75 11515 71 444 32 7055 53
3581 15 10600 59 2215 54 7050 96
4058 14 4763 28 10917 86 10345, 87
5217 71 3629 53 10161 49 8713 98
4246 88 9630 31 3252 72 10096 11

10194 67 9106 30 8409 19 10879 62
10890 96 1910 96 4362 71 8621 8
6473 86 9897 77 3224 29 8373 78

10907 42 3957 92 8853 ·60 6188 87
856 98 6324 1 8857 26 5918 41

5115 86 4831 10 7690 31« 3106 17
10342 59 2563 98 6436 30 1715 22
7758 35 6608 20 8217 14 9639 72

11574 90 « 5I57 96 11612 90 5868 59
11435 46 8079 41

« 149 89 1380 35
10262 22 6886 35 6552 27 4198 23-
2858 11 6024 12 8294 95 3761 60

534 87 8399 96 10608 44 1236 36
9382 49 484 85 5207 70 1986 87"

11811 20 3857 13 788 96 1223 96
4922 44 9778 6 681 68 3466 73

11078 81 8795 51 10491 37 8286 51
11890 57 6557 56 1698 47 4500 15
11514 15 11611 72 10698 57 3071 66
5061 13 2250 82 11251 95 10666 43
1444 45 10254 77 7545 88 2103 65

11859 37 11362 89 4139 47 4499 38
5407 15 9104 94 4744 78 1940 22
6810 76 9926 94 2498 48 10639 23
3728 89 3612 49 9549 86 5722 49
1124 52 7622 49 6809 55 3235 11
4182 21 6499 100 2460 19 9108 20
4426 27 9101 43 4011 67 1045 86
5809 41 7247 63 9350 99 5461 88
7265 25 3678 99 9043 42 2983 16

11414 9 4923 74 11461 8 10961 »33
528 5 10051 99 7888 25 6406 53

4046 35 3603 22 2209 71 5276 54
4612 23 1856 41 3765 80 5665 82

47 5 2023 40 6392 30" 3025 81
2516 94 5313 67 697s 32 1599 79
9392 13 6592 58 7384 67 3909 68

570 41 5973 65 569 17 3576 57
2413 38 7727 69 6983 48 203 43

635 68 9031 94 2376 96 8223 61
5434 67 5181 Z 737 5 2817 31
8680 13 9666 91 256 57 11115 96-
3868 90 7250 11 9621 35 10933 100

887 58 5550 71 1919 64 2039 24 wi
7109 87 10022 43 4987 67 9293 56
5805 11 10326 13 2315 12 11751 70
8922 92 692 98 4019 75 8J48 56
8197 49 6801 76 19 37 527 10
5377 89 9155 58 7300 4 5895 22
2680 89 4002 24 1700 81 6954 34
7952 26 10860 56 4136 77 7647 97

10243 59 4466 30 9058 39 4243 34
5913 59 3383 6 10121 21 11059 33
6676 87 7143 33 411 94 10278 74
400 66 11728 61 3748 37 5767 69

3646 38 164 84 2316 35 4172 37
7351 92 1325 77 9808 72 8127 23
3950 86 7015 62 10386 51 3772 81
2969 57 8989 7 10392 72 2553 76

10246 72 617 27 4502· 74 2691 4
11937 11 5328 45 11514 79 8572 7I
5445 98 4571 10 1240 9 10609 94
5367 1 9019 26 1024 57 3498 12
7900 82 3991 39 6891 95 9031 41
8629 36 3440 82 5996 47 5638 Z
4709 98 10310 76 5869 31 1669 56
7095 10 1370 17 9808 16 3422 70
8350 60 5181 92 4390 57 9649 20«
1149 54 4870 79 11251 8 3671 17

8911 61 5075 10 fFort f.)

Für die Redactivn verantwortlich:
U..öasfelb1att. Frau E.2Jkattiesen.
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ctfckseiut täglich

stsgenvmmeu Sonn« u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends,

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

l--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sonnabend, den 8. (20.) August 1892.
Preis ohne Zustelluug s III. I.
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auf die Jjkeue Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

Juden.
Julius. Dorvatx Ackerbau-Ministerium. Neue Städ-

ievtdnung. Arm-barg: Bestätigung. Estlandk Pu-blicativir Revalx Vereim Lib an: Nachruf. St. P e-
in«-inig: Das neue englische Cabinet Tageschrvnilä
Nifhnt:Choleka. Ftamyfchlowg Messr. .Potitifrepet Tag-ebener«
vLcvjecbatles. Neueste Post. Telegr antun. Contr-

cc .
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Island «

Dort-at, s. Ausufh Die Frage von der Be-
gründung einesMintsteriums für Ackerbau
nähert sich, wie die ,,Russ. Shisn« berichtet, ihrem
Ende. Laut Beschluß des Reichsrathd wird eine be-
sondere Cvnferenz gebildet, die unter Vorsiß des
Präsidenten des Reichsrathsädepartemeniö für Staats-
wirthschaft einen entsprechenden Entwurf ausarbeiten
M. Beamte der Ministerien des Innern, der Fi-
nanzen und der Domänen sind einstweilen ins Aus-
land abcommandirt worden, um sich mit der Organi-
sation dortiger analvger Institutionen bekannt
zu machen.

— Jn Consequenz der durch die neuen Gesese
verschärsten Controle über die Selbstverwaltung der
Landschaften und Städte, soll, wie die »Birsh.
Weh« gerschtweise melden, den landschastlichen und
städtischen Institutionen außer der Ein-
sendnng der jährlichen Rechenschafts-
berichte noch eine periodische Berichterstattrrng an
das OekonomiesDepartement des Ministeriums des
Innern auferlegt werden. Für diese Beriehterstats
tung wird eine einheitliche Form eingeführt. Es
handelt sich mithin, wie die ,,Z. f. St. u. Ld.« be-
merkt, offenbar um die in allen Kreuz-Verwaltungs-

ressortc üblichen Verschläge über den Geschäftsgang,
deren Zusammenstellung mit einer nicht geringen
Mühwaltung verbunden ist, deren Prüfung an den
Eentralsiellen aber seither ebenfalls mancherlei Schwie-
rigkeiten begegnete. Deshalb nun sollen im Mini-
sterium für diesen Zweck besondere mit der Com-
munalbertraltuirg vertraute Beamte angestellt wer-
den, denen erforderlichensalls auch Erhebnngen an
Ort nnd Stelle obliegen, falls aus den vorgestellten
Berichten sieh das Wesen der Sache nicht genügend
ersehen läßt. Diese Beamten iollen auch den Stadt-
verwaltung-en die Anschauungen des Ministeriums
über gewisse Fragen erläutern.

Jn Arensbur g ist, der ,,Livl. Gouv-Z« zu-
folge, als Stadthaupt Napolesn v. Dittmar und
als stadthauptsCsllege Woldemar Kr aus e bestätigt
worden.

Jn Estland ist in diesen Tagen von dem Est-
ltndtschen Gouverneuy Fürst S chaho wskoi, eine
Publteation in einer großen Anzahl von Exem-
plaren intt russischem und estnischem Text in Stadt
und Land verbreitet worden, die den Zweck hat, der
Bevölkerung bezüglich der Cholera die richtige
Weisung zu geben. Die Publication hat nach dem
»Hier. Pech« folgenden Wortlaut: »Ja einigen
Gegenden des Gouv. Estland sind inmitten der Be-
völkerung, namentlich der ländliehen, unsinnige Ge-
rüehte tm Umlauf, als sei die Cholera keine Krank-

Je o i l l et i I.
Die Entscheidung tin englischen Urteils-unser)

Es war in der That keine stille Ansehung, die
der Salisburlfschen Regierung zu Theil wurde. Sie
fuhr unter einem wahren Heidenlärm zu Grabe, und
das Ende ihres ruhigen Daseins war ein wilder
Sturm, in dessen fesselt-sein Brausen die neue Re-
gierung geboren wurde. Zur Feier der Qbschlachtnng
des verfehmten Cabinets hatte steh auf den Galerien
lange vor Beginn des letzten Actes ein ebenso zahl-
reiehes, wie auserlesenes Publicum eingefunden. Wie
in einer Härtngsionne waren da Herzog» Marquiz
Lords« und Barone mit Botschafiern und Gesandten
aller Nationen des Erdballs zusammengepsercht Die
königliehe Familie vertrat der Herzog von Teils, der
mit zu den Trauergästen zählte, denen das Schielsal
Ver konservativen Regierung nahe ging. Die Pairs
machten überhaupt fast insgesammt ein ernsies Ge-
stcht und standen unter dem Eindruck der kommenden
Ereignisse, welche dieser Negierungswechsel für sie
ktbeutet

Die Damengalerie enthielt hinter ihrem vergol-
im—

«) Aus dem ,Berl. TgblK

heit, sondern ein Gift, das in Form eines Pulversaus dem Auslande zur Vergiftung der Menschen ein-
geführt ist. Aehnliche Gerüchte können nur von un-
wissenden oder sehlechtgesinnten Personen ausgehen,
die darauf rechnen, die Dummheit der Leute zu be-
nutzen, um im Volke Unruhe zu stistern Jch
veröffentliche zur allgemeinen Kenntniß, daß ein Cho-
lerapiriver nicht existirtz die Cholera ist nicht ein
Gift, sondern eine Krankheit, und kommt nicht von
Westen, sondern von Osten. Gegenwärtig ist die
Cholera in einigen inneren Gouvernements Rußlands
verbreitet. Von der Regierung sind alle möglichen
Maßregeln zu ihrer Beseitigungergriffem Mit Got-
tes Hilfe wird sie in die Grenzen Estlands nicht ein-
dringen. Sollte sie aber auch bei uns austreten, so
ist kein Grund zur Furcht vorhanden. Vor der
Cholera kann Jedermann sich schützen und fich von
ihr heilen lassen, wie» von jeder anderen Krankheit.
Dazu ist nur erforderlich, sich ohne Widerrede al-
len Verordnungen der Regierung zu fügen, die dar-
auf gerichtet find, die Bevölkerung vor der Verbrei-
tung dieser Krankheit zu bewahren, ferner aufmerksam
die Unterweisung darüber durchzulesem wie man sich
vor der Erkrankung zu schützen hat, endlich streng
Alles zu erfüllen, was dort auseinandergesetzt ist.
Gedruckie Exemplare dieser Unterwesung sind von
mir den Priestern, Pastorem Kreischefs, ihren Ge-
hilfen, den städtischen Priftaws und Aufsehrerm den
Bauereommissaren und den Gemeindeverwaitungen
zur kostenfreien Vertheilung an Alle, die sie zu haben
wünschen, zugesandt .

.
. Daspwo das Volk gehor-

sam ist und die Anordnungen der Regierung erfüllt,
wo es sich bei den ersten Anzeichen der Krankheit an
die Uerzte um Hilfe wendet oder, wo solche nicht
vorhanden find, an die Feldscher, da erkranken und«
sterben sehr Wenige« Es sterben Viele nur da, wo
die Bevölkerung jeglichen unsinnigen Gerüchten Glau-
ben sehenkt, die von Unwissenden oder schlechtgesinrk
ten Menschen verbreitet werden, und sich nicht schühh
indem sie die von der Regierung arrgemiesenen Maė
regeln nicht ergreift. Den Beamten der städtischen
und landischen Polizei habe ich befohlen, die Ver-
breiier der unsinnig-m Gewicht» die das Volk in
Aufregung versehen, zu arretireu und der nächsten
Polizeibehörde zuzustellem der von mir Anweifungen
ertheilt sind, wie mit ihnen zu verfahren ist.«

Jn Reval find, der »Es«- Gouv.-Z.« zufolge,
vom Ministerium des Innern die Staiuten des
WohlthätigteitssVereinsder Reoalergriv
chifch urthodoxen Kaufmannfchaftunter
dem U. Juli bestätigt worden.

Jn Libau ist am vorkgen Montag das frühere
Stadthaupt Gustav Aoolph v. Baggehufwudt
verschieden. Die »Ich. Z.« widmetdem Verstosbei
nen, der sich um die Stadt Libau vielfach verdient
gemacht hat, einen warmen Nachruf.

St. Petersburg, s. Arcguft Juden Er-
örterungen der Blätter über das neue englische
Ministeriu m findet besondere Berückfichtigung
die Aufnahme Lord R ofeberrifs in das Cahi-
net Gladsione als Skaatsfecretär des Aeußerem
Diefe Entscheidung, deren mögliche Confequenzen
bereits vorher lebhaft erörtert worden waren, wird
von der »Neuen Zeit« mit einiger Reserve aufge-
nommen: ,,Der Name Lord Rofeberriys gilt bei den
Confervativen als eine Bürgfchaft dafür, daß die
äußere Politik Englands unter den: neuen Ministe-
rium diefelbe wie unter dem früheren Cabinet blei-
ben werden -— ob sieh diefe Hoffnung oerwirklichen

deten Gitter eine Collection von jungen und —-

weniger jungen, hübschen und — weniger hübschen
Damen, die insgifamuit den höchsten Kreisen der Ge-
sellschaft angehörten und von Anfang bis zu Ende
der neun Stunden währeuden Siyung den Vorgän-
gen im Hause mit gespannter Aufmerksamkeit folgten,
was ihnen bei der Langweiligkeit der meisten Reden
das starke Geschlecht nicht nachmachten das sich sehr·
der Stärkung bedürstig zeigte. Nach der Rede Cham-
berlain’s, die eine ununteisbrochene Reihe von gut-
gesührten Degenstichen gegen seine persönlicher: Geg-
ner, namenilich gegen Labouchöry Healy und Sir
William Harcourt war, und die mit ihren weiteren
Ausführungen unter den Jsländern srhäumende
Muth, unter den Unionisten brausenden Beifall und
bei den Liberalen achtungsvolle Aufmerksamkeit er-
regte, schleppte sich die Debatte Stunde um Stunde
entsetzlich niehtssagend und langweilig hin und erhob
sich nur ab und zu über das Alltäglichq wenn einer
der Führer, wie Sir Heim) Janus, auf den Plan
trat. Von den neugewählten Arbetterführern ließen
sich auch zwei hören. DteZeit mußte todtgefchlagen
werden, da man sich geeinigt hatte, die Abstimmung
erst um Mitternacht vorzunehmen, und das Haus,
das während der Rede Chatnberlaiws erdråckend vol!

wird, muß die Zeit lehren, aber es läßt sith aller-
dings erwarten, daß äußerlich Alles beim Alten blei-
ben und die liberale Regierung sich aller Neuerun-
gen auf dem Gebiet der internationalen Politik ent-
halten wird, d. b. die Hoffnungen nicht zerstören
wird, welche von den Diplomaten des Dreibundes
auf England gesetzt werden, und auch keine Annäha
rung an Frankreich auf dem Boden der aegyptischen
Frage suchen wird. J» Berlin, Wien und Rom
wird man natürlich triumphireit und in Paris viel«
leicht eine gewisse Unzufriedenheit u·-.d Enttäuschung
äußern, wir enthalten uns jedoch zur Zeit aller
Schlußfolgerungen, da wir der Ansicht sind, daß
Gladstone seine wahren Anschauungen betreffs der
auswärtigen Politik Englands nicht früher offenba-
ren wird, als bis es ihm endgiltig gelungen ist, die
Position seines Ntinisterinnts zu festigcn und die
Schwierigkeiten zu bewgiltigeiy welche sich ihm in
der irischen Frage entgegenstellenf

—- Der «Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende Vei-
sügung dirs Minister-s des Innern vom Z. August:
»Auf Grund des Art. 154 des Ruhr-Statuts,
Codkx der Gesetze Band 14 fAusgabe vom Jahre
1890) hat der Minister des Innern verfügtr die
Herausgabe der Zeitung »Kalifzauin« auf a cht
Monate zu sistireu.«

— Ein rieuesGeseß überAndersgiäus
bige und Dissidenten in Finnland wird,
wie die ,,St. Dei. Weh« schreiben, von dem beim
Ministerium des» Jnnern bestehenden Departement
für geistliche Angelegenheiten fremder confessionen
vorbereitet. Als Hauptziel verfolgt der neue Ge-
setzentwurf -- wie das genannte Blatt sagt -«- die

J Jntfernung der Jncommodidätem denen die DissisBezirk! durch zahlreiche, einander widersprechende
T» ersksåzzgungen des finnliindischen Landtages ausge-
setzt find. .

—- Viele Fabrikbesiher in Ssosnowize und
Domb rowa haben, wie dem ,,Rig. Tgbl.« ge-
schrieben wird, jrtzt beschlosseiy für ihre Werk-
meister und Vorarbeiter Curfe in der rufsii
sch en Sp rach e einzuführen, da bekanntlich dieje-
nigen ausländischen Meister, welehkdes Russischen
nicht mächtig sind, in Kürze aus den Fabriien des
WeichsekGebiets entlassen werden sollen. .

Jn Nishni-Nowgorod verurtheilte, wie
die »New. TeL - Ag,« kneldet, der Gouverneur den
Sauitär Us ern, den Hauptschuldigen bei der Ver«
breitung lügenhafter Gerüchie zum Be-
ginn der Epidemie im Dorfe syst-no, zu 150
Ruthenhiebecy welche er in dein Dorfe erhalten wird,
und zur Elnsperrung ins Gefängniß auf s Monate;
die übrigen 6, der Verbreitung vsn Gerüchieri schul-
dig Befundenen, wurden zur Gefängnißhaft von 3
Monaten verurtheilt. «

Jn Kamyschlow ist die dortige Messe er·
öffnet worden. Ain fünften Tage war eine Bele-
bung in Folge dessen zu bemerken, daß zahlreiche
Händler aus Sibirien und dem Ideal-Gebiet, die
nicht beabsichtigen, die Messe tn NlshnkNomgotsod
zu besuchen, die Absichl haben, hier die nothwendi-
gen Waareneinzukaufem Besonders beträchtlich ist
die Nachfrage nach Manusacturwaarem

Yslitifwkt Tagen-Mk.
Den s. (20.) August 1892.

Das neue englische Cabinet hat sich nunmehr
constituith Nach pfficiellen Mittheilungen ietzt

war, leerte sich so bedenklich, daß es hart an die
Grenze der Beschlußnnsäbigkeit streifte. Man stärkte
ftch eben sür dle entscheidende Abstimmung, und wäh-
rend im Saale der Strom derReden träge hinfloß,
floß in den Wandelgängen und ihren Lauben der
Champagner in Strömen. Endlich rückte die Stunde
heran, und einige Minuten vor 12 Uhr begann sich
das Haus wieder zu süllen.

Als es Mitternacht schlug und Herr Chaplin An«
stalten machte, seine Rede sortzusehem erscholl es von
allen Seiten: «Oenug, genug! Absttmmeni Abstim-
menl« Chaplin wischte sich den Schweiß von der
Stirn und sank erschöpft neben Balfour nieder. Der
Sprecher brachte nun die von konservativer Seite be-
antragte Adresse zur Beantwortung der
T hr o nr e d e zur Abstimmung Sol! sie angenom-
men werden? »Ja« kam es wie Wogenschwkll von
der Seite der Unionistem »Nein« erscholl es wie
Donnerbraitsen von der anderen Seite. Der beste-
henden Grspfiogenheit gemäß erktärte der Sprechey
daß er glaube, »die Ja haben es« (d. h. er schreibt
der Regierung den Sieg zu), fügt stch aber sofort,
als die namentliche Abstimmung verlangt wird. Jetzt
strömt slles in zwei mächtigen Col-innen hinaus -—

die Entscheidungsschlacht wird geschlagen; sie währt

es sich wie folgt zusammen: Gladstone erste«
Lord des Schatzes und GeheimsiegebBewahrerj Lord
Herfche llLordkanzleHLord Ki mberley Staats-
feeretär für Indien und Confeils-Präfiderit; Lord
Ro f ebe r ry Siaatssecretär fürs Arrswärtigez
Lord Ripon Colonisuz Asq uith — Jnneresz
Campell - Bannermain —- Kriegz Carl
Spencer ——- Mariae; Harcourt Schatzkanzlerz
John Morley Obersecreiär für Jrlandz Treadi
non Secretiir für Schottlandz Mundells -

Handelz Fow ler -— Localverwattungsamy Arnold
Morley Generalpoftmeifterz Ekl a nd — Unter«
ruht. Sämmtliche Genannte siud Mitglieder des
Eabinetsz Lord Hawton ist zum Wäre-König von
Jrland ohne Sitz im Eabinet eruannt.-f—-Das größte
Jniercsfe bot bei der Zusammensetzung des neuen
Cabinets die Frage, ob Lord Rofebe rrh dem-
selben als Staatssecretär des Aeußern angehören
werde. Es wäre jedoch, wie behauptet wird, nicht
die Ttegyptifche Frage gewesen, die Rofeberry vom
Eintritt in das Cabinet abgehalten hätte. Zwar
ist er, wie der ,,Köln. ZL geschrieben wird, als
Verwandte: der Londoner Roihschilds der Räumung
abgeneigt und als Zweck einer jüngst von ihmunteri
nommenen Reise nach Frankreich gilt eine Unter-

redung mit den Pariser -Nothfchilds, im Interesse
der aeghptischeu Aktionäre gleich den übrigen Bank-
häufern die Räumung zu bekämpfen, aber die aegyps
tifche Frage ließe sich in einer oder der anderen Weise,
beispielsweise Voranftellen der irifchen Frage,
arrangirery wie denn schon Sir Charles Dilke durch
die Presse seinen auf die Neutralität gerichteten Un«
trag dahin abgesehwächt hat, daß er blos eine Wie«
deraufirahme der Unterhandlungen zwischen Sie
Drummond Wolff und dem Sultan bedeute, fo daß
Gladstoncks Cabinet augenseheinlich auf dem Boden
des Minifteriums Salisbury stände und dadurch die
Fortdauer der äußeren Politik gewahrt würde. Der
wirkliehe Grund wäre, wie es scheint, ein reiner Inter-
essensStandpunct gewesen: Lord Nofeberrh wollte
nicht seine unleugbar glänzende Zukunft auf die
Karte des Cabinets sehen, das wenig Ausfiöht auf
Dauer bietet. Lord Rofeberrh ist jedoch ebenso ehr-
geizig wie vorsichtig und seinem Ehrgeiz ist Mad-
ftone schon längst entgegengekommem indem er ihn
als den zukünftigen liberalen Premiermiuister Eng-
lands unverhohlen bezeichnet hat. Judem Lord Rose«
berry jstzt in das Cabinet Gladfione eintritt, rechnet
er wahrscheinlich daraus, daß die Erbschaft Glas·
stone's dadurch auf ihn übergehen wird. ,

Jn Deutschland bietet den Blättern die bevor-
stehende Militän undSteuenReform in
Ermangelung eines Anderen ausgiebigen Discussionss
staff. Von nationalliberaler Seite werden neuerdings
betreffs dieser Reformen einige Mahnungen an die
Regierung gerichtet; so richtet u. A. die »Am. Z.«
an die Reichs-Regierung die Aufforderung, die«
Wittwe-Forderungen aufs knappfte zu berneffen und
die wirthschaftliche Kraft der Bevöikerung aufs forgs
fältigste zu berücksichtigem Das Blatt fchreibU
»Noch unserer Empfindung wird die Militärvorlage
schwerlich so glatt erledigt werden. Die Frage, ob
die Weltlage das deutfche Volk zwingiz feine Sicher-
heitsprämie gegen internationale- Vergewaltigungss
versuche beträchtlich zu erhöhen, indem es einerseits
Tausende von Armen einer schaff uden Thätigteit
entzieht, und fich andererseits neue Steuerlaftm auf
die Schultern legt, stellt die Parteien vor eine
schwere und veraniwortungsvolle Entscheidung. Kein

nicht lange; es find alier bange sieben Minuten, die
darüber hing-ehren. Allen Hoffnungen und allen Be«
sürchtungen wird ein Ende geniaii·)-t, als jetzt die Zäh-
ler der beiden Parteien eilig zum Sprecher treten und
ihm das Resultat der Abstimmurig zuflüsterm Nie«
mand hört es außer ihm, "aber Jeder weiß es, Jeder
konnte es den Boten vom Gesichte lesen: Saiisbury
ist geschlagen, Eladsione hat gesiegt! Und jkßt stür-
men die Abgeordneten zurück in den«Saal. Ein un-
sagbares Stimmengewiry Vtctothl Victoxyi hört man
rufen, Hüte fliegen in die Lust. Hijtter dem Stuhl
des Sprechers taucht setzt die Gestalt des ulten Glas)-
stone auf. O’Connor tust: Da kommt der Sieger!
Gladstone hoch! und jgtzt spielt sich eine wilde Scene
ab, die uaes mit sich hin-ein. D« Sprechen: skksht
allein ruhig nnd unbiwegt im allgemeinen Sturme,
kann fich aber kein Gehör verschaffen. Er kann nicht
die Stimmenzahl verkünden — das Bewußtsein, den
Sieg errungen zu haben, genügt vorläufig den Sie«-
gern nicht! Sie müssen ihren Juhel ausklingen
lassen.

Die Besiegteit lasseu ihre Niederlage nicht mer-
ken. Sie demonstciten enthustasttfch für Chambers

(Fortfetsunq in der Weib-In)



natioualgesinnter Polititer wird diese Frage leichthin
besahen oder verneinen. Verwickelt wird die Frage
noch durch den begründeten Verdacht, daß das Ern-
trum feine Abstimmung wesentlich nicht von sachiichen
Erwägungen, sondern davon abhängig machen wird,
ob die Regierungs« und Verwaitungspolitik der cleris
calsconservativeu Reaction neue Zugeständnisse machen
wird. Das Centrum hat sich gewöhnt, Forderungen,
welche die Regierung im nationalen Jnteresse glaubt
stellen zu müssen, zu benahm, um eine Schulvorlage
oder « einen Korb voll Redemptoristen und Jesuiten
zu ermessen. ,,.ceiu Geld, keine Schweizey kein
Zedlitg kein Kreuzer l« Läßt die Regierung sich aber
auf derartige Handelsgeschäste ein, bei welchen beide
Theile sich. ohne Worte verständigen, so entfremdet
sie sich die besten und zuverlässigsten Schichten der
Nation, um die waudelbaren Sympathien einer
Partei einzuhandelm bei der das natiouale Jnteresse
hinter dem Interesse für das dreibundfeindliche Rom
zurückstehen muß. So wenig couflictlustig also der
Reichstag zusammentreten mag, so werden doch um
die Ntilitärvorlage voraussichtiich heiße und schick-
salsschwere Kämpfe entbrennen«

Bei Besprechung einiger Bemerkungen der
,,Hamb. Nacht« zu den zollpolitischen Ver-
handlungen mitRußland hatten die ,,Franks.
ZU« und andere demokratische Blätter die Sache so
dargestellh daß aus den von Ruszlaud angeblich
angetnüpften Verhandlungen der Schluß gezogen
werden müsse, die Beziehungen Deutschlands zu
iltußland seien nicht ungünstiger als früher. Dagegen
bemerken die »Da mb. Nachr.«, die ,,Frankf. Z.«
sei doch wohl zu eiusichtig, um nicht zu wissen, daß
Rußland verschiedene Gründe habe, eine Politik zu
vertagen, die seinen Frieden mit den im Orient
interessirten Mächteu gefährden könnte. Zu diesen
Gründen gehöre einmal die vorher uothweudige
Vollendung seiner Bewasfnung und sodann das Be«
dürfniß, zu diesen und zu ander-en Zwecken im Aus-
lande Geld auszunehmen, sowie die Heilung der
Srhäden abzuwarten, xweiche es durch Nothstand und
Cholera erlitten hat. Es sei deshalb noch kein Be-
weis von -vertraueusvolleu- Beziehungen zu Deutsch-
land, wenn Rußiaud den Versuch mache, auch seiner-
seits eine Epoche auszunutzem während derer die
deutsche Politik unter einer zu wirihschastlichen Con-
cessionen geneigten Leitung sieht. Nachdem der Jn-
halt der bisher» geschlossenen deutschen Handelsvev
träge bekannt geworden ist, werde in Rußland der
Wunsch rege geworden sein, auch seinerseits die
gegenwärtige Situation zu erfassen, um gute Ge-
schäste mit Deutschland zu machen.

.— Aus Wien wird der »Nord.Tel.-Ag.« zum E m -

pfange Stambulows beim Sultan nu-
term is. d. Mts. gemeldet: ,,Jn hiesigen maßgebenden
Kreisen wird versichert, das Wiener Cabinet habesbe-
züglich der Reise Stambulows nach Koustantinopel
wederziu Sofia noch in Konstautinopel seinen Ein-
fluß geltend gemacht. ——- Die ung arischen Zei-
tungen sind über diese Reise förmlich entzückt und
überbieten sich in allerlei Eombiuationem Heut«
Abend wird aus Pest telegraphirh Prinz Je edi-
n and werde im September gleichfalls nach Konstan-
tinopel reisen und den Sultan persönlich um seine
Anerkennung als Fürst von Bulgarien und als Ge-
neraigouverneur von Oftrumelien bitten« —- Wie die
,,Nord. Tel.-Ag.« ferner berichtet, veröffentlicht das
,,Wien. Tgbl.« ein Jnterview mit dem Präsiden-
ten der bulgarischen Ssobranje Slawkow, welcher
etwa vierzehn Tage in Wien geweilt hat und auch
mit dem Prinzen von Eoburg dort beisammen war.
Slawkow soll erzählt haben, zahlreiche bulgarische
Emigranten seien von Bukarest nach Wien gekom-
men, wo jetzt der Mittelpunkt der Agitation gegen
den Prinzen von Coburg sei; die Emigrauten hätten
auch hier eine Verschwörung gegen den Eoburger an-
gezetielt, doch wisse man nicht, ob ein Attentat in
Wien oder in Bulgarien hätte vollbracht werden sol-
len. Die bulgarische Regierung werde die Wiener
Polizei um Ueberwachung der Emigranten ersuchen.

Schon die legten Generalraths-Wahlen haben die
g oße Wirkung, welche die Kundgebungen des Pap-
stes zu Gunsten der Republik in Frankreich geübt
haben, in bedeuiungsvollen Zahlen zum Ausdruck
gebracht, und nach ihnen zu schließen müßte im näch-
sten Jahre, wenn bei den Allgemeinen Wahlen die
Probe auf das Exempel gemacht wird, der Mo-
uarch is cnus todt sein. Schon jetzt werden seine
Führer fahuersflüchtig Der Marquis de Bre-
teuil, einer der Beraiher des Grasen von Paris,
der Beireiber der mouarchisehen Rsstauration um
jeden Preis, der eifrigste Befürworter des Bündnis-
ses mit den boulangistischeu Abenteurerry hat, wie
berichtet, den Wähleru von Argekds, die er seit 15
Jahren in der Kammer vertrat, ihren Austrag zu«
rückgegeben Er legt sein Mandat nieder mit der
Begründung, daß er während seines letzten Aufent-
halts iu seinem Wahllreise gesehen habe, daß die
Päpstliche Politik eine ,,tiefe Verwirrung« in die
Reihen der nionarchsstischen Partei gebracht habe,
und zieht daraus den Schluß, der seiner Ausrichtigs
M! Eh« Mschh Vsß die neue Lage neuer Männer
bedürfe und daß die alten Vertreter der Monarchie
ihre politische Ehre nur wahren könnten, indem sie
vom Schanplatz abträtem sZs ist zwar nicht zu cr-
watten, daß dieses Beispiel der Selbstbescheidrcng
viele Nachahmer finden werde, aber die Arußerungen
der Presse zeigen, daß es einen mächtigen Eindruck

gemacht hat. Nur wenige Blätter, wie »Gazette de
France« und ,,Iutorlt6," schütteln Breteuil als
den »Boulangisteri« oder ,,Deserteur" einfach ab, es
sind die monarchistischen Ultras, die ihr Geschäft
gefährdet sehen. Der ,,Gaulois« dagegen ergreift
frischweg die Partei Breteuil’s, die ,,Correspondance
Nationale,« das Blatt des Grafen von Paris, be-
klagt resignirt das böse Beispiel, in der Furcht, daß
es die guten Sitten der übrigen monarchistischen
Stammhalter verderben könnte, und der ,,Moniteur
Universel« erkennt offen an, daß das Vorgehen
Brcteuiks das Aottemeniz die Schwenkung, die Zer-
setzung der Partei beschleunigen werde. Arg-gis,
der Wahlkreis Bteteuil’s, der durch die väpstlichen
Kundgebungen in so ,,tiefe Verwirrung« gerathen
ist, galt thatsächlich als eine Hochburg des Monarchis-
mus, aber Herr v. Breteuil selbst belehrt uns, daß
er das niemals gewesen, daß seine Wähler die
monarchistischen Ueberzeugungen ihres Vertreters
»Mehr geduldet als gebilligt« haben. Wenn es aber
so am grünen Holze aussieht, so kann man erwar-
ten, daß die vielen dürren Hölzer des Monarchismus,
die bis jetzt nur durch die Vorstellung gestützt wur-
den, daß die Republik die Kirche befehde, bei den
allgemeinen Wahlen der Republik als willkommenes
Reisig in den Schoß fallen werden. Die republi-
kanischen Blätter schicken sich denn auch bereits an,
die Ernte einzuheimsen; sie begrüßen mit wenigen
Ausnahmen der radiealen Partei den Zuwachs aus
dem clericalen Lager mit einer Begeisteriing unter
deren Ueberschwänglichkeit sie die Besorgniß darüber,
wie schließlich der durch den päpstlirhen Caviar von
neuem angeregte clericale Appetit zu befriedigen sei,
zn verdecken suchen. Für das Ausland ist am inter-
essanteften an dieser Bewegung ihr Untergrund,
der mächtige Einfluß, den der Papst heute noch auf
die Massen in Frankreich übt. Führe r d er
neurepublikanischen Richtung nach des
Papstes Willen haben ausgesprochen, daß ihr
Jdeai für die neue Partei das de uts ch e C e n-
tru m sei, und damit habeusie den Eulturkampf in
Frankreich angekündigt Die Bildung einer alten-non-
tanen Partei und durch sie die Beseitigung der libe-
ralen, zum Theil kirchenfeindiichen Gesetze der Re-
pnblik sind daher der nächste Zweck der Annäherung
des Vaticansz von der Stärke dieser Partei nnd von
ihren« Erfolgen wird es abhängen, ob es dem Papste
gelingt, die Republik auch gegen Jtalien für die
Wiederherftellring seiner weltlichen Macht ins Feld
zu schicken. ·

Jn Jrlund fängt man an, bereits ungeduldig zu
werden. Der Verein für die v e r tr i e b e n e n
P ä eh te r von Jrland hat einstimmig einen Be-
schluß angenommen, wodurch die liberale Regierung
aufgefordert wird, eine kurze Bill einzudringen, um
die Pächter in den Stand zu sehen, sich mit ihren
Gutsherren behufs Ankauscs ihrer Stellen aus gerech-
ter Grundlage abzufinden. Der Verein protestirt
im Namen der Jren energisch dagegemdaß die Re-
gierung das Parlament bis zum Februar vertagt,
ohne für die ausgewiesenen Pächter gesorgt zu ha-
ben. Jedenfalls müßten die Interessen derselben in
der Zwischenzeit gesichert werden. 12 Monate hät-
ten die Liberalen sie schon hingehalteir Jeßt müsse
das Erste sein, was Gladsiones Regierung zu thun
habe, für Wiedereinsetzung der ausgewiesenen Päch-
ter in ihre Stellen zu sorgen. Jcn Phönix Park
in Dirblin wurde eine von 15,000 Personen be-
suchte Volksversammlung abgehalten. Der
Hauptredner war der Parnellit Pierce Muhmen.
Er forderte sofortige Amnestie für alle
irischen politischen Gefangenen, ,,selbst
wenn dieselben schuldig sein sollten« Der Jahr«
hunderte alte Streit zwischen England und Jrland
könne nimmer zu Grabe getragen werden, so lange
noch ein Jrländer wegen politischer Vergehen in ei-
nem englischen Gefängnisse schmachtk Der Barmi-
lit harrison hielt die Erklärungen Gladsione’s im
Parlament über die Frage für durchaus tin-zurei-
chend. Man solle doch nicht vergessen, daß diese
Leute unter seinem Ministerium in das Gefängniß
gestickt worden wären. Giadstone sage, er sei nicht
genügend unterrichtet über den Sachverhalt Sir
William Harcourt rede offener und deutlicher. Er
habe unverblümt herausgesagh daß er gegen die
Fretlassung wäre.

Aus Psrionovo wird von weiteren O ssensivs
Operati o n en der französischen Truppen berichtet.
Nach einer telegraphischen Meldung ist eine Eolonne
von 2000 Mann unter dem Oberbrfehl des Oberst
Dodds ausmaschirh um eine Stellung am Flusse
Ueme einzunehmen.

« f s c il l c H.
Von den in der geftrigen Sitzung der Dele-

gation des Rigaer Bezirks geriehts ver-
handelt-n Sachen bringen wir folgende in ausführ-
lichem Referat« Angeklagt waren: der Weslershofs
sche Bauer Jaan Wernomafing augenblicklich Ge-
meine: dis Aleksepolskischen St.«Jnfanteric-Regimentcs,
und die Dörptfche Bürgerin Sophie Dann, Ersteter
der Selbstverstünimelung behufs Wehr·
pslichts-Entziehung, ZweitgenanntederBeis
hilfe bei diesem Vergehen.

Jm October des vergangenen Jahres hatte der
Feldscher des hiesigen Lazarethes, Tönnissom in Ec-
fahrung gebracht, daß der für den Einberufungstermin
1890 stclliingspflichtige Wernomasing sich an seinem
Fuße eine Wunde zugefügt habe und dieselbe künst-
lich offen erhalte, um auf diese Weise der Ableistung

der Wehrpflicht zu entgehen. Diese Nachricht war
ihm· von seiner, des Tönnissom Mutter und von dem
Bruder des Wernomasing zugegangen. Auf direcies
Befragen gab Letzterer die Richtigkeit dieser Nachricht
zu undtheilte weiter mit, daß die erwähnte Wunde
ihm auf seinen Wunsch von der in Dorpat wohnhaftenSophieTann, an die er sich auf dieEmpfehlung mehrerer
seiner Bekannten hin gewandt habe, zugefügt und
offen erhalten worden sei. Zu diesem Behufe habe
sie ihm gegen die Zahlung von 48 Rbl. zuerst ein
Pflaster auf den Fuß applicirt und dann eine Salbe
gegeben, mit der er die durch das Vflaster erzeugte
Wundfläche einreiben folle. Diese Salbe, deren An-
wendung eine sehr schmerzhafte gewesen sei, habe er
der Tann später zurückgebrachh Von Vorstehendem
machte Tönnisfon dem Kkeisarzt Dr. Ströhmberg so-
fort Mittheilung, der bei dem Wernomasing bei des-sen Erscheinen vor der WehrpflichtssCommission am
23. November auch wirklich eine offenbar künstlich
offen erhaltene Wunde ronstatirte nnd denselben auf
Grund obiger Mittheilungen der Polizeiverwalturrg
behufs Einleitung der Voruntersuchung zusandte
Hier legte Letzterer ein volles Geständnis; ab, indem
er Alles genau wiederholte, was er schon dem Tönnisson
gesagt hatte. Einen Beweis für die Richtigkeit seiner die
Tann betreffenden Aussage-r konnte er nicht erbringen.
Um nun einen Versuch zur Erbringung dieses Be-
weises anzustellen, geleitete der Pristaw Fuchs, nach-
dem er sich drirch eine sorgfältige Visitation des Wer-
nomasing davon überzeugt hatte, daß derselbe kein
Geld bei sich habe undnachdem er ihn mit genauen
Jnstructionen Verse-her: hatte, zu dem Hause der
Tann, vor dcssen Thür er in Geiellschaft des Revier-
aussehers Heyer lind des Tönnisson zirrückblieb,
während Jener die Wohnung der Tann betrat, um
seiner Instruktion gemäß von derselben, unter Bern-
fung auf den Umstand, daß er nach Verheilung sei-
ner Wunde zur Ableistung der Wehrpflicht werde
herangezogen und außerdem bestraft werden, die er-
wähnten 48 Abt. zurückzufordern und eoentuell mit
einer Anzeige bei der Polizei zu drohen. Dieser
Versuch gelang vollkommen, da der Wernornasing,
nach einigen Minuten znrückkehrend, die genannte
Summe vorweisen konnte, die er eben von der Tann
ausgeliefert erhalten habe. Eine bei der Leßteren
sofort vorgenommene Haussuchung ergab als Resul-
tat eine kleine Glasburke mit den Resten einer weißen
Salbe, welche Wernomasing als dieselbe wiederer-
kannte, die er von der Tann erhalten und darauf
zurückgestellt habe. , »

" Vor dem Uritersuch ungsrichier kamen zu den, mit
dem Vorstehenden völlig übereinstimmenden Aussagen
der bereits genannten Zeugen noch die Angaben
der Mutter und des Bruders der Wernonrasing denen
Letzterer in derselben Weise wie vorher die Entste-
hung seiner Wunde schilderte und dabei die Tann
als seine Helferin bezeichnet hatte. Unabhängig von
diesem Falle konnten außerdem die Zeugen Fuchs,
Hehre, Johann nnd Katharina Tönnisson und Ma-
rie Wernomasing deponirem daß ihnen auch früher
schon Gerüchte darüber zu Ohren gekommen seien,
daß die genannte Tann die Verstümmelung von
Wehrpflichtigen gewerbsmäßig betreibe, wobei die
Wernomasing u. A. den Bauern Jaan Peddo als
Einen bezeichnete, der dank der Hilfe der Tann
der Ableistung seiner Dienstpflicht entgangen sei. Die
Tanu bekannte sich nicht schuldig nnd behauptete, sie
kenne den Wernomasing überhaupt nicht. An dem
Tage, an dem bei ihr eine Haussuchung stattgefun-
den, sei er nicht in ihrer Wohnung gewesen und
habe erst recht kein Geld von ihr erhalten. Die bei
ihr vorgefundene Salbe sei für ihren kranken Hund
bestimmt gewesen.

·

Jn der Gerichtssitzung bleibt der Beklagte Wernos
masrng bei seinen anfcinglichen Aussagen und schil-
dert außerdem unter genauer Angabe aller Einzelhei-
ten und ohne sich durch Kreuzfragen in Widersprüche
verwickeln zu lassen, seinen letzten Besuch bei der
Tann undden Rückempfang der 48 Rbi. Er giebt
außerdem an, daß ihm die Letztere von verschiedenen
Personen als eine für sein Vorhaben passende und
bekannte Helferin bezeichnet worden ist. Die mehr-
fach bereits erwähnten, diese Angaben bestätigenden
Zeugen wiederholten ihre durch den Eid erhärteten
Rasse-gen. Die Beklagte Taten, die nicht vor Gwicht
erschienen war und sich durch ihren Bertheidigey
Heu. Oknfchko, vertreten ließ, hatte sür sich eine
ganze Reihe von Entlastungszeugen aufgetreten. Das
Zeugniß dieser Leute machte trotz oder vielleicht auch
wegen der bis in das kleinste Detail gehenden Ge-
nauigkeit und gegenseitigen Uebereinstimmung ihrer
Ausfagen keinen überzeugenden Eindruck. Es hatte
sich fast ausschließlich auf jene Stunden des U. No-
vember1890 zu beziehen, die der Haussuchung bei
der Tann vorausgingen und sollte in dem Beweise gi-
pfeln, daß Wernomasing in dem besagten Zeitraume
die Wohnung der Tann garnicht betreten habe. Meh-
rere dieser Zeugen hatten damals angeblich einen
jungen, hochgewachsenen Menschen, dessen Kleidung
von ihnen genau und übereinstimmend geschildert
wurde, durch-die Paradcihür in das Haus treten,
den dasselbe theiienden Corridor rasch durchschreiten
und durch die Hofthür wieder fortgehen gesehen. Die-
ser junge Mensch, der von ihnen in dem Veklagten
wiedereikannt wurde, sei kurze Zeit darauf mit den,
eine Haussuchung vornehmenden Polizeibeamten zu-
rückgekehrt. Jm Zusammenhange hiermit wird fer-
ner von ihnen des Gerüchtes Erwähnung gethan, Wer-
nomasiug habe früher die Absicht ausgesprochen, die
Tann und jene reichen Leute, denen sie allein ihre
Hilfe zu Theil werden lasse, zur Anzetge zu bringen
und sich selbst dadurch eine ,,Verdienstmedaille« zu
erwerben. Was die mehrerwähnte Salbe und deren
Verwendung anbetrissh bestätigt die Dienstmagd der
Beklagien die Angaben ihrer Herrin nnd erklärt, sie
selkst habe damit den kranken Hund behandelt. Dr.
Okuschko bringt ein fachmännisches Zeugniß bei, daß
diese Selbe, als deren wis ksamer Bestandiheil bei der ge-
richtlichæhemischen Untersuchung Brechrveinstein
festgistellt worden war, bei gewkssen Krankheiten der
Thiere in Anwendung gebracht werden könne.

Nach Schluß der Veweisaufnahme ergriff der
Procureur Afanasjew das Wort. Er begann mit
einem Vergleiche der Schuld beider Aug klagten
und chasakterisirte das Vergehen des Wernomasing
als das verhältnißmcißig viel geringfügigen und
bei der niederen Bildungssiufe des Beklagten leichter
verständlich« Ganz unentschuldbar erscheine ihm

bei dem höheren Bildungsgrade und bei der günstig?geren Vermogenslage der Tann — sie sei Hausbes-
sitzerin —- das Verbrechen derselben, das er als ern?mesen ansehe und das bei der empfindlichen SchädH
gung nicht nur der Einzelnen, sondern in hohen-z;
Maße auch des Staates nur als ein schweres has-Jzeichnet werden könne. Auf den Beweis, der fast;
die Existenz dieses Verbrerhens geführt worden«-«?übergehe-nd, unterzog er die einander gegenüberstehenden?
Aussagen der beiden Zeugengruppen einer eingehenden?
Abschätzung und gelangte dabei zu einem Schlusse,
der die Angaben der Tantkschen Entlastursgsxeugeu
in einem weniger vertrauenswürdigen Lichte ersehn.
nen ließ als die Erklärungen der übrigen Zeugen.
Diesen Theil seiner Rede schloß er mit der Frage,
ob man nicht dem Zeugniß von Männern, die, wi-
der Or. Prlstaw F u eh s, die allgemeiue Hochschätzung
genießen, eher Glauben schenken müsse, als den Ver«
sicherungen von Leuten, die ganz unbekannt sind
und die rnit ihren Aussagen den Eindruck starker
Unglaubwürdigkeit hervorgerufen hätten.

Für seine Clientin trat Or. Okuschko mit einer
umfangreichen und alle für den Unschuldbeweis der»Tann verwerthbaren Umstände aufs glückliMbeleuchtenden Rede ein, in der er schließlich um deFreisprechung seiner Clientin bat. Das Urtheil
war für beide Beklagten ein schuldigsprechendes und
lautete für dieTannauflJahr 4Monate
Gefängniß, für den Wernomasing auf«
Tage Militär-Gefängniß.

Vor einem wenig zahlreichen Publicum wurde
gestern dad 4actige Lustspiel von C. Fulda »Diewilde Jag d« aufgeführt. Das Jnteresse, dat
dieses Lustspiel merkte, war offenbar nicht sehr le-
bendig —- das Publikum dankte mit dazwischen recht
lebhaftem Applaus den einzelnen Darstellern sür ihre
Leistungen, doch konnte ed durch die Scenen del
Lustspieleö nur vorübergehend gefesselt werden. Eine
gewisse lehrhaste Tendenz zieht sich durch das Stück,
die jedoch in wenig eindringlicher Weise geboten
wird und sich in mehreren Scenen auf Kosten det
Handlung breit macht; »auch die Satire, die der»
Verfasser spielen zu lassen sich nicht versagt, ist von
geringer Kraft; der Humor endlich, mit dem »Die
wilde Jagd« ausgestattet ist, kann nur ein-mäßiger
genannt werden. Der letztere Umstand hängt eng
mit der Art der Charakterzeichnnng zusammen, die
diesem Lustspiel eigen ist. Die Art des Lustspielet
fordert eine beredte und scharfe Linienführung denn
die Schwächen lebendwahrer Eharaktere bieten den
eigentlichen Gegenstand des Charaltetlustspieleö und
nur zu dieser Gattung kann »Die wilde Jagd« ge«
rechnet werden. Hinsichtlich der Art der Charakters
dieses Lustspieleö kann man jedoch kaum von einemsagen, daß er in höherem Grade interessirtr. Die
seshchologische Tiefe desselben ist im Ganzen gering
und in der äußeren Gestaltung ist viel Schablone.
Die angezogenen gesellschastltchen Probleme werden
in einer gewiß nicht sehr durchgreifenden Weise ge-
löst und mehrfach wird die Folgerichtigkeit der inne-«
ren Vorzüge dem Letstspielesfect geopfert, ohne das
dieser als sehr wirkungbvoll bezeichnet werden kann.
Wenn wir mit diesen flüchtigen hinweisen die in
Ganzen geringe Wirkung des gesteigert Lustspie-
leö zu inotivtren suchen, können wir allerdings
auch nicht verschweigen, daß ein Theil der
Gründe in der Darstellung lag. Das Gesammt-
ipiel war gestern schleppender ald je zuvor.
Wenn Seenen, die an sich schon hätten kürzer sein
können, noch durch unvorhergesehene Pausen verlän-
gert werden, so ist es begreiflich, daß das Jnteresse
des Zuschauers leicht erlahmt. Zwar wiederum daran
erinnernd, daß die große Zahl von Gastspielen in
dieser Saison unserem Schauspielperfonal ein einge-
henderes Studium der einzelnen Rollen sehr erschwert,
glauben wir doch die Forderung steilen zu dürfen,
daß die Direction Mittel und Wege finde, den Dar-
stellern eine vollkommenere Lösung ihrer Ausgabe
zu ermöglichen.

Abgesehen von dem eben erwähnten Mangel, an
dem natürlich der Einzelne seinen Theil hat, waren
die Einzeldarstellungen im Ganzen anerkennenswerth
ohne daß die wenig ausgiebigen Rollen den Das«
stellern besondere Gelegenheit boten, sich auszuzeichnem

F2l. Klin kh a tnme r spielte die berühmte Ma-
lerin mit derselben Kraft des Ausdrucks! und jener
Präcisiom die unser Publicum am Spiel der Ftünsti
lerin schätzh Zur Anbringung feinerer Nüancen
bot die Rolle wenig Gelegenheit, dagegen veranlaßte
die gestrige Ausführung die geschätzte Künstlerim eine
vorzügliche Beherrschung der Bühnenveshältnisse und
ausgiebige Routine zu zeigen.

Die beiden nächsten Gsrstspiele werden der Kurstunseres geschäizten Gnsteb zweifellos bei Weitem
interessantere Ausgaben bieten, deren Lösung man
voll hoher Erwartung entgegen sehen darf.

Jn Bezug auf die Darstellung der übrigen Rol-
len, sei es gestattet, tsnö auf das oben notirte zu·
sammenfassende Urtheil zu beschrärkem zumal die
Rollen zu einer besonderen Bespreehung kaum ge-
nügendes Material bieten. —«—s.

Als die Mehiatikaufsäiffaire in St. Peiersburg
fo viel von sich reden machte und zugleich von an-
deren Mehls und Getreidessälfchnngen
bei größeren Licferungen verlautete, da wurde auch
hier am Ort das Mißtrauen wach und man glaubte
vielfach, einer Verschlechterung der Qualität des
Brodes, namentlich üdermäßigen Beimen gungen
von Sand, auf der Spur zu fein. Von nicht
geringem Jnteriffe ist daher eine von eompetenier
Seite gefällte Entscheidung der Frage, ob stch eine
derartige Verfchlechterung des Nichts, reife. des
Brodes hat feststellen lassen und wie es mit der
Qualität des hier am Ort zum Verkauf gklangendeu
Brodes, namentlich in Bezug auf den Sandgehait
b-ftellt ist. Eine foiche comprtente Entfcheiduri
liegt uns in den Daten über eine größere Anzas
von Analy fen vor, die der ftädtifche Sant-
tätsarzt fich angelegsn fein ließ, gleich nach Be«
tanntwerden der erwähnten Affaire auszuführen. ««

Die snalyfcn erftrkcken fich vom Beainn dies«
Jahres bis in die lstzte Zeit und betreffen Mehl«
und Brod-toben, die vom städtifchen Sanitätsaszk
vom Markt, aus lzissiaen Mehlhandlungen uns
einzelnen in der Stadt befindlichen Buden entnommen
wurden. Jnsgefammt wurden chemifch untetfuehkshk
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schon begonnene Vorstellung sie abschreckt und sie es
verziehen, wenn sie ihre Familie abzuholen haben,
außerhalb des Musentempels eine abwartende Stel-
lung einzunehmen, da sie zu der vielleicht ganz be-
rechtigten Ansicht gelangt sind, daß Ausgaben und
Einnahmen in einem richtigen Verhältniß stehenmüssen. Sollte daher der Theaterdireetion ein der-
artiges Entgegenkommen dem Publicum gegenüber
möglich sein, so. könnte wohl beiden Theilen geholfen
sein. Eine Ausnahme hinsichtlich der halben Cassenspreise würden natürlich die Gastspiele und Sonntags-
Vorstellungen machen. Ha.

Jn unserem Sommertheater sindet am Montag
wiederum eine Benefiz - Vorstellung statt, nämlichdas Benesiz für den Hm. Regisseur Hänseley
der sieh zu diesem seinem Ehrenabend die Operette
»Die sieben S chtvaben« ausgewählt hat.Diese Operette erfreut sich hier einer derartigen Be-
liebtherh das; sie wohl auch dieses Mal ihre alte
Zuglrasr bewähren wird. Außerdem aber hat Or.
Hänseler im Laufe diese: Stufen, der ersten seines
Wirkens am hiesigen Theater, es verstanden, durch
die feine Komih die sein Spiel auszeichnet, sowie
durch seine Leistungen in Rollem die seinem speciellerr
Fache ferner liegen, sich in der Gunst unseres Pu-
bltcnms sest,zusetzen, so daß ein zahlreicher Besuch der
Montag -Vorsrellung wohl erwartet werden kann.
Bemerkt se: nur noch, daß »Die sieben Schwaden«
nur dieses« eine Mal werden aufgeführt werden und eine
Wiederholung dieser hübschen Operette somit nicht
in Aussicht steht.
Unbesiellbare Briefe im Dörptsehen

Posicomptoin
I) Recommandirte Briefet Planet-r-

Aaencinegskclosrepöyrsz sind. AkermanwDorpatz
sind. R. Presse (Päckchen)z sind. BehlertsDornatx
Baamtiro Bkrusropyzllepnsrsrq F» Waehtel-Dorpat;
sind. Goldberg sttroneoiref); Gsraktrtanuvy Last-Ins;statt. Klodt (Kronsbrief);Yt1u·1-e.a1o Icaxnynsd Adams«drief); Rosa LaissDorpstz Alexander Lust; E. Mel·
kertsälieiwYorkz Eugen Pfeiffek-Dornat; E. Prass-Baltimorez Dr· M. ReirnannsDokpatz Ost-H. Castr-
Irouy (Kronsbrief); A. crrnaprrovy (Kronst—-rirs) ; Grä-
sin Sophie Sivers (Kronsbri:f); Lehrer N. Thalberg,
(Kronsbrief); Saul Schapiro (Geldbrief) ; Wurstfabrbcant SchmcdtsDorpatz Johann Schwartz-Dorpat;
Je. E. Schlischkiewicz-Dorpat.

L) Einfaehe Brief« K. kanns; Urian-r-
Baxxopshz Dr. E. Rsnnenkampfz O. v. Renngars
ten; Emuie Gebhardtz A. v. Wake; herbertSchulkFu A. Pedjas; Hans Kanns-an; Fiel. R. Freiwaldz
Llmalie Kornetz Michel Normann; Jaau Rabbaz
Karl Kern-I; Markus Miloslawsly S. Schapiroz
Alexander Balykz Tomsonz Eouarv Bondolh Au«

» bergz J. Sehtanbergz Fr. G. Coots ; Marie Meister;
TsOberlehrer Frese; Minna Meter; Jaau Chedusinkz
ssxhendrik Laus; Angst! Flarrnonokjz Dr. Leo Landw-
Dorpatz Gustav Miche1son-Reval; L. Gordowfkk
Brüsselz A: Brodkorb-Wardo, Norwegenz Max-Ray
llaorrranonyssllesrsepöyprssk ; Gisenbergi Petersvusxzzz
itiearie Dcoemann-trristc; J. Riedeldlnnabergz Au:
guft Niemann-Baltischport; H. v. ParrotdlJteranz
Emilie Weinberg-Reval; FrL L. v. Werdtsheidels
berg ; Hnaak MaprrnanennsrysTurrcshz Franz Derbecks
Petersdursk Franz Flsiherqspapsal (2 BriefOz Fr-
M. Fischerssdapsalz Johann Rikkas-Petersbnrg; Otto
PölyWisoz Eugin sdechel (ohne OrtIaUgabeJ und
Auovy Byuaaony-Zlepn-r-r-.

Z) Posttarcescx sltiodelz Boris Liebschützz M.
Wirrgrowerz Julie Kikasz Eh. Schmähmanw Saul
Scheust.

4) Kreuzbandsendungenx C. WillmannzFrau Fasse.

Hirclztichr Nachrichten.
Universitätsdkirch e.

Morgen um acht Tage, am U. Sonntag nachTrinitatis [den 16. d. Mts.), Wiederbeginn der
Gottesdienste Hoersehelmanm

St. J-ohannis-Kirehe.Am 10. Sonntage nach Trinitatisr Hauptgottess
dienst um 10 Uhr.

Predigen Obervastor O eh r n.
St. Marien-Kirche.Am 10. Sonntage nach Trinitatis: estniseher Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Sonnabend estniicher Betchtgotresdienst um s— Uhr.
Predigen Paul Willigerod e.

St. Petri-Kirche.Am 10. Sonntage nach Trinitatisr estnischer Got-iesdienst um 10 Uhr.

. c s d t e s l i I e.
Verwalter Christian P e l l i n g, -s- St. Julizu Sieben.
Algodt »M e h e r, -s- l. August zu Moskau.
Akademrker August N a u ei, s— Z. Anguii zuTerrjoti. ,

FrL Anna Laupmann, -s-»28. Juli zuDubowka im Gouv. Ssaratotm
M

Rndolph J abo low sky, -s- 4. August zu»ges.
Peter Alsxander S ch n e i d e r, -s· D. Augustzu Riga.
Hans Erdell, »s- im 74. Jahre am J. Augustzu Ropenhof
Carl L u i g, Küster zu St. Marien, sss it.August zu Dort-at.

crust-sie
d» sisredissen telegravhesssgenrsss

St. Petersburg, Freitag, 7. August. Ein
Gtlktz kst veröffentlicht worden, nach welchem der
Abschluß von Wuchergeschäften bei Ankäufen von
Getreide von Bauern durch den Frledensriehter mit
Arrest bis zu drei Monaten, resp. Gefängniß von
einem bis sechs Monaten bestraft wird. D» Kau-ser hat außerdem den Preisunterschieh un! rnelchen
er den Verläufer übervorthetlt hat, zu ersehen.

; 24 Proben Roggenmehh 18 Proben Wetzen-ruht, 7
; Proben Gerstenmehh C Proben grobes Weizenbrod
«(Seppik), O Proben Weißt-ad, A. Proben Schwarz-
broo und 2 Proben Feinbrod Das R es U l t at
dieser Untersuchungen war, wie hie! gcssch bsmetkk
sei, im Ganzen ein f ehr gutes·- Dek PWCEUIAO
halt an Sand im Roggenmehl uberstieg, »wenn O«

.pCt. als höchster zuläsftger Sandgehalt sur unsere
Verhältnisse angenommen wird, nur in 4 Fällen
dieses Maximum, in einem Falle betrug der Sand-
gehalt O« pCt. Von den 18 Proben Weizenmebl
enthielten 5 Proben über O» bist. Sand, in 2 Fällen
über O« pCt. Von den 7 Proben Gerstenmehl
wurde in 3 Fällen das Mittel von 0,, pCn über-
schritten. Der Sandgehalt der untersuchten 6 Pro-
ben groben Weizenbrodes, 6 Proben Weißbrodes und
s Proben 8einbrodes, überftieg in keinem Falle die
für diese Brodsorten zulässigen Maxime« Jn den
21 Proben Schwarzbrod überstieg der Sandgehalt nur
m 6 Fällen das Maximum, wenn als solches O« hist.
angenommen wird ihygieintsch zu beanstandenist erst
ein Brod, das O,;-, bist. Sand enthält); in 3 Fällen
konnte durch die cheniische Untersuchung ein Sand-
gehalt von O» pCL nachgewiesen werden.

Es ergiebt- sich somit aus dem Vorstehendem daß
die Qualität des hier zum Verkauf gelangendeu
Brodes und Mehls eine gute ist, wenn auch einzelne
Fälle von etwas größeren Sandbeimifchungen vor-
kommen. Trotz der zahlreichen und auf einen länge-
ken Zeitraum sich erstreckenden Analosen, bei denen
zugleich Proben ein«- und derselben Händler wieder-
holt untersucht wurden, kann jedoch die jüngst auf-
geworfene Frage, wo Brod mit dem geringsten Sant-
gehalt zu beziehen wäre, zur Zeit nicht beantwortet
werden und wird sich wohl überhaupt schwer entschei-
den lafsen. Die Brodbäcker wechseln zu häufig ihre
Bkzugeqncllery so daß auch fortgefetzte Untersuchun-
gen keinen endgiltigen Schluß gestatten werden.

Von der Verwaltung der RigwPleskauer
Bahn werden, wie der ,,Düna·3.« berichtet wird,
verschiedene Vorkehrungen getroffen, um vorkommen«
den Falls den Kampf gegen die Cholera
ersolgreirh aufnehmen zu iönnen. Auf sämmtlichen
Bahnhöfen sind Tonnen mit gekochten! Trinkwasser
aufgestellt und in den Buffcts dritter Classe wird
einem Jeden ein Glas Thee für das geringe
Entgelt von eine m Kop eken verabfolgt. Die
in Walk stationlrten Eisenbahnarbeiter erhalten schon
fett geraumer Zeit auf höhere Verordnung hin« au-
ßer dem festgesetzten Arbeitslohn monatlich noch ein
halbes Pfund Thee und drei Pfund Zucker - ge-
wisz eine danienswerihe Einrichtungl Sämmtliche
Waggons in den Zügen, einschließlich der Post«
Waggoirs, werden regelmäßig vor der Abfahrt (in
Rtga, Pleskau und Dorpat) einer eingehenden .
Desinfection unterworfen. Sobald auf der Linie
der erste Cholerafall vorkommen sollte, sollen sofort ·,
an jeden Zug die sogenannten Cholera-Waggons ges
hängt und in dcr Nähe des Waltscheit Bahnhofesi
eine Baracke für etwa zwölf Betten errichtet werdenji
Die Baracke ist augenblicklich schon fertig und harrt
nur ihrer Aufstellung; als Leiter der Baracke wird
ein fpeciell dazu angestcllter Arzt fungirem dem
zwei Studenten der Medicin und zwei Feldfcheere
unterftellt sein werden. Aehnltche Baracken follen
auch in Werte, Wolmar und Wenden errichtet
werden.

··

Dem »Walgus" geht eine Mittheilung zu, nach
welcher der Eiouverneur von N i s hu i - N o w go r o d
u. A. den Dorpater Studenten der Medtcim S ch i ff,
Weinberg, Heptner und Brock seinen auf-
rtchtigen Dank für ihren außerordentlich accuraten
Dienst und die Ordnung beim Empfang der Kranken
und bei der Hilfeleistung in einem Tagesbefchl aus-
gesprochen hat.

Ueber einen Versuch, Birnen auf Pielbees
ren zu pfiopfen, geht der ,,Balt. Wochlchr.« aus
Schretbershosvon Dr. Mdstahlscschroes
der eine Mittheilirng zu, die an die von Dr. v-
Vunnius gemachten Angaben ariknüpsn Die betref-
fende Mitihetlrcng die dem neuen Verfahren ein
nicht sehr günstiges Ptognosttkon stellt, lautet: »Es
btsindet sich in dem Garten hierselbst ein Exemplar,
das in vorerwähnter Weise behandelt worden war.
Da die Birne ein viel schneller-s Dickenwachsthum
zeigt, als die Pielbeery so ist der Ptelbeerftamm des
etwa Its-so Jahr alten Exemplar-es auch blos 2
Zoü dick, während der darauf befindliche Birnen-
stainm an der Pfropfsttlle bereits eine Dicke von
5 Zoll erreicht hat. Der Stamm zeigt leider kein
gesundes Aussehen, hat eine rauhe Rinde, wie siesonst nur bei einem ganz alten Baum zu sinden ist.
Die Krone ist schwach entwickelt, und der Ertrag an
Birnen ziemlich gering. — Letztere zeigten eine mit
großen, schwarzen Flecken versebene Oberfläche undwaren stark ges-laßt, dem Geschmacke nach übrigens
vorzüglich. Wenngleich das Berallgemetnern von
diesem einen Fall nicht zulässig ist, so glaube ich doch,
dem Verfahren, »Biruen auf Pielbeeren zu Pfropfen,
ein nicht sehr gunstiges Prognostikon stellen zu dür-
fen, da scheinbar teine andere Ursache für das schwache
sedeihen des erwähnten Baumes zu finden ist, denn
Standort, Düugnng und alle anderen Wachsthum-iaetoren sind günstig, was die tin-stehenden Birnen-
träume, bei denen Edelreiser auf Hirn-Musik»- ».
psropft waren, oollauf beweisen!

(Eingefandt.)
Es dürfte sowohl im Interesse des Publikums

als auch der Theaterdtrcction sein, tvcnn auch hieran unserem S o m m e r - T h e a te r die sogenannten
halben Cassenpreise eingeführt würden, wie
folehes mit girtcm Erfolg an Theatern des Jus und
Anstandes bereits geschehen (d. h. nach der erstenPause oder von einer bestimmten Zeit nach Beginn
der Vorftellung halber Preis der noch irnbesctztenPMB-R Vielen ist es eben unmöglich gemacht, gleich
lvm Beginn einer Vorstellung zu crlcheinem sci es,
DCH sie durch den erst um 8 Uhr Abends oder nochiväter erfolgenden Schluß der meisten biesiaen Ge-ichäftslocale abgehalten werden, sei es, das; sie durchandere. Umstände verhindert sind. Wäre ein derarti-
ISI Vorschlag ausführbarz fo würden gewiß Manche
W dem großen Publicum die günstige GelegenheitW Freuden ergreifen, sich einen genußreicheir Abend
it! verschaffen, während jetzt der oolle Preis für eine

Rifhni·NvIvgprod, Freitag, 7. August.
Die ärziliehe Befichtigung der mit der Eisenbahn
und auf den Dampffchiffen anlangenden Reisendeu
ist eingestellt worden. Die Messe belebt sich. Es
fanden größere Abschlüsse in Thee statt.

Bern , Freitag, 19. (7.) August. Ja Jn-
terlaken kam gestern eine große Feuersbrunst
zum Ausbrueiz welche 80 Häuser, darunter viele
HdtelQ einäicherte und bedeutenden materiellen
Schaden anrichtet« Verluste an Menschenleben siud
nicht zu beklagen.

St. Petersburkp Sonnabend, ,8. August
Heute um 2 Uhr Nachtnittags finde: hie: die Er-
öffnung des internationalen Ecfenbahnscsongrtsses
stott

Jn St. Peiersburg erkrankten am s. und 's. Au«
gust 62 Personen an der Cholera, 13 starben
und Z grausen.

NishnhNowg drob, Sonnabend, 8. August
Russische Tuche erzielten um 20 pCt. höhere Preise
als im Vers-Ihre. Spiriinosen werden mäßig abge-
setzh Rothfuchs und Wsatkasches Eichhorn werden
fürs Ausland begehrt; sibirischer Eichhorn wird we-
nig verlangt, Hasenfelle ganz vernachlässigt

Besen, Sonnabend, 20. (8.) August Die
Feuersbrunst vrach nicht in Jnterlakem son-
dern in Grindelwald aus, wo fich gegen 200
Fremde befanden. Dieselben büßten nur ihr Ge-
päck ein.

Ceiegtaphiliher Eoiirshericht
Si.Petersburger Börse, 's. August 1892

Wechfelscsourfcsont-on s M. f. 1o Denk. 98,20 97,80 97,-2o
Berlin » f. 100 Amt. 48,«7 4s,05 48,15
Paris » f. 100 Fug. 3s,97 3g,-s5 38,97

Halbismperiale neuer Prägimg . 7,80 7,85
Silber. . . . . . . . . . Ups 1,l0

Fondk nnd ActiensConrsp
EIN» Bankbillete I. Ein. . . .

. . . . 10372 Läuf-
ZOXC ,,

I[- Em- « i s « « - s losiJs
W« Goldrentc (1883) .

. .
.. . . . . usw,so« » (I8s4I .

. o - -
. .

. 159 HAVE.IV, Orient-Anleihe 1l. Ein. . . .
.

.
. 10284

W, «»
·

III. Em. . .
.

. .
« 104«.-« Käuf

l. ZU» PrcimmpAnteihe UND) . . . . . VII«U. » » (1866).: . . . . 223 Läuf-
PrämiensAnleihe der Adelsbank . . . .

. 19274 Kåuh
XIV-« CifenbahnemRente . . . . . . . . 104
bols o o - · « - i s s · i s l

40,-«, Innere Anleihe .
.

. . . . .
.

. 95
W« Avel8-Ugrarb.-Pfandbr. .

. . . .
. 102 Käfers.

41470 Gegenf. Bodencrevit-Pfnndbr. (Metqll) VII«XIV-» », » « (Ckedit) 1v2 Kauf.
»Es» St. Peter3b. Stadt-Oblig. . . . . . Dis-· Kauf.
Co« Cbatkower Landfchh Pfdbt.(43!x,jähk.) . 102 Känf.
W, Pcter8b.-Tulaer» » » . 102 Wink.Aktien ver Wo1ga-Kama-Bank. . . . . . 727

» » großen russifchen Eifenbahn-Gef. .
—-

jk s, » « 681-s
Tendenz ver Fondsböcfes still.

Berliner Börse, 19. (7.) August 1892
1o0Nh1.pk.Cass«· . . . ». . .

. 207 Rast. 90 Pf.100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 208 Ruck. —- Pf.wo Rvkpikuuimo
. . . . .

. . 208 Rmhgs Pf.Tendenz: fest.

MPO Lrste
der Gewinne der II. WohlthöitigkeikOLotterie

siir die Nothleideudetu
(Nicht officiell.)

250 Abt. fielen auf:
Sei. Nr. Ser. Nr. Ser. Nr. See. Nr.
1427 35 — 598 51 11082 23 1330 S
9702 21 9425 11 1831 67 8955 21
1410 33 7810 98V 10847 17 8915 6E

10690 8 . 9369 87 303 44 10019 22
5310 9 2340 11 ·2998 40 172 85

11265 100 9560 57 8981 10 2610 21
5667 90 5185 15 4988 94 7781 81
4658 1 11388 49 2897 13 1805 35

384 35 5001 18 2557 60 6702 1C
3703 36 1481 22 9147 16 4194 79
8954 17 9607 47 2422 32 515l 72
1244 46 3275 57 10852 74 11552 96
8045 88 8307 32 7523 54 2946 3E
7814 29 8916 28 4733 83 9145" 6I
1217 55 5336 34 4362 53 8600 35
5000 4 11869 II 7283 47 1020 S
8071 43 6564 93 3592 58 6219 77
8915 8 4446 26 7205 51 10012 9G
5732 83 150 11 9653 76 9661 4E
8614 66 6205 26 5981 73 9083 37
6325 28 9144 26 9543 45 8475 97
1681 59 5365 32 5104 93 10528 44

10537 59 7584 61 7853 99 1520 67
9401 46 8836 28 11569 15 4073 6(
4827 95 10272 5 10267 46 149 7E
1845 12 11303 42 10244 48 4180 Z(
2437 55 3123 78 3963 36 742 3E

108 91 11721 40 -4643 83 7362 S
1306 28 1881 90 5646 4 3777 11
9435 84 10957 97 3799 51 1765 sc
1918 78 6154 82 3991 48 6900 L
1863 97 2604 5 6778 34 7620 21
8535 54 3127 83 5257 61 8169 6E
1494 12 9856 25 1980 82 8410 4E
4754 4 11344 95 484 14 9802 17
6904 99 4815 61 9274 2 8522 9S

11780 93 9933 57 3950 60 6330 9E
6557 46 2208 47 411 81 »5254 84
9471 47 1080 69 5528 47 3343 97

11615 37 10015 49 6664 61 8050 4E
8408 38 6579 93 . 2605 1 2481 9(

943 10 3846 26 8527 84 8891 4L
6303 52 8668 I 6438 69 6688 26

11357 62 6850 27 9924 64 10174 68
9146 78 2437 10 7633 92 10794 2L
3062 9 8474 36 5070 71 6560 J
7069 74 10497 41 7964 48 9104 65
8268 41 6035 56 2338 55 2138 21
2904 72 10255 59 « 2097 57 10685 87
9880 2 3858 31 4116 86 5063 42

11392 9 7085 13 3820 Z 225 60

2715 55 7459 22 10383 33 4298 71
2488 95 » 5e81 40 1o495 10 11093 es
4848 70 8414 44 14e9 7e 947 91
9710 39 5857 40 992 22 9732 e9

11252 96 1137 27 53o8 38 974 9
1647 16 ee35 42 24o8 59 9e29 37
8686 58 4985 79 4932 51 5480 70
1937 63 5319 13 2853 57 9350 3e
9856 72 10559 30 5075 21 1958 e7
4171 96 11933 e7 e095 50 214e 25
89e3 se 92e0 «57 405 31 1178 28
4089 37 2e17 74"» 8e40 59 11232 27
7410 17 3e57 se e4e9 9e 11580 e3
4172 21 518e 31 7523 77 595 ge

10337 98 9880 77 123e 24 6655 2
9311 17 1118 42 2353 73 7211 100
4142 7 10194 23 1o841 72 7774 50
9585 43 1e1e 40 1075e 35 11e27 2e
3e85 33 9995 2 80e8 1 e233 e3
5034 29 2189 2 11438 17 20o5 93
5ee4 30 10702 1 990e 1 239e 98
2435 24 11383 29 3138 21 5859 7e

111e1 39 1o530 77 8224 74 7127 84
4314 49 2e34 18 e8e8 82 11322 22
21e5 se 8027 51 10e74 2 2509 17
37e3 91 9052 78 10091 94 1881 53
9783 es 10e43 19 1709 is e9e4 29

10214 34 7444 7e 3740 e4 5215 2
e524 97 e204 17 10152 ee 4907 I
2033 78 8253 13 7863 59 8721 74

338 ee 3375 49 714 13 e12 90
3549 59 10477 90 7454 23 11514 4T

10568 31 4e9e 53 e2e5 7e 7e50 2
7e9 12 1115 54 3729 92 2359 18

8381 16 29o0 2e 1889 72 0e7o 25
3152 93 2502 12 14e1 se 73e4 2s
1448 40 11036 42 2782 2 s2188 22
293e 52 5824 92 5144 54 9044 31
5o92 94 4313 93 828e e 8103 70

904 3 44ee 7s 13e8 58 3383 7e
834 7 8095 8 4e28 5 2438 7

1197 37 5552 14 3544 2 « 35ee 1
9333 72 2 31 9955 48 7323 92
7798 es 7250 22 7051 5e e035 57
917o 34 10459 55 2702 22 1111 se

1197e 21 e921 84 3492 59 982e 79
53e3 31 e44e 79 8e01 42 3544 72
357e 39 10744 48 5e19 91 11551 9
7e4e 89 103ee 27 110e3 58 2148 39
1401 28 11891 8 10259 81 920e se
7899 30 9o8 77 5297 se 7127 e9
ee61 83 1121 4e ee e3 1221 ee
8545 53 8041 5 1134e 22 5818 4
84e4 43 10521 e9 7240 4e 7127 42
7e50 20 e73e 47 e4e2 2e 357o 25
e142 93 5824 2e 145 85 1e48 79
e423 e9 5112 ge 1959 94 ee9e e7
17e0 7 449o 14 10022 83 1455 74

11z47 4e 82e3 74 7287 85 11209 2
5 1e 92 5110 45 8197 95 9538 74

11811 33 58e7 e 9080 31 3274 se
1707 93 10937 58 1o597 52 1e4 55
9311 71 10478 95 5397 28 8584 14

11435 99 e4e9 74 2e85 71 1o779 93
9155 5 e508 7e e311 27 355 15
1901 9 831 31 385e e 1413 49
755e 3e e824 e7 7e22 34 2eee 17
8572 39 3372 3 9e04 87 1243 75
7374 43 42e1 74 4940 58 11811 32
8928 18 4120 82 1ee8 82 1e35 10

11e44 -5o 15o8 90 3397 28 7ee9 47
5217 37 8373 87 . e194 87 7e52 3
7993 72 5711 10o 11e52 21 9012 e4
1178 84 152 37 10040 51 1o927 s81
9924 7 358e 8 7o42 91 8823 55
7811 82 3350 17 3320 8 3892 18
3132 92 1258 31 3471 97 8139 25

10907 20 3343 37 390e ei 3910 12
-e049 ei 119e5 43 3032 1 3000 3

18e 33 11255 31 8833 74 e753 78
4152 16 7198 41 4129 es 8120 ge
7200 95 29 87 3739 55 50e5 14
«e304 20 7177 97 3e77 58 3340 15
e410 7e 341 e9 9258 1 100o4 49

11514 99 1472 13 1199 48 5029 45
7553 18 884 9 1427 74 1740 es

527 89 5501 93 1559 98 2759 29
.e2e9 e1 e10 35 11274 73 11198 83
11553 49 5841 e 10594 10 1o238 se
11553 e4 2079 1e 434o e5 9784 98
10980 5 1o051 38 11713 10 e13 51
4338 so 2783 1e 4531 83 3272 44

128 so 9e7 87 5e71 73 7492 48
1023e 94 15e 78 e91 e7 7e4e 51
25e3 71 1528 35 e592 74 4383 36
2084 50 7991 81 4400 e4 e57 28
2770 70 5399 e7 10144 90 e9 e
e4e2 51 10e18 4o 11e28 34 10e79 64
2281 91 2020 e2 393e 5 7792. 1
3e34 88 11871 e2 5100 ei 1491 11
3e98 87 2o07 e4 1970 22 5252 41
593e 2 e3e0 94 121e 49 e873 e9
ee51 85 11901 e4 2119 Z 11873 as
2eo5 19 e923 28 1412 10 982 50
e850 e3 13e2 84 403e 15 e214 12
7345 e1 11427 95 3788 1e 6ee8 32

114ee 8 11285 55 182o 12 80e8 e5
1784 2e 3318 52 724e 80 7114 e0
7243 8 1888 14 4180 52 9548 82

91e 97 3e49 34 9302 1e e933 74
313 40 5237 3e 1o540 34 2e91 12

e229 52 5994 e7 113ee 1e 1141e ex
2835 99 e933 22 5910 57 4024 79

5o3 44 e99e 45 10157 e1 3441 9e
8823 100 4155 33 7213 28 1170 e7

11eo3 e1 704e 78 534 53 11e24 94
11815 19 9401 19 ee57 es 10358 74
8031 83 4o35 49 1127e 2e 771e 21
9119 19 690 12 413e 12

«

2e5 34
3945 83 2452 10o 11948 98 10282 91
8419 54 3320 II 9 92 5569 80
52o3 78 e795 91 1324 100 5857 10
7119 94 2390 48 7309 32 6051 35
877e 94 7eo0 2o 9591 se 409e se

11235 79 10504 62 (Schluß folgt)

Für die Reduktion verantwortlich:
«

Thais-thust. Frau Kikeriki-n.
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Da im Lsorpater Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Rebah Mitau UndHRigkFH
üblich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen werden, zu bestimmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Regulierung?
zusenden mögen, so haben unterzeichneteHondlungshauser beschlossen, ihre Rechnungen regelmaßig Im Laufe der Monate Januar· und Arigust eines jeden;
Jahres den betreffenden Interessenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluß zur allgetneinen Kenntniß zu bringen. ?

You-at, August 1892.  
J. Arndt N. Beckmann N. Goruschkin E. J. Karow Joach. Chr. Koch C. G. Müller G. Riik J. R. Schramm «
Gebr. Bärtels C. Bartmer Eh. Grüner F. Krafft J. Knsik A. Mondson A. Riik L. Schlüter
R. Bärtels V. Frederking S. Gabai F. Knochenstiern C. Lipping A. Oberleitner Schnackenburg C. Schulz , »
P. Bokownew· C. Frederking E. Hefftler C. Krüger C. Laakmann P. Popow C. M. Schönberg C. v. Sengbusch, J
P. N. Vesnosow A. Frederking A. C. Heinrichson F. Karpuschew E. Musso S. Nybalowsky G» Stolzer G. Sachs
E. Verger Ew. Frehmuth A. Holsting J. Kolk E. Mettus F. W. Rybalowiky J. Simon K. E. Tschernotv
Sehr. Brock O. Franz A. Jessen G. Koslow J. Maslow L. A. Restvow W. J. Slakomanotv R. Umblia.
L. Vandelier Eh. Friedrich Ed. Jansen A. Kasarinow W. Maslotv Laden. Reinwald C. Schmidt u. Co.

Neue Dörptfche Zeitung.
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keine, und als Balfvur kommt, braust ihm ein Jubel
entgegen, als oh er die Partei zum Siege geführt
hätte. Die Jrländer shabkn ihn aber auch erblickt
und können ihren Haß an dem von ihnen am meisten
geiürchieten und bestgehaßien Manne kühlen! »Eine-
te·ü, delete-d, esse-todt« rufen sie ihm zu. »Nieder
n« allen Tyrannen! Nieder mit allen Schuftenl
Lieder mit Balfour l« ,l)own with himl Down with
bunt« Sie drängen zgegsen Balken: hin, der ganz
kühl und gelassem die Hände in den Hofentaschem
nach denen hinsieht, deren Einfluß er in Jcland so
arg untergraben, und die ihn jetzt mit ihrenFäufien
bedrohen. Gladftene schreitet rasch zu ihm hierüber
und sagt ihm offenbar etwas Verbindliches, Harcourt
und Morley mischen sich unter die rauflcistigen Js-
iiinder und derRuf des Sprechets nach Ruhe sindet
Gehör.

Er kündigt siegt-die Zissern an: 350 Stimmen
gegen 310 —- die Regierung tst mit 40 Stimmen
geschlagen! Die ganze bunt znsammengewürselte
Majorität hatte somit geschlossen für Gladstone ge-
stimmt, nnd. ein mächtiger Jubelschrei aus 340 Keh-
len begrüßt die Bekanntgabe des SprechcrQ Dann
aber drängt sich Alles, so schnell als möglich das
Haus zu verlassen, vor welchen: dichte Menschens
massen aus Glahstone warten, um ihn als neuen
Premierministier zu begrüßen. Er ist es zum vierten
Mal-«, er ist es mit 83 Jahren — und dessen konnte
stch noch kein Minister vor ihm rühmen.

Mijsruschrft nd Kunst.
Professor Moleschoth der« berühmte italie-

nische Naturforscher, feierte am Dinstag voriger
Woche seinen ·7.0.-·Gebur»tst.ag. Wenngletch Hollünder

-von Geburt nnd seit 2 Jahrzehnten— nalnralisirter
Jtalieney ist Mrpleschott doehsetnem igarrzerr Bildungs-
zgange nnd seiner Denk-reife nach-Deutscher. Neben
»Carl Vogt in Gras— »vor Moleschptreine der kräftig-
sten Stützen der trodernrn edentschen materialistischen
Same. Seiner: Lltnbm sbegründete er als junger
elltrivatdocmtxinkzheidelberg durch sein 1850 erschie-nen« Wer! über spie Physiol-gis der Nahrungs-

mittelC Un dieses Buch schlossen sich alsdann eng
an die ,Physiologie des Stoffwechsels in Pflanzen
und Thieren« und der ,,Kreisiauf des Leben-P, wo-
rin Vipsieschkdztt einen ruinuzntekrdrochenen Kreislauf
zwischen allem Lebenden nnd Todten, Organischem
und Unorganischem entwickelte, zwischen denen kein
wesentlicher Unterschied besteht» Der Mensch sei ern
vollkommenes Erzeugniß »der Stoffe, aus dreien er
besteht. Nach Moieschott geht nicht nur ein Stoff«
Wechsel im Menschen vor, sonder-n die ganze Person
ist selber dieser StoffwechseL »Der Niensch ift, was
er ißt«. Jn diese Worte faßte bekanntlich Ludwig
Feuerbaeh die Grundidee »der Lehren Moleschotkszusammen. 1854 legte er in Folge einer Verwar-
nung seitens des Ministeriumsssein Amt— in Heidel-
berg nieder, nahm 1856 einen Ruf an das«eidae-
nössische Polytechnikum in Zürich an, wurde 1861
ais Professor der Physiologre nach Tnrin berufen
und 1878 nnch Rom, wo ihm auch -die Würde eines
römischen Senators zuetkannt wurde. Als physio-
logischer Forscher steht Moleschoit unangetasiet da.
Die Lehre vom Blut, von der Arles-sung, von der
Milch, der Galle u. A. hat er durch zahlreiche wich-
tige Arbeiten gefördert, wie er auch zuerst die Heil-
wirtung des Jodoform erkannte. Molesckroitist auch
ein sMeister populiiriwissenschastlicher Darsiellnng
seine »kleinen Schriften« bieten dem Laien in fesselm
der Form eine Fülle von Belehrung dar.

Fitiiseeeigsatiigee
»Aus Isagdad wird der Tod Suleirnan

Pa s chas gemeldet. Wie Oöman Paseha der
»Löwe von Pieris-sie« genannt worden ist, so gebührt
Suleiman Pascha der Ehrenname des ,,Löwen
v o m S eh i p Ia s P aė. Suleinrarr war 1838 in
Korrstantirropel geboren, in der Militiirsehule erzogen
und trat 1854 in die ottomanische Branca. Bereits
in den unteren Graden zeichnete er sich sowohl in
den Kämpfen gegen. Montenegro als auch auf Kretaaus. Später wurde er Professor und dannDirector
der Militärschirltz welche ernach europäischem Muster
resormirtr. Øuleimam der auch an der Ver-schwö-
rung zur Entthronusng des Sultans Stdn! sAziz
theilgeuomnren shaben soll, avancirte1875 zusa- Di-
olsions-G.eneral. In dieser Eigenschaft wurde er
erst dem großeneuropäischen Publicurn bekannt,
da er es par, »der die Serben besiegte. Die Ein«
uuhme ponKnjazeoac und die Erftürmung der Dö-

Sonnabend, den 8. (20.) August

hen von Djunis und von Alexinac waren ein Werk.
1877 wurde Suleiman Paschs zum Obercommans
danken de: Tknppen in Rumelien ernannt. Sein
kühner Zug durch Monienegsy um nach Albanien
zu gelangen, wo -er seine Trnppen nach Dedeagatsch
einschiffe« um dieselben an den Balken gegen die
Russen führen zu können, gehört zu den größten
türkischen Waffenthgtssn in diesem Kriege, ebenso wie
seine hgldecunüihiqecy aber erfolglosen Kämpfe vor
dem Schipka-Passe. Im weiteren Verlause des Krie-
ges war Suleinian Pascha Obercomtnandani per
Donau-Armee, dann der Balken-Armee, die atn

Schlnsse des Kampfes Konstantinopel schützen mußte.
Eine Palastsintzrigue führte noch vor dem Ende des
Krieges Snleimasks Abberufung und seine Vexhastuiig
als Hdchverräiher herbei. Vor ein Kriegsgerichi
gestelln wurde. Snietman Pascha im December 1878
zu jöjähiiger Fsstungshast nnd zum Virluste seiner
militärcschen Würden oiruttheiln Später zum Exil
von Bagdad begnadigy ist er nun nach dreijähriger-i
ichwcren Leiden gestorben. Suleiman Pascha war
übrigens bereits einmal im Jahrejsss todigesagt
worden.

— Mehr Feiertage. Eines der angese-
henften Londoner Blätter nsaelzte jüngft den ernst-
gemeinien Vorschlag, für England eine National-
feieririoche einzuführen. Es handelt sich nicht etwa
darum, die Erinnerung an irgend ein geschichtlich
nierkivürdiges Ereigniß festlich zu begehen, sondern
einfach darum, in der ersten August-Woche eines je-
den Jiihres eine forilaufende Reihe von Feiertagen
zu Waffen. Die Engländer gelten — man weiß
nicht recht warum —- als das arbeitfatnste Volk der
Welt, und doch wird nirgends so viel ,,nicht gear-
DMWC Als gerade in England. Die großenGes
schäfie der City werden erst um 9 oder um 10 Uhr
geöffnet; um 12 Uhr ist allgemeine Lunehpaustz die
reichlicheinse Stunde dauert; die Conipioiristen ha-
ben sogar »das Vorrecht, zwei Stunden zu feiern.
Um 5 Uhr wird jedes bessere Geschäft geschlesseiu
Sonnabend wird nur bis 12 Uhr Mittags gearbei-
tet, und »daß die Sountagdriihe in England stkcng
durchgeführt wird, weiß Jeder, der am Sonntag nur
eiin mal sdureh die Straßen der City gegangen iß,
in sdenen eine beängftigende Stille herrscht Dazu
kominen noch die gahlreichen Lsankfeiertqge und die
Osiers und Weihnachtsferienz denn in England hat
der Grnßkaufmann is gut feine Ferien wie der kleine
Schuljungeu ·

—- Wirkung der Musik auf wilde

M 180. 1892

Thiere. Jm Londosner Zoologischen
Gar-ten wurden dtefer Tage Versuche angestellt,
die Wirkung der Musik auf verschiedenjie Thiere zu
erproben. Ein Piolinspieler zfpxielte erst vor dem
Bärenläfig einige Stücke. Die« Bären näherten sich
neugierig dem Eisengitter und steckten die Pfoten
hindurch, als wollten sie das Instrument ergreifen.
Dann setzten sie sich und höttendkm Vioiinspieler
aufmerksam zu, mit allen Zeichen große: Befriedi-
gung. Dann und wann ließen sie ein behagltchetl
Qrunimen vernehmen. Bei einem falscher: Zier-nd,
den der Geiger ahsichtlich griff, zogen sitt) die Thiere
unwillig in den Hintergrund des Käfiga zurück; dann
traten sie wieder an das Eisengiiter heran, und als
der Geiger einen Mai-ich ertönen ließ, gingen sie
nach dein Tacte der Musik im Käfig herum. —— riuch
die Löwen erwiesen sich ais große Musikiietihnberz
sie schlugen mit dem Schweif wie mit einem Tacts
stock auf den Boden, und eine Löwin schob ihren
»hoheii" Gemahl ganz unfanft zur»Seite, um sich
dem Violiuspieler nähern zu können. — Die Wölfe
hingegen waren weniger für musikatjsche Genüsse
eingenommen, sie hoben den Rückea icndfletschten
die Zähne. Der indische Wolf schien die größte
Fnrcht zu empfinden, er floh in den Hintergrund des
Käfizs nnd legte sich, acn ganzen Körper zitternd
auf den Bauch. —- Anch ein afrtkanischer Elephant
äußerte fein Mißfallen auf ganz uuzweideuiige
Weise, er rütielte an den Eisensiäbeir und brüllte
ohne Unterlaß. —- Arn meisten übersaschi von der
Musik waren die Affen, und Zufriedenheit wie Pilißifallen äußsrte sich bei ihnen in gleich auffallenderWeise. Ein falscher Accozd jagte stets Allen ohneAusnahme: unglaublichen Schrecken ein. Jn den
iollsten Sprüngen warfen sie sich voll Entsctzen in
die Flucht nnd schiiittem sobald sie sich mögltchst
weit entfernt hatten, die fürchterlichsten Gesichter.-—B»ezahlen fich die Qinzeigenf Auf
diefe Frage geben die »Mainzer Nachrichten« mit
nachstehende: vcrbürgter Thatsache Antwort. Ein
Mann zeigte an, daß er demjenigen fünf Mark
zahle, der ihm sden »aröszten Apfel zuichicken würde.
Jn weniger als 14 Tagen hatte er 75 Säcke der
prächtigstsli Aepfel zusammen. Hierauf zahlie er
oergnugt funf llllark für den größten Apfel, den er
erhalten.

—Aus der Mappe einer »höhek«kTeil-te« Ein-Kalb ist eigentlich ein Ochs in
decxiknospk
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" Bypekn nepnaro nouyrouia

ktattnysrou 20-ro Anrycra
Rot-n- kasspaxcesrsy Ilctsaepcseas In. Nä IS a. T

s o o »Ylem Filaria-Unterricht
beginnt am 20.- August. e MPO

II« Haus Einriehsen, Pepler-str. 15 a.

wik empkehieu frisches diesjahkiges « « « »

IZAZØ Phosphorsäure « « «

l7 »Ja« Phosphorsäurczg 82 Ja« Feinmehi
O o »

23 J; sohwefelsaures Kali

Gd" c l 4 JZ stiekstolL W» Ja« Phosse
enthaltend, zu billigsten Preisen. "

Unser Lager steht unter der Oontrolle der Versuehsstation am Poly-
teehnieum zu Riga und hat jeder unserer geschätzte-n Abnehmer das Recht,
Proben aus der von unss bezogenen Waare zur liostottkkolcts Untersu-
chung an die Versuohsstation nach Riga zu senden. -

Sei-hakt! F« Any, RevaL
Lager inxvokpac bei Herrn Gooks Billi-

,, ins Ixsfslkostts bei den Herren Geht-Eilet· 111-Iler-

Tabakskabrikant A. N. SGEAMSCENIKOW »
« empfiehlt hoehfeine Papirosse

JÆPBÆAVGMMTÆA
. " as« nettes- Iriiiseks Armut» l ;

? T Do« ich grundsätzlich vermeide, Käufer anzulocken durch Ver— «
« » sz spreehung verschiedener surprisen in den Papirossen, und zwar
Es IT » auf Kosten ihrer Qualität, so erlaube ieh mir hierdurch aus-

«.
·

·

·
schliesslich auf die hohe Güte vorstehender Papirosse aufmerk-

. -I-- -l-I » sem zu machen und bitte die geehrt-In Herren Reuchetz sich
K T gekl- hjervon überzeugen zu wollen.

? 111 " sr. P etersbur g. A. N. sehaposotuiiliovkc :

Zu haben in Rom, Purpur, Eise, Kapsel, l.ibau, hlitau u. im deren Städte« «

. dersaltisehenProvinzen in allen grösseren Mag-einen u. Tabaksnieder lagen. J

Eino neue Sendung« «

Central -;Pcukr- Geruch«
(unter Garantie) in allen Preis-lagen, Barsch-er, Satan-Bächen, Simon-It.
Gelt-Büchsen (R.epotir-System) nnd sämmtliche-s Gewehrsznbohör empfingen

Sehr. Brot-l(-

von 5 Zimmer-n vom l. August: und
vom l. Ost. und stactsatstswohauaqsn
zu vermiethen Petersbnrger Zins. 68.

Eine grössere
Famlllettwohuttttg

mit Garten und Veranda zu ver—-
mit-then - Teiehstrasse Nr. 39.
Zu erfragen KitterstrasseP Nr. s.

Eine Famtltenvobnuag
zu vermiethen Kijterstraese 6.

Die

in schlage-Ringen, Kreis Demut,
wird verkauft, keep. gleich verpach-
tet. Nähere Auskunft ertheilt Kirch—-
spielserzt N. Reich-weit, Dei-to.-
rat Ringen per Ehre.

Eine freundliche
kamilietswohuung

von 4 Zimmern nnd Entree ist zu
vermiethen -»steinstrasse Nr. 6.

sind: an Woche-singen von 9-—ll und
von 3—-4 Uhr, no sonnt-gen von!
bis 3 Uhr.

Dr. lcoppel
Rigasche str. 35, Haus G. Rjilr

Wer tlntetcicht
in meiner Anstalt beginnt laut obrig
kettlicher Verordnung nicht vor dem l.
September. Zu sprechen bin ich b·
zum Schluß der Ferien täglich von 11
bis 1 Uhr vorm. und 5-—-6 Uhr nachtn

Für die Vorbereitungsklasse sind gar
keine Vorkenntnisse erforderlich. Auch
im künftigen Semester werden die Schü-
lerinnen praktische Uebung im Rufsischetx
und Französischen haben wie bisher.

Das Schulgeld beträgt in den unteren
Klassen 15, in den oberen 18 Rbl. se-
mesterlich »Amalte Salomon

Quappen-Str. Nr. L.
ksjtsssssssssvon: 12. August at) beginnen meine

Handarbeit-euren und einzelnen
stunden. sprechstunden von 10—«12
Vormittags und 3--5 Nachmittags —-

Jaeohs-str. 2?, im Hof. Kaufe slts
louroälo für Handarheiterk sit. USE

Die anerkannt
W Pkesstiefe

voll A. Wollschlllitlt empäehlt in täg-
lich frischer Sendung das

desto! von A. Wolf-kleinst-
Kühwstrasse 8.

Eine ältere erfahrene Wltstlsln
mit guten Zeugnis-sen wünscht

Stellung. Zu erfragen vom 12.-15.
August; in der Rigaschen sit. Nr. N.
2 Treppen hoch, links, die I. That.

Familie-Wohnung
mit Garten, 8 Zimmer mit allen
Wirthechaftqbequemliehkeiten, hegt·
renoviktz sofort zu vermindert. Zu
erfragen Garlowaetrasse 21.

ln der saadjerwschen Forstei Truhi
(per Tabbiferj sind Z gut ein ejagteHasenhunFe
und ein dressirter lliiltttekhuad
zu verkaufen. 111-Ziel» ckliuhsks



Isleue ijrptle eiung. P tkfcheiut Wiss·
gigenommen Sonni u, hphk Zksmgz

« Ausgabe um 7 Uhr Abends.
pi- Expedition if: von s Uhr Morgens
sit 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geössnet
sprechst d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

stets ohne Zustellung s Abt. S.

Mit Znstellunsx -
XI Dvrpnh jährlich 7 RbL S» halb»-

jähklich s NbL 50 sey» viertel-
iährlich 2 Nu» monatlich St) sey.

Iach answättsc iähklich «! Abt. so L»
halt-i. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL HK·

s» a h m e d ct Ja s e t a te bis 11 Uhr Von-Imago. Preis für die fünfgespaltene
sspuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jusertiou i. 6 Kinn. Dutch die spost

eingehende Its-M- Mttichtes 6 sey. (20·—Pfg"-) für die Korpuszeilk I. UKKdIII»a»III«Ei» I« VII . T»II«
Die ssvuueseuti schließem is Dorf-tu« des: letzten Msnatstagez auswitts sit dein Selilnßtage der Jahres-Quartett- 31. März, so. Juni, so. September, II. Deckt-h»

Qisuueuteuts und Jujettte Ietmktteltu in Rigsu h. Laugen-isAnnvncensVnream in F e l l ( n: E. J. Kakowg Bachs« in W er r o: Je. Vieh-use!Buchhz m W a l i: M. kkiudolsfs Bucht-z m R e v at: Buchh v. Kluge ö- Sttdhstzin S t. P e t e r s b u r g : N. Mattisetss Central-Annonceu-Agentuk.
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J n l a a d. "
Dorpat, las-August. Durch Ausfchreiben St.

Magnsficenz . des— livländifchen Generalfuperintendew
ten, F. Holltnanm ist die diesjährige liv l ä n d i f ch e
PredigeUSynode auf den 19. August nach
Weimar: einberufen worden, woselbst sie mn 10
Uhr Vormittags mit einem feierlichen Gottesdienft
in der Wolmarfchen Kirche eröffnet werden foll.« Mit
dieser Einladung verbindet, wie wir dem »Rig. Kirchblf
entnehmen, der Herr Generalfuperiiitendent die er-
friuliclpe Miitheilung, daß der, als Nachfolger des
auch hier wohlbekannten Miffionsdireciors Hardeland,
seitdem vorigensJahre amttrende Director der evange-
lifchslutherifchen Heidenmifisionktns Leipzig, v.Schwars,
der Synode feinen Befuch in Aussicht gestellt hat.
Der Herr Minister des Innern hat auf eine diese«
bezügliche Vorstellungs des Generalconfistoriunis dem
Pafior und Mifstonsdirector v. Schwartz zngleich das
Halten von- Mifsionönorträgen in einigen Kirchen
Lidlands gestattet.

—- Die ·Mosl. Weh« melden, daß die Ins-
fuhr fänimtltcher Getreidearten wieder
gestattet worden sei; die diesbezügliche Publlcation
werde» dieser Tage erfolgen.

«— Das in Kürze bereits gemeldete Gefetz über
die Strafbarkeit von Wuchergefchrifteirs
be iin Getr eii dea nk a u f enthält folgende Bestiriu
mutigen: Perfonern die» sieh mit den: Anlauf von
setreide von; den Bauern befchäftigem unterliegen,
falls-sie Getretde auf dem Halm, in Garben oder
Körnern bei denselben unter Uusnutzung der äußerst
dtücktnden Lage des Verläufers zu— einem unverhält-
nismäßig niedrigen Preise erwerben: das erste Mal
einer Haft» von nieht über 3 Monaten, das zweit«
und diexnächstfolgniden Male Gefängnis« von einem
bis zu— fechs Monaten. Außerdem wird der Käufer
vetpstichtetz dem Vetläufer die Differenz zwischen der
den: Letzteren gezahlten Summe— und dein wirklichen
Wer-the des vettauften Getreides zuzuzahlem — Die-
Iei Gefetz hat keine Anwendung auf von den Bauern
angedrachied Getreide auf den Märkten, Jabrmäilten

und an anderen für den Handel bestimmten Orten,
wenn die Bedingung vorliegt, das von dem Käufer
erworbene Getreide ihm sofort auszuliefem

— Jn den Minifierien des Innern und der Fi-
nanzen hat, wie die »Nein Zeit« berichtet, das Feh-
len einer Controle über die Fabrik-en und
industriellen Anstalten in den Ost s e ep ro v i nzen
die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt.

In Riga wird, -wie ,,Düna- Z.« erfährt, die
Umquartierung der Ttuppen aus dem
Uexküllschen Lager nicht«« früher ais mit vollständß
gern Eintritt der Kälte erfolgen. Auch sind die Ma-
növerdieser Truppen laut Befehl abgesagt
worden. .

In O esel hat am 30. v. Mts. der ehemalige
Superintendenh CousistoriakAsseffor Propst Wink-
ler, fein Zöjähriges PredigewJubiläurn be-
gangen. Die Feier, an der außer den Pastoren des
Oeselschen Kreises auch noch 2 Pastoren vom Fest-
lande theilnahmem · begann, wie wir dem ,,Olrecisb.
Wochbl.« entnehmen, damit, daß Landrath von zur
MühlernKoiküll dem Jubilar eine Adrksse der
Oeselfchen Ritterschaft ver-las, in welcher demselben
in herzlichen Worten angesichts feiner Wirksamkeit
als Sriperintendentz Propst und Pastor volle Aner-
kennung zu Theil« wurde. Zugteieh brachte Se. Ex-
cellenz dem Jnbilar tm Namen der Ritterschaft zwei
prächtige hohe Candelaber dar. Dann trat Land-
rath v. Poll- Feckersort vor und verlao ein Gram-
lationsschreiben des Lkvländisehen Consistoriums an
seinen Assessor. Alsdann überreichte Or. v. S en g -

bns eh - Karrishof dem Jnbilar zrvei-finnigisgewählte,
werthvolle Silbergefchenke im Namen der» deutschen
KirehspielkEingepfarrtem Pastor v. No l cken be-
grüßte darauf den Jubilar im Namen der Amts-
brüder, indem er auf die Dsjährige Amtsroirksamkeit
desselben auch seinerseits einen ehrendensiidüsiilick warf.
Jm Namen der Prediger Oesels brachte Pastor
v. Noleken ein theologisches Werk: ,,Besser’s Bi-
belstunden« in 10 Banden sowie ein Silberge-
fchenk dar.

J n Ar e n s b ur g haben, dem ,,Arensb. Mochi-L«
zufolge, während der jüngsten Anwesenheit des Herrn
VicesGonverneurs Berathungen stattgefunden über
Maßnahmen, welche zu treffen sind, wenn dieChos
lera in. den benachbarten Hafenstädten auftritt.
Von der Idee, die Jnsel zu isoliren, ist glücklicher
Weise Abstand genommen worden; der Verkehr mit
dem Festlande foll jedoch insoweit beschränkt werden,
als dann nur an fünf Psnnctetr der Jnsel Schiffe
werden anlegen dürfen.

Zu Lihau ist, wie schon gemeldet, das ehem.
Stadthaupt Gustav Adolph v. Baggehu fwudt

am Diustag im hohen Alter von« 82 Jahren ver-
schieden. Jm Jahr 1810 auf dem Gute Saxirnots
in Estland geboren, wirrde der Verewigte in der Re-
valer Dowschule erzogen, jedoch gelegentlich eines
Bssuchrssz dks Kaisers Nikolaus I. auf Befehl Er.
Majestät in das Jngenieurcotpe übergesührh Er
diente bis zum Officiersrang, trat aber dann aus der
Armee aus und wurde CtvibJngenieun Ende der
sechsziger Jahrekani der Verstorbene nach Libau, wo
er» in leitender Stellung an den damaligen Hafen-
bauten theilnahnn Späterisand er als Controleur
bei der Libauer Commerzdank Anstellung, unter deren
Beamienpersonal er durch Gefchäftstüchtigkcii und
Gewissznhaftigkcit hervorragte Als im J. 1882 das
damalige Stadthaupt von Libau K. Schneide: ge-
storben «war, wurde v. Baggehufwudt zu seinem
Nachfolger gewählt. »Ja vollstem Maße-«, schreibt
die ,Lib. Z« in ihrem Nachruf» »rechtfe:tigteszer
das Vertrauen, welches man in ihn gesetzt. Mit
sorgsamer und knndiger Hand ocdnete er das Finanz-
wesen der Stadt und legte den Grund zu dem gro-
ßen Reserbesonds, der uns später in schwierigen
Zeitläuften so» sehr zu statten kam. Seine sachliche
und milde Art trug häufig zur Ausgleichung der da-
mals in « der iStadtveroronetensVersammlung obwals
teuden ziemlich heftigen Gegensätze bei. Nach Ablauf
des Qnadrienniums im J. 1886 wurde er einsti rn-
mig wiedergewähliy mußte jedoch bald darauf seines
schweren Augenleidens wegen sein Amt viel-erlegen.
Allen, die jene Zeit der städtischen Verwaltung durch-
lebt haben, wird der Hingeschiedene vor Augen stehen
als eine sieh ganz dem Gemeinwohl widmende, streng
rechtlich denk-nde-Persönlichkeit, als ein Gentleruan
im« vollsten Sinne des Wortes. Er hat viel begrün-
det- und geschaffen: außer zahlreichen praktischen und
finanziellen Einrichtungen sind auch verschiedenestädtische
Bauten unter ihm in Angriff genommen worden.
In dem, was er selber unternahm, ists er nicht im-
mer glücklich gewesen und nennenswerthe irdische
Güter hat er nicht hinterlassenz stets glücklich und
ersolgreich war er aber indem, was er für Andere
things. n . .

St. Petersburg, s. August. - Jn der schwie-
rigen Frage der Rückzahlung der Noth-
standssDarlehen ist bekanntlich der Weg ein·
geschlagen wordemdaß ein Theil der Darlehen ver-
suchsweise in diesem Jahre in natura. szurückgezahlt
werden soll, wobei die ganze RückerstattungsOperas
tion der besonderen Fürsorge der Gouv-Gipfel em-
pfohlen worden ist. Ueber die Schroierigkeitem die
sich bei der Ausführung in den Weg stellen, liegt
eine Publication des jSsaratowschen
Gouverneurs vor, der in einem Circular an

die Landhaubtleute auf mehrere zu Tage getretene
Mißstände hinweist und zu ihrer Abstellung dieser-
forderlichen Maßregeln vorschreibi. Es heißt in die-
sem Circular u. A.: »Auch mir zugegangenen Be-
richterr beeilen sich schon gegenwärtig einige Bauern,
die einen Theil ihres Getreides ausgedroschen haben,
dasselbe auf den Markt zu bringen und zu verkau-
fenJworauf sie einen Theil des Erlöses vertrinkem
Nicht zur Förderung der Trunksucht hat die Regie-
rung der bäuerlichen Bevölkerung die Darlehen vor-
geschossem Die Darlehen sind zur Unterstützung des
materiellen Wohlstandes des Volkes gewährt worden
und müssen bei der ersteu gegebenen illidglichkexit zu-
rückerstattet werden. Aber neben der Rückzahlung
der Darlehen darf auch nicht aus dem Auge gelas-
sen werden, daß die Füllung der Getreidemagazine
itnweigerlich erfolgen muß. Daher schreibe ich allen
Lsndhauptleuten des Gouvernements Ssaratow vor,
unermüdlich daraus zu» achten, daß die Bauern
nur in Ausnahmefällem wo es sich um ein«-
unabweisliche Nothwendigkeit handelt, wie z. B. um
Pacht-Zahlungen, ihr Getreide verkaufen. Wenn
aber ein Bauer, der dem Magazin schuldet oder
Darlehen zurückzuerstatten hat, nachdein er Getreide
verkauft hat, zu trinken anfängt, so hat hierüber ie-
der Dorf-Arius« dem Landhauptmann over dem Ge-
meindoseltesten unverzügltch zu berichten und "ist
jeder derart pflichtoergessene Bauer aus Grund des
Art. 38 der GemeindegerichtssQrdnung dein Gericht
zusübergebem da über Denjenigen, welcher das Ge-
treide, von dem er jedes Korn der Fürsorge der Re-
gierung verdankt, vertrintt und, anstait vorher seine
Pflichten hinsiäztlich der Rückzahluiig der Kronss
und CommunabRückstäiide zu erfüllen, sieh dem
Trunte ergiebt -— dafür die imsCjeseh angegebene
Strafe in seiner ganzen Strenge zu verhangen ist»

- Jhre Rats. Majestäten szgeruhten, dem
,,Reg.-Anz.« zufolge, am s. d. Mts. mit II. KK.
VII. der Großfürstin Xsinia Alexandrowna und dem
Großfürsten Michael Alexandrowrtsch ans Krassnoje
Sselo nach Neu - Peterhos überzusiedelin . «

-— Ein Ullerhbchster Beseht ordnetdie Erriihs
tung vonCorpssJntendanturverivaltuns
gen bei dem 4., S» U. und 14. Armee-Gottes an.

—- Jm Ministerium des Innern laufen, wie dem
»Rig. Tgbl.« geschrieben wird, in letzter Zeit fort·
während Gesuche von Landschaftenum Ge-
währung verschiedener D a r l e he n ein. So ist
in dieser Woche aus dem KasasnschenGouvernes
ment ein Darlehnsgesuch von 300,000 Nin. einge-
gangen, saus dem Ssamaraschen von 200,000
Rbl., aus demTu laschen von 350,000 Rdh und
ebenso aus dem K. u r s k e r Gouvernement von 350,00()

J r u i l l et s r.
Anrerikauifche Polititer und Millionäre.

Anläßlich der unlängst erfolgten Nomination
stvver Clevelasnd’s zum Candidaten der demokrati-
fchtn Partei für den PräfidentensPoftens geht desr
»Wir. Z.« eine Correfpondenz zu, welche die Mitbe-
werber Elevelandks innerhalb jener Partei, fowie die
maßgebenden amerilanifchen Polititeri und die ame-
rikanifrhen politischen Zuftände überhaupt in inter-
effanter Darstellung verführt. Das Nachftehende
ift diefsr Correfpondenz entnommen·

»Ende gut, Alles gut. « Der Candtdat des Bol-
les hat gesiegt. Er hat den großen Drachen feiner
Partei überwunden, T a m m a n h, das irifche Un-
gethüm, das die Millionen frißt, welche die Bürger
von New-York für die Verwaltung ihrer Stadt auf-
bringen. Und nachdem er Millionen über Millisp
neu gefressen und daran fett geworden, wollte der
Stadtdrarhe zum Landesdrachen werden und der gan-
ien Partei Befehle geben, wie er der von ihm be-
herrfchten und ausgefaugten Riefenftadt am Hndfon
Befehle zu geben gewohnt ist. Einen der frechsten
und fchmuzigsten Dernagogen des Landes, den Se-
uator Stil, dem eine Wahl zu fsilfchgn fo leicht wird
die mir und Jhnen das Esseu eines Schintenbsöw
Tieres, irollte diefe Bande dem Lande als Präsidenten
aufbringen. Faft wäre der Anfchlag gelungen, denn
Tleveland hat nur wenige. Stimmen über die er·

sferderliche Zwetdrittel-Mehrheit.
Es ift doch ein merkwürdige-s Ding um eine fo-

ltde, tiefgewurzelth gefunde Popniariiät Hätte
fsaines Blaine fie innerhalb feiner Partei in dem
TMaße befeffen, wie Cleveland fie. befitzh fo wäre er

Ohne allen Zweifel-ans dem Convent in Minneapos
US als Sieger hervorgegangen. Abgr er hat fie
Ist, diefe echte Popnlarttät die der breiten Maffe
Nelnd ums Her; fifzt.« Nein, er hat sie nicht.
U« breiten Waffen, befonders nnfere Millionen von
Weisen, halten ihn, trocken gefagt, für einen Gan«

net, während sie Cleveland als ehrlichen Mann an-
sehen. Daher der grnndverschiedene Charakter des
Kampfes in den beiden« Conventioniim Blainäs
Paladine waren die schlimmsten Macher der Partei,
in ihren politischen Methoden gerade so corrupt
und scrupellos wie der Demokrat Hilt Und hintek
diesen Machern stand sie nicht, die wesenlois sehnt·
tenhafie, aber trotzdem leibhaft wolkenhoch sich thür-
mende, gebietende, dräuende Riesenstatue der öffent-
lichen Meinung, dieselbe, die hinter dem genialen
Julius Cäsar stand und nicht hinter den Doctrinib
ren Brutus und Cassius, dieselbe, die i-n Deutsch;
land nur hinter einem Manne steht.

Diese Riesin stand hinter Grover Cleveland
Für tausend Streber und gedankeniose Schrein, die
Blaine als den ,,grd·ßten lebenden Staats-traun« an-
staunen, hat Clevieland zehntausend seiner Mitbürs
ger aufzuweisem die ihn achten, lieben, verehren.
Es giebt viele Leute -- ich gehöre dazu — die da
finden, daß dieses Jdol seine Sprünge und Flecken
hat, aber es ist schön, daß die Masse sich einen sol-
chen Heros construirt, so wie es schön ist, daß die
Schweiz-er an ihren Tsll glauben, wenn man ihnen
auch haarklein beweist, daß es keinen gegeben hat.
Man möchte oft an der politischen Zukunft des ame-
rikanischen Hexenkessels oetzweifelm in dem hundert
Nationen brodeln. ——Der gewaltige moralische Sieg
ClevelanW über die Chorion-ne, Giftmischer und
Wegelagerer feiner Partei läßt wieder Besseres hof-
fen. Ob er schließlich siegen wird, ist dabei.Ne-
bensache, seit der moralische Sieg erfochien ist. Es
ist möglich, daß ihm die ,,Freihandelgplanke« in der
von der Convention angenommenen »Platform« scha-
det — er wird sie übrigens in seinem Annahme-
schreiben zu mildern wissen, denn er ist für ein
just-e milieu zwischen Zoll und Freihandelz —-— es ist
möglich, daß ihm die überraschend kräftige Erklä-
rung der Convention gegen den Silbetschwindel
nichi genug neigt. Alles das will wenig sagen im
Hinblick auf die Thstfschh daß das amerikanische
Vol! einen Mann hockshäli seines Charakters we«

gen, daß es einen solchen achten, lieben und sogar
für ihn schwärmen kann; Diese Erscheinung wirkt
wie ein breiter, goldener Sonnenstrahl, der mitten
in· die finstern von übeldustenden Dünsten erfüllte
politische Küche des« Lan-des fällt.

ClevelansRs Nomination umgiebt seine Partei
mit einer Art von krästig"ggm--Walddnft. Einen ganz
anderen Parsüm strömt die republikatiische Partei
ans, besonders wenn man den Candidaten für die
BicckPräsidentsehast näher ins Auge faßt, Herrn
Whitelaw Neid» Derselbe dankt seine Nominm
tion dem großen Channcey Dirne, demselben, der
auch Harrison zur Nominaiioxi Vorschlag, und zwar
in einer so schmeichelshasten Rede, daß es ailgemein
hieß, Präsident Harrisson werde ihm aus Dankbarkeit
den Posten anbieten, den Blaine in so seltsamer
Weise verlassen hat. Aber was sollte Deren) mit
einer Stelle anfangen, deren Gehalt 8000 Dollars
beträgt? Als Präsident der New-York» Centralbahn
bezieht er ein Gehalt von 50,000 Dollars, also so
viel wie Präsident Harrisom und nebenbei ist er
der Vertrauensmann Vanderbilks nnd hat alle zehn
Finger seiner beiden Hände voll wichtiger und geld-
dringender Geschäfte.

Es ist eine merkwürdige Figur, dieser Des-ein.
Seine Partei staunt ihn als» ihren Cieeso an, die
Anderen verspottet: ihn als den republikanischen Po-
lont-us. Kein großes politisches oder geschäftliche-s
Zweckessen sein r Partei ist denkbar ohne Depsw,
den Selsönredner par Metell-ones, der, sobald das
Räder-Werk seiner Beredsacrkejt mit einigen Gläsern
Champagner geölt ist, allemal mit der Sicherheit
des Virtuosen zwei bis drei Dntzend der angenehm-
sten nnd gewählt-isten Phrasen herzusagen weiß.
Selbst steinreich und Verirrt-r immenser Geldwer-
essen anderer Leute, verbreitet er über seine ganze
Partei die Atmosphäre der Million ja, der Milliarde.
Er ist der glatte, sichere, schlagserttge Typus des
amerikanischen hommo aktive, des erfolgreichen Ge-
schäftsmannes mit einem seinen Hause in der Stadt
und einer prachtvollen Villa auf dem Lande, der

inoderne Jcidustrieköiiig dessen Einfluß nicht nur
den commetcielien Markt, sondern auch die gesetz«
gebenden Versammlungen lenkt und b.herrscht, dessen
Ansehen, Geld-nacht und Einfluß ihm jede Thür
öffnen, selbst die Schlafzimmerstljür des Präsidenten,
falls er — der große Depew ——- um Mitternacht
ein Anliegen bei dem ersten Beamten der Republik
haben sollte. Was ist auch dieses auf vicrJahre
gewählte Figütchens in der weißen Billa an der Penn-
sylvania-2tveiiue? Ein Geschöpf oon Depewund
von seinesgleichen, roelche die eigentlichen Herren
dieses gsozen Landes sind( Sie können eine Cam-
pagnm entscheiden, indem sie die« heavy railroail
interests in diese oder jene Wagschate werfen. Sie
arbeiten mit Rtsllioneti wie der Dominospieler mit
den Steinen, während das arme Kerlchen im Wei-
ßen Hause vier lange Jahre hindurch mit ängstliehein
Hirzkiopsen Doilar um Dollar spart, bis es 100,000
oder 150,000»« beisammen« hat, wo es sich dann un:
nienschlich xeich vorkommt. Hunderttausend Doilarsi
Das kann so ein Magnat durch einen Böpiencoiip
vor dem Frühstück streichen. Auch— muß er nicht nach
vier Jahren aus seinem Palaste heraus, sondern
thront darin als anerkannte» umschmeicheltey von
grinsenden Clienten umworbener Geldfütst bis ans
Ende seiner Tage. Und mit seinem Tode hört seine
Herrschaft nicht auf. Jst er doch Slliitglied der herr-
schenden Dynestie die nicht stirbt, sondern alle Tage
mächtiger wird, ob auch hin und wieder eines ihrer
Mitglieder unter den Rasen gebettet wird. Die
Geldsüssten sterben, das Geld aber bleibt König!

Als conservativer Eisenbahnkdnig trat Depew
in Minneapolis mit seinem ganzen Einfluß für
Harrison ein, den er für Sake hält, für klug und
vorsichtig, während in Blaine das unter der Asche
seiner Jahre glimmende JingmFeucr doch eines
Tag-es wieder ausflamnien mochte. Als Vier-Präsi-
denten aber nominirie er seinen Freund Whiielaw
Neid, der so eigentlich« ein Tlliannnach seinem Herzen
ist, gleich ihm ein cminent prattsfchey kühler, nur
aus den Erfolg bedachter Mann, gleich ihn! frei

M 181. Montag, den 10. (22.) August 1892.



RbL Alle diese Darlehen werden zur Besäung
der Winterfelder erbeten.

—-.- Wie einem Tagesbefehl des St. Petersburger
Stadthauptmanns zu entnehmen, wurde dieser Tage
der Bauer Jelessow in einem Traktir dabei er-
tappt, als er dort verschiedene unsinnig e G e -

rüchte über die Cholera-Epidemie ver-
breitete. Der Stadthauptmann versügte, daß Jelessow
sofort auf ein Jahr aus der Residenz verwiesen und
per Etappe in sein Heimathsdorf im Gouv. Olos
nez befördert werde.

Jn Mo skau gab, wie die »Nord. Tel.-Ag.«
berichtet, am Donnerstag der Vo rst a n d d e r d e Ut-
schen Colonie ein Diner zu Ehren Vir-
chow’ s. Den ersten Toast ausVirchow brachte der
VicePräsident des Vereins der deutschen Reichsw-
gehörigen aus. Or. Hannemann beglückwünschte Vir-
chow zu seiner Wahl als Rector der Berliner Uni-
versität. Virchow lehnte den Glückwunsch ab, da er
bisher noch keine Anzeige von seiner Bestätigung als
Rector erhalten habe, und forderte die Versammlung
aus, die Gläser auf das Wohlergehen des gastsreien
Rußland zu leeren; dieser Toast wurde mit Regel-
sterung ausgenommen. —-— Wie wir aus den Berich-
ten der. Blätter über die Verhandlungen des
internationalen Congresses für Archäolos
gie und prähistorische Anthropologie ersehen, hielt
am vorigen Donnerstag Prosessor Stieda einen
Vortrag über »Verschiedene Formen der diametralen
Gaumennaht.« ·

Jn Charkow bringt die ,,Gouv.-Z.« eine län-
gere Bekanntma ch ung des Gouverneurs, laut
welcher die durch zurücktehrende Feldarbeiter aus
dem Kaukasus nnd den südlichen Gouvernements
eingeschleppte Choler a-Epidemie sich mit sol-
cher Heftigkeit im Starobelskisehen Kreise verbreitet
hat, daß sie eine eolofsale Anzahl von Ortschaften,
besonders gegen das Donsche Gebiet hin, ergriffen
hat. Auch dort fanden sich übelgesinnte Personen,
welche lügenhafte Gerüchte verbreiteten und
das Volk gegen die Aerzte aushetzte n, an denen
dort ohnehin Mangel ist, und so überfiel am 26.
Juli ein Haufen einfältiger »Heute die von der Stadt-
verwaltung in S tarob elsk errichtete Krankenha-
racke und zerstörte sie; Tags daraus überfiel ein
ebenfolrher Haufen die Aerzte in dem Ehutor Golo-
dajewo und gab nicht zu, daß die Höfe derjeni-
gen Häusey wo Kranke lagen, gereinigt wurden. Die
Anftifter wurden Verhaftet und es wurde eine strenge
Untersuchung eingeleitet. Außerdem commandirte der

Gouverneur eine Abtheilung Militär in den Staros
belstischen Kreis ab.

In Oe tro pawlow sk hielten am Freitag die
örtlichen Muhamedaner eine seierliche Procession mit
Gesang von Gebeten anläßlich der Errettung von der
Cholera durch die Straßen der Stadt ab.

politischer Tage-trennt.
- Den M« (L2.) August 1892.

Die Zukunft des Gange-Staates und damit
die eines großen europäischen Civilisations-Werkes
erscheint durch den neuesten ArabevAufstand in ein
zweifelhaftes Licht gerückt. Angesichts der Aufgabe,

von allen Seitensprüngen und Jndiseretionen sowohl
des Genies als des pochenden Herzens, gleich ihm
ein Mann, dem der Beruf nichts ist als die Bahn
zu Reichthum und Einßuß Diese Menschen gleichen
den riesigen Maschinen der neuen Schnelldampferx
Sie sind das non plus ultra der Zweckmäßigkeit,
sie sind blitzblaut bis« zum letzten Sehräubehem sie
leisten Erstaunliches nnd sind schließlich under
von —- Maschinen.

Man hat nie gehört, daß Whitelaiv Neid, der
Haupteigenthümer und Chef-Redaeteur der New-York«
,,Tribnne«, ein bedeutender Journalist sei. Diesen
Ruf genießt in New-Port eigentlich niemand als
Herr Dana, der Chef der demokratischen New-Vortei-
,,Sun«, der allgemein als sehr unterrichteter und
geifivoller Mann und als der bedentendßeJournalist
des Landes gilt. Horaee Greeley, der das Talent
Reid’s erkannte und ihn, der ihm als Correspondent
wichtige Dienste geleistet hatte, ins Bureau der
»Tribune« berief - als eclitorial writor mit 100
Dollars die Woche —- Greeley war ein ,,großer«
Journalish der seine Stimme im ganzen Lande ver-
nehmbar machte. Neid, sein Geschöpf, hat es als
Publicist nie über den Rang des geschickten Faiseurs
hinaus gebracht. Defto erfolgreicher ist er von
Anfang an als Gesehäftsmann gewesen. Er wurde
bald einer der Actionäre des Blattes und seine vor
15 Jahren erfolgte Bermählung mit der Tochter
des caltfornisehen Millionärs Mills gab ihm die
Mittel, sieh zum Haupteigenthümer der »Tribune«
zu machen. Mitls ist einer jener Schwiegerväterz
wie sie leider nur in äußerst vereinzelten Exem-
plaren vorkommen. Er besaß ein großes Paket
Actien der ·Tribune« und ein anderes dickes ZaketActien des »Tribune«-Gebäudes, jenes Kolosse aus
braunrothen Ziegeln, der zu den werthvollsten Gebäu«
den New-Yorks gehört. Als die Tochter des Millio-
närs ihn zum ersten Mal zum Großvater machte,
schenkte er ihr das Paket Nr. 1 und aus Anlaß
der« Geburt des zweiten Enkels das Paket Nr. L,
beide zusammen so und so viele Millionen Dollars
werth. So wurde Reid Haupteigenthümer der »Tri-

welche fich der CongwStaat gestellt hatte, und in
Anbetracht der Nothwendigkeih der wesentlich auf der
aus Sklavenjagd und Sklavenverkauf beruhenden
Handelscnacht der Araber entgegenzutreten, waren
Rückschläge, wie sie sich jetzt am oberen Congo ein-
gestellt haben, beinahe mit Sicherheit vorauszusehen.
Die Noth wäre auch jetzt nicht allzu groß, wenn nicht
eben jetzt der CongmStaat sich in einer stn anzi-
ellen Krise befinden würde. Das ganze Unter-
nehmen ist bekanntlich auf die persönliche Initiative
des Königs Leopold Il. zurückzuführen, welcher dem«
selben ein gewaltiges Capital — man spricht von
20 Millionen — zuwandte. Als durch die Acte der
Berliner AfrikmConferenz das Exploitationsgebiet in
den ,,Congo-Staat" verwandelt wurde, setzte ihm
derKönig aus seiner Civillistq welche 3,700,000 Ins.
beträgt, einen Jahreszufchuß von 2 Millionen aus.
Als dies nicht zureichte, wurde die Civilliste noch
weiter mit einer beträchtlichen Anleihe belastet. Weiter-
hin trat auch noch der belgische Staat ein, indem er
zunächst 10 Millionen zum Bau der Gage-Eisen-
bahn und dann 20 Millionen zur Bestreitung der
laufenden Verwaltungskosten bewilligtr. Die Jahres-
ansgaben des Enge-Staates betragen indessen heute
6 Millionen, während die Einahmem von der könig-
lichen Subvention abgesehen, sich nur auf V, Million
belaufen. Von den Eingangszöllem die der Congw
Staat auf der Brüsseler Antisklaverei-Conferenz schließ-
lich durchgesetzt hat, ist vielleicht später einmal ein
höherer Ertrag zu erwarten. Vor der Hand aber,
so lange der CongosStaat keine größere eonsumi-
rende Bevölkerung hat, ist das Ergebniß der Zölleso gering, daß es kaum die Erhebungskosten deckt.
Gar zu Vieles darf man freilich indieser Hinsicht
auch von der Zukunft sich nicht versprechen, da ja
das Land nirgends zu einer dichteren Ansiedelung von
Europäern geeignet ist, sondern sür die Weißen nur
Handel und Plantagenbetrieb gestattet. — Bekanntlich
ist längs! die Frage angeregt, daß der belgis che
Sta at das Erbe des Congæunternehmens antreten
solle. Man kann sieh denken, daß die Lust hierzu
durch die gegenwärtigen Verhältnisse nicht eben ge-
steigert wird; wie dem aber sei, so viel steht fest, daß
wenn die Einbeziehung dieses weiten afrikanischen
Gebiets in den Bereich der civilisirten Weltwirth-
schaft überhaupt stattfinden soll, die Beseitigung der
Sklaverei und somit die Unschädlichmachung des von
der Sklaveniagd lebenden arabifchen Elements nicht
zu umgehen ist. Da nun die Oceupalion des ge-
sammten dunklen Erdtheils sedenfalls eine Aufgabe
ist, von deren Verwirklichung die Culturwelt nicht
mehr abgehen wird, so ist auch anzunehmen, daß in
der einen oder anderen Weise die durch die Wider-
letzlichkeit der Araber gefchaffenen Schwierigkeiten
beseitigt werden. »

Am vorigen Dinstag und Mittwoch wurden in
Berlin einige militärifche Festlichkeiten
veranstaltet. Kaiser Wilhelm II. verlieh am
Mittwoch Vormittags dem FüsiliewBataillon des
Z. Gardvbtegiments zu Fuß eine neue Fahne. Der
Verleihung im Lustgarten ging die Nagelung im
Rittersaale voraus, wobei der Kaiser Nägel für sich,
die Kaiserin und die sechs Prinzen festschlug. Die
Uebergabe erfolgte im Lustgarten mit einer An«

bune« sowohl als ihres Issiöcktgen Palastes. Die
Zeitung allein wirft aber einen jährlichen "Retnge-
winn von 400,000 Dollars ab.

Mit dem vielen Gelde kam der soeiale und poli-
tische Ehrgeiz. Reid ließ sich von Harrison als Ge-
sandter nach Paris schicken und spielte dort die Rolle,
die ein kluger Kopf und ein mit den gesellschaftlichen
Formen der baute tinauoe vertrauter, das Geld als
Nebensache behandelnder Mann an solcher Stelle im-
mer spielen wird. Daheim wendete er seinen Reich-
thum in der Art an, wie sie für den reichen Ameri-
kaner typtsch geworden ist. Ein feines Haus in der
Stadt und ein mit allem erdenklichen Luxus ausge-
statteter Landsitz, diese beiden Dinge sind der Stolz
unserer Magnatetn wie der Titel ,,Geheimer Com-
mercienrath« und das geschmücktesinopfloch der Stolz
der Ihrigen sind.

Die Adeligen der alten Welt sind von ihren Ve-
sten und Burgen herabgestiegen und wohnen gern in
Villen leichten, gefälligen Stils. Der Adelige unse-
res Landes, der reiche Amerikanerz baut sieh dagegen
mit Vorliebe eine trotzige Burg mit Thürmen und
Zinnen. Das steht fast so aus, als ob die Herren
sich darauf vorbereiteten, die Feudalgebieter des Lan-
des zu spielen. Wer weiß, ob sie nicht Recht haben?
Whitelew Reid hat sieh in seinem nicht weit von
New-York gelegenen »Ophir-Hall« eine solche moderne
Zwingburg aus Granit erbaut. Man erwartet Wun-
derdinge von diesem Bau, der, was die innere Ein-
richtung anbelangt, als der kostbarsty als der lnxu-
riöseste geschildert wird, den es in Amerika überhaupt
giebt. Das tst z. B. die· den Besucher empsangende
Halle, von der aus die große Marmortreppe in die
eigentlichen Gemächer führt. Diese Halle ist 72 Fuß
lang und ganz mit Marmorblöcken gepflastert. Auch
die Wände sind halbrother Marmor aus dem Staate
Georgia. Herr Reid hat Wes, was der betreffende
Marmorbruch liefern konnte, angekauft und an dies«
Halle gewandt, so daß niemand mehr von demselben
Marmor etwas bekommen kann und böte er irgend
einen Preis. Säulen aus numidischem Marmor
tragen die Halle und die Marmorwände sind durch

sprache des Kaisers, worin er auf den Ehren«
tag des Regiments, den 18. August 1870, hinwies
und die Erwartung aussprach, das Bataillon werde
auch unter der neuen Fahne seine Schuldigkeit thun,
und falls dieselbe vor dem Feinde entrollt werden
müsse, mit ihr siegreich und ruhmbcdeckt zurückkehren.
—- Oberst v. Bisma rck dankte und brachte ein
dreimaliges Hurrah auf den Kaiser aus. Ein Parades
marsch schloß die Feier. Der Kaiser ritt hierauf zur
Kaserne des Regt-Muts, um an dem Frühstück des
Offieiercorps theilzunehmen. -.- An dem am Dins-
tag stattgehabten Festmahl der Officiere des I. Gar-de-
Dragoner-Regiments zur Erinnerung an die S ch la cht
von Mars-la-Tour konnte der Kaiser nicht,
wie er beabsichtigt hatte, theilnehmen; dagegen wohn-
ten der eommandirende General des Gardecokps,
zahlreiche Generäle, die Grafen H erb ert und
Wilhelm Bismarck und viele ehemalige Offi-
ciere der pairiotischen Feier bei.

Ueber eine am Sonnabend voriger Woche statt-
gehabte Sitzung des Staatsministeriums
bringt der »Dann. Courier« eine Berliner Correspom
denz, welche die »Nordd. Illig. Z.« als ,,anscheinend
auf zuverlässige! Information beruhend« bezeichnet.
Dieselbe lautet: »Die von verschiedenen Blättern ge-
brachte Meldung, wonach am Sonnabend in einer
Sitzung des Staatsministeriums die M iq u el’ s ch e n
SteuerreformsPläne endgtltig angenommen
seien, ist unrichtig Die Annahme dieser Pläne sei-
tens des Staatsministeriums ist bereits vor 14 Tagen
erfolgt. Eine Wirkung dieser Thatsache ist bekannt-
lich der inzwischen vollzogene R ü cktr itt d e s M i-
nisters Herrfurth gewesen. Wenn auch hier-
für noch andere Umstände maßgebend gewesen sein
mögen, so ift doch in der hervorgetretenen Meinungs-
verschiedenheit zwischen dem bisherigen Minister des
Innern und dem Finanzminister über die weitere Um-
gestaltung der directen Steuern in Preußen ganz un-
zweifelhaft der letzte Anlaß zum Entlassungsgesuche
Herrfurth’s zu erblicken. Daß die weitere Steuerm-
form, soweit das Staatsministerium darüber zu ent-
scheiden hat, in ihren wesentlichen Grundfätzen nun-
mehr festfteht beweist die Thatsachy daß Finanzwi-
nister Miquel seinen so lange hinausgesrhobenen Ur-
laub endlich angetreten hat. Richtig ist allerdings,
daß Sonnabend Vormittag eine kurze Besprechung
der gegenwärtig hier anwesenden Mitglieder des Staats-
ministeriums stattgefunden hats«

Jn Böhmen hat der nationale Fanatiss
m u s bei den Ts ch e ch e n wieder einmal den Siede-
grad erreicht. Bezeichnend iß eine Ausschreitung
des Bäckergesellen Wenzel Bosak in Prag. In
der Nacht zum Dinstag begaben sich zahlreiche Pas-
santen, darunter mehrere Damen, über den Graben,
die belebteste Straße Prags. Plößlich fiel ein Schuß.
Die Passanten stoben entsetzt auseinander und such·
ten sich auf die entgegengesetzte Seite des Graben
zu flüchten. Der Mann, welcher diesen Schuß ab-
gefeuert hatte, eilte ihnen nach und gab rasch hinter
einander vier weitere Schüsse ab. Es entstand eine
unbeschreibliche Panik. Mehrere beherzte Männer
wollten sich auf den Schützen stürzen, welcher wieder
auf die entgegengesetzte Seite des Graben lief. Dort
wurde er zu Boden geworfen und gerieth unter die

einen Fries aus venetianisehem Mosaik abgeschlossen.
Der große Kamin der Halle ist aus zwei anderen
Marmorsorten erbaut. Der durch rergoldete Balken
in Felder abgetheilte Plafonds der Halle in als blauer
Himmel mit weißen Wolken bemalt. -

Der ,,große Sälen« der Villa gilt für den
schönsten Amerikas Er ist nicht nur im Stile
Louis XVI» sondern ist ans Frankreich hierher
transportirt worden. Herr Reid kaufte, als er Se-
sandter in Frankreich war, ein versallendes Schlöß-
ehen bei Poissy zu dem Zweck, um Alles, was daran
noch gut war, nach Amerika transporiiren zu lassen.
Die aus Eiehenholz geschnitzten und vergoldeten Tä-
felnngen der Wände nnd Thüren wurden von ge-
schickten Arbeitern abgelöst, eingepackt und nach New-
York geschickt. Auch der »kleine Salon« wurde aus
Frankreich importirh Die Bibliothek hat einen 12
Fuß hohen und 10 Fuß breiten Kamirr ans numidi-
schen: Marmor, die Wände sind bis zur Höhe von
16 Fuß mit englischen! Eichenholz getäfelt. Jm
Speisesaal ist das Holzwerk Sau DomingoiMahev
goni, eingelegt mit weißem Mahagonh der sich nur
im Hochland von Mexico findet, und Perlemuiten
Säulen aus Viahagoni tragen den Plafondh der
Kamin ist Mahagoni und grüner Marmor aus Ir-
land. Frau Reid wohnt »wir eine Königink Jn
ihren Gemächern ist alles ,Bmpito«, die Wände
roihe Seide, die Möbel altes Mahagonh jedes Stück
importirt, der Kamin Onyx. Das Boudouir ist selbst-
verständlich »ein Traum«, weiß und Gold, Stil
»Empiro«, Seide, Gold, kurz, wie es ,,eine Königin«
hat. Jedes der prachtvollen Schlaszimmer hat sein
eigenes Toileiteneabinet und Bad, die Wannen Por-
zellan, die Fußböden MarmorsMosaib Das elektri-
sche Licht wird im Hause erzeugt; Telephon und
Burglar-Alarm, der die Einbrecher verräih, versteht
sich von selbst.

Die Hauptsache bei diesem amerikanisehen Luxus
ist das Prunken mit verschwenderischer Fülle kostbaren
Materials, wie z. B. edle Steinarten und höher.
Daß die herrsehasten etwas von Kunst-retten ver-

Pferde eines Ftakerssp Ein Polizei-Jnspeetor, we,
eher schnell zur Stelle war, wollte ihn fefinehmkszssiDer Verbrecher richtete gegen ihn den Reoolvey
welchem sich noch ein scharf geladener Schuß besansspk
und nur einer glücklichen Wendung hatte es b«
Jnspector zu danken, daß er von dem Angreifer ums»
niedergestreckt wurde. .Schließlieh gelang es, Letztereus
zu überwältigen und auf das nächste Commifsarietszzu bringen. Dort gab derselbe an, er seiYiickergx
hilfe und 28 Jahre alt. Seine Absicht set es ge«wesen, die Deutschen zu fchreckenz er habe unter
den Deutschen fehr viel ausgestanden und sich rieth»
wollen. —- Ein Seitenftück zu dieser Brutalität hqt
sieh in Jglau ereignet aniäßlich des Besuches dkk
jungtschechtschen Studenten-Verbindung Sazaran aus
Deutschbroin Die Tscheehen benahmen sich äusietst
provoeirend, ihr» Anführer Rziha rief: »Komm her,
Deutsche, ich erschlage Euch i« Die darob erbitterter
Deutschen fielen über ihn her und veranlaßten, das
er arretirt wurde. Dies gab das Signal zu Schläge« .
reien, die sich im Laufe des Abends mehrmals wie«
,derholten. Dinstag Abend fuhren etwa 40 Mitgliesi c
der der deutschen Vereine Jglaus auf Einladung
des dortigen deutfchen Vereins in den benachbarten«
Ort Sinken. Dort wurden sie von tschechischer
Arbeitern mit Steinen und Eisenftangen angegriffen.
Als sich die Deutschen zur Wehr setzten, eilten d
Arbeiter der Glasfabrik herbei und hieben mit glü
henden Eisenstangen auf die Deutschen ei
Drei der Lehteren wurden Mieter-verwundet. Ma
vernahm Rufe: «Schlagt die Deutschen todt i« D
Bezirkshauptmanm der Bürgermeister und die Gent
darmerie begaben sich um 10 Uhr Nachts an de
Schaut-las des Ueberfalls und verhafteten den Fahrt« «
eanten Moraweh dessen Arbeiter den Ueberfall vo
zogen haben, und fünf Rädelsführen

Jn Paris- fand am vorigen Montag aus Anlaß
des Geburtstages Napoleon I. eine impe rias
lististhe Feftoersammlung statt, an welche:
500 Personen theilnahmen. Nachdem eine Ansprach-
an dte Versammlung-gehalten war, nahm die letzterc
eine Resolution an, in welcher erklärt wird, das
die Jmpertalisten bei den allgemeinen Wahlen die
jenigen Candidaten unterstüzzen würden, welche für
die Wahl des. Staatsoberhauptes durch das Ple-
biscit eintreten. «

Aus Frankreich ist dem Parteivorfiande der
deutschen Socialdemokraten eine Zusehrift
zugegangen, welche vom »Vorwärts«« in nachfolgende:
Uebersetzung mitgetheilt wird: ,,Werthe Genossen!
Der Nationalrath ist erfreut, Euch einen neuen Stez
der französischen Arbeiterpartei anzeigen zu können
Obgleich nur ein Bruchtheil unserer Partei in d«
Kampf für die General- und Arrondifses
mentsrath«s-Wahlen vom 31. Juli bis zum
7. August eingetreten war, vereinigten doch die Can-
didaten der Arbeiterpartei in 47 Bezirken mehr als
6s,000 Stimmen auf sieh. Wir zählen Si) Gewählte
und zwar 14 Generalräthe und 16 Arrondifsementss
riithe. Unter den Letzteren befindet sich auch« Culine,
welchen die Gerechtigkeit der Bourgeotsie zu 6Jahren
Kerker verurthetlen konnte, den aber das allgemeine
Stimmrecht binnen kurzem seiner Familie und Par-
tei zurückgeben wird. Mit brüderliehem Gruß für

stehen und Sammlungen anlegen, die sich einen Ruf
erworben, davon hört man fast nie. Sie hatten eben
in jungen Jahren keine Zeit, sieh die betreffenden
Kenntnisfe anzueignenz da mußten sie Tag und Nacht
auf« Reichiverden sinnen. Die Leutchen sind über«
haupt viel zu klug, viel zu smart, um Schivärm
sein zu können. Man hört auch nicht, daß sie si
für feine Musik interessiren, Kammermusik bei si
spielen lassen u. dgl. Ein Glück für sie, daß sie
nicht ahnen, wie brntal all ihr Prunk mit Marmor,
Mahagonh days, Seide und Gold ist im Vergleich
zu der Weihe eines bürgerlichen Stübehens in wel-
chem sich eine Handvoll Seht-ärmer an der unend-
lichen Süßigkeit de« Beethoven-Quinte« opus 16
berauscht«

Mannigfaltigke-
Nach Meldungen aus Biella in Sardinien,

ist am Mittwoch früh« das dortige Teatro Soså
ciale durch ein Feuer vollständig zerstört worden.
Die Ursache des Brandes ist unbekannt. Der Scha-
den wird auf 300,000 Lire geschieht. Menschen sind
bei dem Brande nicht verunglückt.

— Sicilianische Räuber hatten am A.
Juli in Caltanifetta den reichen Gutöbefitzer Cara-
liere Billotti entführt und von den Angehörigen ein
Lösegeld von 500,000 Lire verlangt. Da die Un-
kunft des Löfegeldes steh um wenige Stunden ver«
späten, machten die Räuber kurzen Moses, erschei-sen Billotti und verbrannten seinen Leichnam. De!
Körper wurde halb verkohlt in einer Grotte bek
Leonforte aufgefunden. Von der im höchsten Grad«
aufgeregien Bevölkerung unterstügtz verfolgte eine
GensdarmeriesAbtheilung die Räuber und nahm f«
naeb eitler mehrere Tage dauernden Verfolgung trvk
verzweifelten Widerstandes gefangen. ,

— Verdächtige Sehmeiehelei. Jun-
ger Ehemannr »Wie reizend Du in dieses»
Kleide aussiehsh mein Schatzi Es steht Dir wirk-
lich vorzüglich gut« — Junge Frau: »Ach l«-
das kenn' ich ja schon. Alle-mal, wenn die Seil«
anfängt, entdeckst Du, daß mir meine alten Kleides;
am besten stehen.«
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sppn Nationalrath der Arbeiterparteh die Secretäre
H. Lafargue, J. Gnesde.« e

In Paris ist fchon wieder ein allgemei-
LgerDroschkenkntschenStrike ausgeht-OTHER;
pur etwa ein Zehntel der Kutscher der großen Ge-
jstlschaften sind ausgefahrem Dagegen nehmen die
gatscher der kleinen Unternehmer an dem Ausstande
nicht theil. Viele Kntscher haben sich den Feiernden

zur: angeschlossem weil sie fürchten, von ihnen miß-
handelt zu werden. Die Lage ist ernst; größere Aus-
schreitungen sind jedoch noch nicht vorgekommen.
Von etwa 4000 Kutscherm die feiern, waren Ding-

tag Nachmittag etwa 1000 in dem Arbeitsnachweis-
Amte versammelt. -- Ueber ernste Arbeiter-
unruhen wird aus Carmauz im Departement
Tarn gemeldet: Die Arbeiter der dortigen Kohlen-
gruben, welche mit der Entlassung eines dem Shndi·

rat der Bergleute angehörigen Arbeiters unzufrieden
waren, drangen in das Haus des Directors ein,
richteten arge Verwüstungen an und zwangen den
Director, um seine Entlassung nachznsnchem Zur
Erhaltung der Ruhe find Gensdarmen und Militär
nach Carmaur abgegangen.

Jn England ist nunmehr die neue Regierung
in aller Form in ihre Rechte getreten. G la d -

stone hat die Nacht vom Montag zum Dins-
tag im Schloß Osborne als Gast der Königin zu-
gebracht. Kurz vor 10 Uhr Morgens fuhr er auf
der königlichen Yacht »Elfin« nach Southampton
hinüber. Bei der Ankunft wurde er von einer ju-
belnden Volksmenge begrüßt. Der Bürgermeister
und der Stadtrath des Seehafens bewillkommneren
ihn von Amtswegen Der Aufforderung, eine An-
sprarhe zu halten, entsprach Gladstone nicht, sondern

legnügte sieh mit. einer Verbeugung. Die Rüekreise
nach London war ein neuer Triumvhzug Als
Gladstone in Brookwood eintraf, regnete es so stark,
daß die Kundgebung wegfiel. 25 Minuten vor 2
Uhr langte der neue Leiter der englischen Regierung
in London an. Die Londoner hatten Stunden lang
geduldig gewartet, um einen Blick von dem »wun-
derbaren Greise« zu erhaschen. Jubel begrüßte ihn,
als er das Bahnhofsgebäude der WaterlowStation
verließ und nach seiner Wohnung in Carlton Gar-
dens fuhr. F— Um Vz4 Uhr fand in Gladstorräs
Hause ein nnsormeller Miniskerrath statt, um den
Mitgliedern des neuen Eabinets die Genehmigung
der Königin mitzutheilem —- Nachträglich meldet
der Telegraph noch, B r y c e sei zum Kanzler des
Herzogthums Lancaster ausersehen und solle gleich-
zeitig den Staatsseeretär R o f e b e r h in der Ver«
waltung der auswärtigen Angelegenheiten unterstü-
gen. Da die Gesundheit des neuen Staatssecretärs
für das Auswärtige in der leßten Zeit zu wünschen
übrig ließ und die ihm auferlegten Berufsgeschtifte
die Arbeitskraft auch ein es Gesunden über das Nor-
malmaß hinaus in Anspruch nehmen, während bei
dem Kanzler des Herzogthnms Laneaster so ziemlich
das Gegentheil davon der Fall ist, so liegt der Ge-
danke an eine derartige collegiale Aushilfe sehr nahe.

Während in Italien die Tlericalen Roms mit
ihrer kürzlich veranstalteten Columbussseier
kläglich Fiasco gemacht haben, werden sich die in
G e n ·u a bevorstehenden Festlichkeitem an denen das
italienische Königspaar theilnimmt, zu einer groß-
artigen Kundgebnng gestalten. Wie man aus Rom
n1eldet, wird König Humbert die anläßlich seines
Besuches in Genua stattfindende große Flottenrevue
an Bord des Panzerschisfes ,,Jtalia« abnehmen.
Bisher sind folgende fremde Geschivader für diesen
Anlaß angekündigk das englische Mittelmeer-Geschwa-
der, ein oesterreiehtfches Geschwadey eine Abtheilurrg
der französischen Mittelmeerflottsy zwei deutsche Schiffe,
ein spanisehes Geschwadey zwei Schiffe der Verei-
nigten Staaten, ein mexikanisches und ein argenti-
nisches Schiff. Außerdem werden noch Rußland
und einige kleinere europäische Staaten Schisfe nach
Genua entsenden, so daß im Ganzen ungefähr 60
Kriegsschiffe in diesem Hafen versammelt sein werden.

Ueber den Eindruck, welchen in Bulgarien der
Empfang Stambuloms in Konstanti-
nopel hervorgerusen hat, liegen widersprechende
Nachrichten vor. ,,Hirsch’s Tel.-Bnr.« berichtet aus
Sofia in einem von Montag Abend datirten Tele-
gramm: »Etwa 2000 hiesige Bürger brachten dem
Prinzen Ferdina nd unter Anführung des
Bürgermeisters einen Fackelzug dar. Als der
Prinz auf dem Balcon des Schlosses erschien, hielt
der Bürgermeister eine patriotische Rede, welche
begeistert aufgenommen wurde. Der Prinz dankte
für die ihm dargebrachte Ovation und brachte ein
Hoch auf Bulgarien aus. Hier ist die Stimmung
wegen des Empfanges, welchen der Fürst im Aus«
lande, wie Stambrrlow in Konstantinovel gehabt,
eine gehobene« — Dagegen will der Belgrader Cor-
respoudent der »Kdln. Z.« von angeblich unterrich-
teter Seite aus Sosia erfahren haben, daß Stam-
bulow von dem Empfang und dem Ergebnis seiner
Reise nach Konstanttnovel nicht befriedigt sei.
Der Sultan habe sich auf Aenßerltchleiten beschränkt,
während allgemein erwartet worden, Stambulow
werde das Großkreuz des MedshidjeOrdens erhalten«
Auch habe sich der Sultan hinsichtlieh der Aner-
kennung des Fürsten derart geäußert, daß diese weit
liuausgeschoben erscheinr.

Aus Nord-Amerika liegt wieder die Meldung
U! einem Arbeiter-Gruß vor. Das Reu-
Mllhe Bureau meldet aus N a s h vi l le (Tennessee),

daß 150 Bergleute das dortige Gefängniß angegriffen
hätten, um die Gefangenen zu befreien, der Angriff
sei indeß von den Wärtern zurückgeschlagen worden;
6 Bergleute und 3 Wärter hätten Verwundungen
erlitten. Da ein neuer Angriff auf das Gefängniß
befürchtet werde, sei Militär aus Harrison zur
Hilfe geföhickt worden. -— Eine weitere Meldung vom
Donnerstage besagt, gegen 1700 Bergleute hätten in
der letzten Nacht von neuem einen Angrifs auf das
Gefängniß gemacht. Nach verzweifeltem Kampfe, in
welchem 12 Personen getödtet und 20 verwundet
worden wären, seien die Wärter zurückgedrängh 200
Gesangene befreit und über Knoxville nach Nashville
geschickt worden. Nähere Meldungen seien in Folge
der Zerstörung der telegraphischen Verbindungen noch
nicht eingetroffen.

- I I c s l, k s.
Jn der vorgestrigen Sitzung der Delegation

des Rigaer Bezirksgerichts, mit der die
diesmalige Session zugleich geschlossen wurde, kamen
neben mehreren geringfügigen Sachen auch drei aufSelbftverstümmelung behufs Wehr-
pflichtsiEntziehung lautende Anklageu zur
Verhandlung, in denen ebenso wie in den am Frei«tage in gleicher Anzahl erledigten gleichartigen Fällen
die Schuldigen zu Einzelhaft im Militärgesängnisse
für die Dauer von 2 resp. 4 Monaten verurtheilt
wurden.

Ein Fall von Ascendentenbeleidigung
wurde durch die Vermittelung des Borsitzenden auf
gütlichem Wege beigelegt.

Eine längere Zeitdauer nahm die Untersuchung
in Sachen der Ahakarschen Bauern HeinrichrUnger
und Ssemen Packs in Anspruch, von denen der Er-
stere betrügerischer Handlungen behufs
Wehrpfltchts-Entziehung, der Zweite der
Beihilfe zu diesem Vergehen beklagt war. Die
Anklage gegen Unger stützte sieh auf die Thatsache,
daß dieser bei dazu gewordener Veranlassung behaup-
tete, er habe der Meldung zur Dienstpflicht Genüge
geleistet und sei auf Grund mehrerer Wunden an
seinem Fuße am Einberusungstermin 1889 braktrt
worden, und weiter zum Beweise dieses ein aus fei-
nen Namen angefertigtes Zeugniß der Wehrpslichts-
Eommission vorwies, in dem er als dienstuntauglich
bezeichnet wurde. Jn diesem Zeugniß war Unger,
der von kräftigem, gesundem Körperbau ist, als »Krüp-
yet« angegeben. Gegen den Paris, der, von hoch«gradig mißgestaltetem Aeußeren, schon im Jahre 1880
vor der Wehrpflichtsdsommission erschienen und von
der Dienstpflicht befreit worden ist, geht die Anklage
dahin, sich auf Veranlassung Unger? auch zum Ein-
berufungstermin 1889 unter dem Namen des Letzte-
ren gestellt zu haben. Das auf diese Weise erlangte,
auf Unger? Namen lautende Zeugniß wäre dann in
die Hände des Letzteren übergegangen und von ihmzu dem Zwecke, sich der Militärpflicht zu entziehen,
benutzt worden.

Die Beklagtem die schon in der Voruntersuehung
ihre« Schuld geleugnet hatten, beharrten dabei auch
in der Gerichtssitzung Von den Zeugen waren es
einige Glieder der Wehrpslichts-Commission, die ent-
scheidende Aussagen machten: theils eutsaunen sie sich
genau, daß der Packs sich zu. zwei verschiedenen Ter-

minen zur Untersuchung gestellt hat, theils konnten
sie mit voller Bestimmtheit angeben, denselben zumEinberufungstermin 1889 unter dem Namen Unger
erscheinen gesehen zu haben. Der Persönlichkeit des
vor Gericht stehenden Unger konnte sieh keiner dieser
Zeugen erinnern. Die Erklärungen der übrigen acht
Zeugen beruhten zum weitaus größten Theile angeb-
lich auf Gerüchtem die ihnen zu Ohren gekommen
sein sollen und die dahin gehen, daß Packs sich an
Stelle Unger’s zur Ableistung der Dienstpflicht ge-
meldet hat. Nur einer derselben, der in Vertretung
des Gemeindeältesten die Rekruten des Ayakauschen
Gebietes nach Dorpat geleitet hatte und ohne dessenZustimmung der in Frage stehende Betrug garnicht
hätte zu Stande kommen können, gab zu Protocoll,
der Unger sei thatsächlieh vor der Wehrpflichts-Be-
hörde erschienen; er, Zeuge, erinnere sich dessen
genau.

Nachdem daraus der Procureur Afanassjew in sei-
ner Rede, in der er u. A. die Glaubwürdigkeit der
Aussagen des letzterwähnten Zeugen als »gleich Null«
bezeichnete, die Schuldigsprechung beider Beklagsi
ten beantragt und der Vertheidiger des Unger, der
Rechtsanwaltsgehilfe Ssudakow, für die Freisprechung
seines Elienten plaidirt hatte, leistete das Gericht
dem Antrage des Procureurs Folge und verurtheilte
den Packs zu I Jahr und 4 Monaten Gefängniß,
den Unger zu vier Monaten Einzelhaft in einem
Militärgefängniß -—o——

Das gestrige achte Gastspiel von Frl.Thessa Klinkhamm er brachte uns bei stark
besetziem, wenn nicht ausverkaustem Hause »Die
Grille«, ein ländliches Eharakterbild von Char-
lotte Btrch-Pfeiffer. Die Schriststellerin läßt uns
über die Art und Weise ihres Eharakterbildes nicht
lange im Zweifel, sie führt uns gleich in jene tdylli-
sehe Ländlichkeit hinein, wo Hühner ihren Weg durch
die Fenster der menschlichen Wohnungen sich suchen;
und was hätte uns jene mit großer »Biihnenkenntnißbegabte Verfasserin nicht Alles auf die Bühne ge-
bracht, wenn sie eine Holländerin gewesen wäre, was
für ländliche Scenen hätte sie uns da ntcht hinein-
gemalt; doch den Göttern sei’s gelobt, ihre Wiege
stand in Stuttgart. Sie gehört eben auch zu jenen
Schauspielern in Deutschland, welche die Wuth er-
faßt hatte, selbst Stücke zu schreiben. An hervor-ragender Stelle ist vielleicht ganz richtig bemerkt
worden, daß man desto besser spiele, je schlechter das
Stück. Schrieb sie auch schlecht, um sich als gute
Schauspielerin zu zeigen? Was uns gestern so über-aus sesselte ist nicht jene leidliehe, schon längst über-
wundene Dorsgeschichte, nein es war was Anderes,es war jene begnadete Künstlerim es war FrL ThessaKlinkhammer als Fauchen, jene glänzende Er-
scheinung an unserem Bühnenhimmei.

Aber es war nicht jene glänzende Erscheinung un-seres gelthätzten Gastes allein, es war ein selbstthätisges, geistiges Schassen von Anfang bis zu Ende,
jener Allen unverständliche Kobold, jenes unstäte Hin

und Her bis zu der gewaltigen Liebesscene im s.
Arie mit Landry, jenes « helle und eigenartig berüh-
rende Ausiachem wie es einem wilden Naturkinde
wohl eigen sein mag. dann das allmälige Erlöschen
der imposauten, urwüehsigen Ungebundenheit, da-
zwischen noch ein jähes Auffiackern des Naturlautes,
um dann endlich einer Alles versöhnenden Schluß-
Scene Platz zu machen: den kleinen Waldtenfel
hatte Freund Amor in ein zärtlich liebendes Weib
gewandelt und unser gestriges, so volizähliges Publi-
cum schien sich dessen in seinen wiederholten, reich-
lichen Beifallsbezeigungen bewußt zu sein, daß nicht
allein Landry und Vater Barbeaud, sondern auch
wir uns einen kleinen Goldvogel eingesungen haben,
der es vetstanden, die schroffen Uebergänge, an denen
das Birch-Pfeisfer’sche Stück so reich ist, wohlihätig
zu mildern und aus der Fanchvn eine Gestalt zu
schaffen, die den glänzenden Ruf der geschätzten
Künstlerin als durchaus gerechfertigt erscheinen läßt.

Von einer Besprechung der übrigen Rollen müssen
wir Abstand nehmen — sie treten eben mehr oder
weniger in den Hintergrundz doch können wir gern
constatiren, daß die übrigen Darsteller sich die beste
Mühe gaben, so viel als möglich aus ihren Rollen
zu machen— so Hi; Solt an als Landrh und Or.
Rav en als Vater Bari-nnd. Die alte Fadet des
Frl. Papaczeck und der Didier des Hm. Cza-
gell verdienen wohl, noch besonders erwähnt zu
werden, da sie äußerst gelungene Charaktere darstell-
ten und dem Publikum viel Beifall abrangen.

Ein leider nicht sehr zahlreiches", aber für die
gebotenen musikalischen Genüsse sehr empsängliches
und dankbares Publicum hatte sich vorgestern zum
Benefizfür dieMitgliederdesOrche-
sters in unserem Somm ertheater einge-
funden. Sowohl die vortrefflichen Vorträge des
Orchesters und die Soli, als auch die Lieder-Vor-
träge ernteten reichen Beifall; fast alle Nummern,
insbesondere die Vorträge der Damen D a eh n e
und N e uh a us sowie des Hm. M d r s mußten
auf Verlangen « wiederholt werden. —- Vielleichtweil das Publicum sich nicht gleich in den durchaus
anders gearteten Charakter der zweiten Abiheilung
hineinfinden konnte, erzielte die Posse ,,-Monsienr
Herkules« nicht denjenigen Heitetkeitserfolg den sie
dank dem amüsanten Spiele der Herren Finner,
Hänseler und Raben an sich wohl verdient hätte. —

Zum; Garten - Concert, das sich an die Vorstellung
schloß, hatte sich ein sehr zahlreiches Publicum ver-
sammelt.

—

—i.

Betreffs der Reinigung der Straßen ver-
öffentlicht der Or. Polizeim eister eine Verfü-
gung an die Herren Pristaws, die folgenden Wort-
laut hat: «

»Ich habe bemerkt, daß die! Reinigung der Stra-
ßen in der Stadt durchaus lässig besorgt wird: Der
Pferdedünger wird nicht täglich fortgeführh
woher derselbe bei feuchter Witterung üblen Geruch
verbreitet, bei Trockenheit aber vom Winde aufgeweht
wird. Der Staub, welcher sich aus den Fugen
des Pßasters erhebt, wird noch dadureh vermehrt,
daß dieRinnsteine nicht gehörig von Sand und an-
geiroclnetem Unrath gereinigt werden, hauptsächlich
aber dadurch, daß der. Stand, mit welchem das neue
Pflaster bedeckt wird, nachdem er zerfahren worden,nicht rechtzeitig abgeführt wird. In Anbetracht des-sen schreibe« ich den Herren Pristaws vor, aus eine
genauere Erfüllung der betreffenden Vorschriften hin-sichtlich der Reinigung der Straßen zu sehen, nament-
lich aber darauf zu achten, daß die Straßen täg -

lich, wenn aber solches sich als nöthig erweisenfollte, auch mehrmals am Tage, Soun- und Feiertage
nicht ausgenommen, gereinigt werden. Gleichzeitig
beauftrage ich die Herren Pristaws, die ihnen unter-
gebenen Polizeichargen darauf sehen zu lassen, daßwährend trockener Witterung die Straßen vor der
Reinigung unbedingt mit Wasser besprengt werden»

Ueber die leßthin hier beobachtete meteorolo-
gische Erscheinung geht uns von fachmänni-scher Seite nachstehende Zufchrist zu:

»Jn der Nr. 175 der ,,N. Dörpt.Z.« finde ich eine
Notiz über eine in Dorpat am 31. Juli um 9Uhr
35 Minuten beobachtete optischselektrische Erscheinung.
Der Berichterstatter vermuthet ganz richtig, daß es
ein sehr starkes Nordlicht war. Dieses Nord-
licht war auch in St. Petersburg und Umgegend
(Pawloirsi, Vulkan-o, Schuwalowo), in Not-erfuh-iow, in Hernösand (Schweden) und ins Omsk (Si-
birien) beobachtet worden und gleichzeitig waren erd-
magnetische Störungen in Pawlowslh Katharinembarg, Jrkutsk und Buda-Pest. Bei sehr intensi-vem Nordlicht ist der ganze Himmel mit Lichtstrah-len verschiedener Farben Cvorwiegend roth, vielen,
grün, weiß) bedeckt und diese Strahlen convergiren
in einem Punkte (Krone), der bei uns ungefähr
190 45« südlich vom Zenith liegt. Auf diesen Punctweist eine, im magnetischen Meridian um eine ho-rizontale Achse frei schwingende Magnetnadei. Am
III. Juli war die bei uns sehr selten austretende
Kronenbildung in St. Petersburg und Umgegend
um 10 Uhr Abends in vollem Glanze sichtbar.Strahlen aller Farben breiteten sich über den gan-
zen, mit einem leichten Wolkensehleier bedeckten Him-mel aus und bei der Krone (193-«0 südlich vom Ze-nith), von der die Strahlen nach allen Richtungen
ausgehen, erglänzte der östliche Theil in prachtvol-
ler hellvioleiter und der weltliche Theil in grüner
Färbung. Dieses selten schöne Nordlicht war nur
zehn Minuten in vollem Glanz sichtbar. — Das
Volk hat dieses Nordlicht mit dem Auftreten der
Cholera in Verbindung gebracht.

Genehmigen Sie &c.
Dr. E. L e h ft.

Wie der »Dir!- Gouv.-Z.« zu entnehmen, sindam U. Juli auf dem Gute Alt-Woidoma 6
Stück Großvieh an der Maul- und Klauen-
Seu che erkrankt und im Surgeferschen Ge-
sinde Kaspre am U. Juli 2 Stück Großvieh an
der Tollwuth erkrankt nnd gestürzt.

Von der Baltischen Bahn ist, dem
»Hier. Brod« zufolge, seit einigen Tagen die zeit-
gemäße Anordnung getroffen worden, daß auf den
Stattonen frisch gekochtes abgekühltes
W a s s er den Passagieren zur Verfügung steht.

Hoffentlich lernt auch das einfachere Vol! dieses gute
Präservativ gegen Ansteckungen würdigen und, wenn
auch mit Opfern, im eigenen Haushalt einführen.

H enrik Jbs e n, dessen dramatische Bühnen -

Dichtungen die ganze gebildete Welt in Aufregung
versetzt haben, wird am Dinstag zum ersten Male
an unserer Sommerbühne mit seinem Schauspiel
»New« die nähere Bekanntschaft mit unserem Publi-
cum suchen. Auch in der »Nun« zeichnet Jbsen
seine Figuren mit kühner Hand nach— dem Leben;
sowohl phhsisches, als auch pshchisches Leiden, er-
erbt und erst erworben, tritt auch hier mit zwingen-
der Gewalt in die Erscheinung. — Mit großer
Sorgfalt sind, wie man uns mitiheilt, Vorproben
seit 14 Tagen abgehalten worden, die ein gediegenes
Ensemble garantiren Von Frl. Th e s sa K l i n k -

h a m m er erwarten wir als »New« selbstverständ-
lich eine interessante Leistung und sehen wir deshalb
diesem ersten ,,Jbsen-Abend« mit berechtigter Span-
nung entgegen. »

Wegen Raummangels bringen wir den Schluß
der Gewinn-Aste der 2. NotbstCUDO
Lotterie erst in der nächsten Nummer unseres
Blattes.

Sei-staune
de: Mephisto: Tetegtaphenssgenrne

(Gestern, Sonntag, eingegangen-J
St. Petersburg, Sonntag, 9. August.

Jn St. Petersburg erkrankten vom 7. zum s. August
74 Personen an der Cholera, 22 starben und 39
genasenz im Gouvernement erkrankten neu bis zums. August 3 und starben 8. —

Auf der gestern im Adelssaal stattgehabten Er-
össnung des internationalen EisenbahnsCongresses be-
grüßte der Minister der Wegecommunicationen die
Bersammelteri mit einer Aussprache, aus die der Di-
rector der belgischen Eisenbahnem Belpårh antwor-
tete. Der französtsche Delegirte Picard, der darauf
das Wort ergriff, gab der Ueberzeugung Ausdruck,
daß Rußland, statt zu einer Spazierfahrtznach Parn-
lowsk auf seiner ersten Bahn, bald zu einer Fahrt
nach Wladiwostok werde auf-fordern können. Der
zum Präsidenten des Congresses gewählte General
Petrow gab, nachdem er dem Congreß seinen Dank
ausgesprochen hatte, in einer Rede einen Ueberblick
über die Entwickelung des russischen Eisenbahnwes
sens. Die Verhandlungen des Congressess ? werden
nach Sectionen statifinden Die erste wird sich mit
Fragen des Bahnbaues, die zweite mit Fragen des
Betriebes, die dritte mit Fragen der Exploitatiom
die vierte mit solchen allgemeinen Charakters. und
die fünfte» mit Fragen sinanzieller Natur beschäfti-
gen. Es sind Referate angemeldet über Maßnah-
men zu Förderung des Passagier-Berkehrs, des Rund·
reise-Verkehrs, der Retoury Abonnementsi und Zo-
nen-Tarife, über das Prämien-System für die Bahn-
Beamtem über die Benutzung ein- und derselben
Waggons auf Geleisen von verschiedener Breite und
über die Elektricität als treibende Kraft.

St. P eters b ur g, Montag, 10. August. Jn
St. P eters burg erkrankten vom s. auf den s.
d. Mts. an der Cholera 87 Personen, 32 starben
und 53 genasen. Jm St. Petersburger Gouverne-
ment erkrankten zum 7. d. Mts. is. —- Jn Astra-
ch an hat die Cholera ihren epidemischen Charakter
verloren. Jn Kas an und Kursk verringert sieh
die Zahl der Erkrankungem

Belgrad, Montag, 22. (10.) August. Das
Ministerium Paschitsch hatte der Regentschast vorge-
schlagen, die Skuptschina wegen Ratification des Han-
delsvertrages mit Oesterreich-Ungarn einzuberufem
Da der Vorschlag abgelehnt wurde, gab das radicale
Cabinet seine Demissiom worauf ein liberales Mini-
sterium« mit Awakumowitsch als Präsident und Mi-
nister des Aeußeren gebildet wurde. Die Skuptschinm
welche zum größten Theil aus Radicalen besteht,
soll im Herst aufgelöst und Neuwahlen ausgeschrie-
ben werden. Die Hauptursache des Rücktritts- des
radicalen Cabinets soll die Befürchtung der Regen«
schast sein, daß zum Mitglied der Regentschaft ein
extremer Radicaler gewählt wird. «

Zdetterberirtjt .

von heute, 10. August, 7 Uhr Morg -

Ort e. IVIJI VIII· I Wind. . Bewöltung

LBodö 757 12 l (0) 4
D. Haparanda 760 12 s (4) 4
s. ukchaugel . 758 8 (0) 4 Regen
4. Moskau .

.« 760 14 WNWOJ 1 -
s. Doxpat . . 766 10 wnvvcm 1
s. Stockholm. 765 16 WSWLY 1
7. Skudesnäs 764 15 SSID (6) 4 «»

Z. Swinemünde 768 18 N Cl) 0
s. Warschau . 766 17 NNE (1) 0 ·

W. Ktew . . . 763 19 (0) 0
Barometrische Minima im nördlichen Finnland

und auf dem Ural, hoher Luftdruck bei heiterem
Himmel im übrigen Europa. Die Temperatur istunter normal in den riöcdlicheri Gouvernements Nuß-
lands (7-—80), über normal (bis« zu 80) in Qesterreichs
Ungarn.-

Tekegraphiscizer gonrsberisiszt
Berliner Börse, 20. (8.»I August 1892.

100 RbL pr. Eassa. .
. . . . . . 208 Ratt. 70 Pf.100 Rbl. pr- Ultimo . . .

. .
. . 208 Rmt 76 Pf.100 Rbl. for. Ultimo . . . . . . . 209 Ratt. — Pf.

Tendenz: sehr fest.
Für die Reduktion verantwortlich:

»Qhasselblatt Frau E. Mattresem

M 181. Reue Dörptsche Zeitung. i892.



Dkuck und Wie-Lag von C. Mattiesekp —-
llesjaraks paspsxarsokcs Jjepakcsiä Tloxccqisdixteäeke t- Paer I. — Tasse-cito Uoitaypdax — ICpIiN-. 10 Askycss 1899 I.

»Es« 181. Reue Dörptfche Zeitung. 1892.
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«

» « I . Ists-sichs. ÅIIOIEOO Sommer-Theater. . s - — - ·

in allen Schulidchern ertheilt
» d k » .

- Am« 8. d. M. verschied in Reval nach längeren Leiden unsere III-I, Pest-he.
M· ······ noch oh· ·· Knabe» in· tm ·Ht·itt We t etveteltt i;liebe Mutter und Grvssmvtter " Am Elsnientarciirsiis kennen noch VII« I« » E» ·· H. Direetion Julius Trennt-um. ;«

« einige Kinder theilnehmen. Ndheres Au« m« 8 9 Jahre« e h« Von«
·

-—— -0 bis 12 Uhr äu· Rigasche straslsle 39, l s· slxitttcsåtssriasläizlxrlzg H a· BEDINGTEN-Fett! U« Aug«
d « —-

- W. is, im o e, im grossen anse. ern- r., rec s· z s« . or e es un «.-

. geb. Ins-band.
· « «

,

«

·«
»« · « L -Wiss-»Es;-E«:T;,«»!IkI-;-HEXE« - II: »—

- « - Psaim St» Vs S— 9 GDerpat im August l892:«» » O a -
-

e
»

s
Die Kinder nnd Grase-Kinder. » « l v»n« in. August» 1892 even: rimkyqmmkk

· s ««
·- . = vom BarnatyTheater in Berlin. T.—

« s « . musse —-Psk amem im Saale der Bui ger-
NM Z« ··st·» M» M»g -

—.:"
.

110 Llepiiifciiou lbpoiioiioii « »»

· RA
M 6008 kia 24 Iioiin 1892 rege. · · » . » szEin PuppenheinyBands-siege innere, sisro cslttcfltä « .

.

.m· sanbukken . s Schauspcel m 3 Arten von Henrik»und, nir- roiieiisb nponaizozinsiscn
·· U· d· . l· Jbsmiipanne neöpeiiiiioz neiiiainuhin no— Amt) O 10

··
» Anspng »« Uhr»sie-irr- ne yonpaesrcn eiiiezikieizkio ira- Yllkpalkk ZWEITEN· U« SIUVUPHUUUUUH » sz —··""—«·«.—-·«««" ««—«·"·.·«··'··""iioseij npn chipon uorozrb nennen-si- VOU l « -

OIIXVOBPUUTFTIVCEH x3n0n0iiie, a npn cyxoki pkicgocgsxscx F. a. » ertheilt Fräulein llleia Vol! zu! Mühle·Zkkpozzzszz »Hm, Homzzmammazcz Rittebstrasse s· l .
Zu sprechen Vormittags —- Johanni-

"-3·b LHTBUEG MoCTOBOII ygeanqkk s·"«"s-«-.-«MZTOKILEIZIYETHJspxsIV—.--s.i«x.-..xisi«ik9ilJkkpsekssxx««5-«:2«-"«-:-««- «.-..-.":-;·--«- « st1:8-S·-i9-L:«-:«-:·A——.—·«—·"Tnaercn eine n nosronzh tisre peits- —·""«««»——
·iiisisonn uiioxo osiiiiiiaiorcn erst. Ha— IZIIICCC ä- 2 Rbl., 1 R· 00 O0p. uncl 1 Rbl in —

neceniiiaro nu- nnxsh neony n es— b «

·· M..· d 17 Ä us· e. I«"' 9 ·-

. l! · -so»- s ssp szixszi.....ix.sik.-k«... H.
s P« - QOIÆW s ·l·ociitersi:liule.TZTZUZZBTTO gga:«1«b« Rom« noch« Er. Brenner Universität-ed?uchhandlung Votkzufkge »Hu-zeige· z«— n Eisen e ·

.
«.

· .
.. .-

ll YWPUML . - . .. .-K..T.JLXILEI.IFIHEFCLCJ7' z)ff;J:.;;7H-.-"5s«z7:;-«3;-Ts«"«;373 Beginn des Unterricht« laut hohe«cu- ynniisis riociisb sroro riorzxar anri- -»« Eos-«— s— «
« -

« s -
—-

· - »
99973 pskspzgxbqggz Z» IN; . D · · -—«

« « ksxmbkefehl nicht ver dem l. sep-
«

ie m r. .Bis nun? cere iipennnchiizaio P. r. sillllltcss il. 30. August» sk l« d S Oh· · » »
» Wald. Schneider.äipncisaizansix iincbsrh riaziaopsh se. jzoskzz319d9kBUkgek- l Kauf, a »—ouslie rennt-inst- ncneuiienieiush na- musse « · «« O z)irren-animi- paciiopnisicesin usi- o-r— l wo« xmnmapo UYAWHBHJU zpwIseine-in osinccisiin Fugu-i» a asi- oco- « w«

vie-knien. ci- aparoiosiieiiisnis si- rus-HSEEOOTE Las-ROTHE ZATKMGYIITOHG ·« - l · · . · « » · Issism skozge Ypogkk Öpggllyskkgko .-yuniin osinnianuch elltchllesllch a s l - - s« · ·· · ««- « « M« 20 lliioniienoiian vix. Sultans-Ists.in« cuyiian neiioönocrn n nchciioiihiio « « « ,

«? . H«
""—"

. . ;
«

- - Iirnpa nun wenn-inni-PTWO M« MED- US USE-EVEN! HERR· von Fräulein » . · « ·
«

csn yiipaiiikieiiiens nsikpycciionsn pas·antrat-inst- n nooiipecuhixsn nach.
. « . reizen-h. X. sc. Sonn-essen.Eises-us si- susssis sopysisio r. is. tcckuukiuku-.4iikk. asus gest»

tlpneranansh ers-Isari- nollekblloiiiers y m m « ."
. l.

.
—

- - enipliehlt sich zur lsesorgnng aller in dieses Gebiet gehörenden Be« n k a cnennt-inst- nnsh sinnen-i- noiiniiin, I · Stellungen· «
·

· , o·tin-oder onsn nannte-rann Zu. Ihn-h, ira- ——-

· ·

·H« M» Cis-im) umso» vers-is!- 0s1iucr- nistet- u 1 Hei, 75 ou» und ; « M« Elllgcgcnnllllmc UUU Jlllllmlcmcnlll M THIS« «"’"I""’« «« ««

TITWZLTIT TOATOVUE ESUPSIOEEO 50 SUP- IU
· ·

auf alle Zeitschriften desTIn— ikild ·.;iuslandes, sowie auf sämmtliche a,
III-HO- - est-s is et— ·i-i i- · ·i2 D· t ihr.lleunlixinneiicrepsh Fisch« EIOUJO s m« m« P m « w« m« e« « e

——-—-————s. ». . z· «« H, z, s« g k Hi 9» ANY, LEHSWOOCCHICOOOW l an w» sc ···Z···»·· «« uss e un K« Telephon- TT« ..«i-L-i4«-i;«"«««««" —’"I:·.-«lYI-«Y-Y ·—·»,;.. . , ·· » »Es—SIIHSIIIIIIII vom Eint. Bereit: zur Yesorderunq »der xandwitthskhaft nnd des z HElllllkkcklk (Torkm00s) ! GIVE-DIESES« Z Z·- s »billig-les·l)ssiiifeciioiis— iullssotloraiionspl Mk! NO» 30- IIMI As· AUGUST CI« Es· · s! g· ·· · . a n ze n Mlnsl CSISIIO Petersbg Zeitg. Jl··189) Programm: Thiåreiixxähxaäx ··i·i·eäsii··åiå·cl·a·lx·i·eliinarkt, und-· n. haiiswirthsehsftliche · IE? Z»
» » »« », «» Engl. Wasserlilier

.

. . s »« —- sss :····;·.··«·3·.«·zsz«. in 4 ewa k Cl! gkdss k o
e ·· hu· Anmeldung-en werden entgegengeiiemmen und alle erforderlichen Auslkiinfte ertheilt g i; l; l GEs« If; ZFZLHZEFZEFTZSOIEOE «» ««

s«,,,g,,.«»,,, G, Mk. »
d»- EEOLEVLJDOELYIEEE— Es« 's«..»

». ·M.--». . - « «

« "··————«"""«"·«

100 St. 3 R« soeben eingetrolient . ·. IDICIICIJ Iiscllk A
- Neue vorzügliche Sekten s h n· h H ·

». 0 II Lsc Es
25 Stück i; Hm· 100 s« 5 ZU· o o e « werden ausgeführt durch

· . - s «« i
«'

.
""

· s G o iKilitiixig Tllkilcetisltlxtiiflgbchsen Fkiitiixikigtala z· 7«» 8 YFZSSJYHSSU Rang« Utederkage « «« shoPetetiglblitllrgek SUUNTH 2.
ZIIEFEIYSPZOFITÅL Tod! IZTFHHHT» P « J; Heuszmnn tin· seiten und Partituren-sen h K' ltsstsiniiåiscliiäglsylikFlIiFlil-·Anira-mv Its» IWUP

. .. · - · gen wer en so or e sc u r.3:i:x;i:::3k.«:Fuss-se;- sss zhzxjzszkzk IF» Ekjkkzgxzgmss ————s———.is-——-—. .
.

· « IKsplslss EOUESTOFYNIC S"’«««"’«m0I· Emoiiixllxzhtlge kocht« Sohrezi.bmatexsziailden-Geschäft «ILIJTETYZZTCZIQJSUFF Folg· die gut kochen und jeder Wirth— i» i» d« l Andern bei Fern-m, den is. Au—-s s «

' h fix the k wünscht ste- . i i . . 12 lJh links. s.UMlsstssplWllssskszsss END« III« is; zliosiiissgiKTZkTLimkiiiss is. tin Rathhaus(- nelpen dem Inhaltes-aussen- »8«ls··:»;;-os»·sp·x»·zl··ūwes-O« O« M Oh« Esxsosus ———— lager- von G. G. lflullek 2 qskikissspksqiisni00 strick 3 ein, 12 sc. .- n.
· .

·

·
«« n. eam c· et. « heiisdiiciis Los-i Die Cigksjgszvgkxxgkgz

. m« 0 . gest! Ist wor en. H Am. . . .
. « ———...-—— tlllll ss ktlsdc

-
P« 1301sitzüslc TÆ Das geehrte Public-um Dorpats und Umgegend wird gebeten, das dem sind gebrauchte schultisohe, take-link—START« Urian« these« Z « Em okllcalillcllcs madollca Rigasohen Magazin bis jetzt geschenkte Zutrauen auch fernerhin dem Gras— inige Cis-viere und noch einige an—-ÅmsUks C0U"07"«.C010«««.1« J« » mit guten Zeugnissen sucht. Stellung schuf: z» Mystik-g. deke Möbel Zu verkaufen. Zu be·gut-ers.Hxg8xF31;L-·kk8n2os.3 » Hi« siuheqmudciien zu springe« .sicbtigsu Vvsmittsgs M! -!0—11-

lichter, grcksser bairischer,l(0st.5R. l JY.·»-..—-·—·——sz— « ».
«. » . » · .. . . . . Abreise halbe· werde» unt» do»Sack-so«- d «-9 Kop. pp. Dis— 2 E— Eine lliigd ziiin lllciiiilieiien

·

pkssss sie-kais«-
CMPÜCUV « l die auch das Kuchen versteht, lindetJ n Stellung bei e. kinderl Ehepaar. Zu .

.
.

·
-

.
· Fällkllx Lelltsei Apollo mit allem Zu·, :—-·

erfr Marienhofxsche str.20·, im Hof, part. s ’6 bevor· zwei kam· staunen· oh»PFHFYHHCYJIZUHFU · slktäscolikqellznnic Zu besehen Mönch·soi finden Aufnahme — Petersburger ,, o -—..—.———.—
· « . .

«...».» Pensionats-ven 8 Zimmekn Ist s! TIUUIFJFFU T; 2 kleine Mädchen Enden Aufnahme als
·»

·· l o d (Mädchen)der Kiiterstrasse r. . d« El« · « «« ,
· · ·

·

.

«·gis« »in-is-s--sss«ssssss»»»--ssssss
.

90081096730000 DUR- « Als» U· """9«’- « ZU« « 3«:,3k.:«.sr;«;«33:-k: «.;«::s.2:«::.k:«k;k««Einem ruhiglebeiitden Herrn sind mit Fkiehgitlfelgn den Jchdularbåitkn ·- .E···-··—·-·;··-··—n.-·ss·;·;z!.—a—·—.sz·-———f-«-
——— er— r. unwei er ozi i

-drücke, bei Eil, O. Johanson. l wakmektkockeno 0 H, . . · —-
-——

- -e-—--—————————————— von 3 Zimiiiern, Küche und als!wohn« M« unmöbllksz z« vekmlsp E· z« l Wirthschaftsbe ueinlichkeiten ist zuthen — Jacobstrasse 32. -
.

q
·—«T·«————··—·———"————« mit, Pension kam: eher« Dame abgegeben l FEY9:S--t3FY-s7—47—-

wjrden ——- Petexsbiiijger stin Nr. 8. . . Eis, klllszånodlevglspolje For-s;ägstsojlllsvslsuåäxsslknsjssdzIII: El« Heu« VERMES Vklslllsllscks Uusiiiilinisvisise Its« giesse strebte if« ZU Sen) F«19«,k9»?t;«k·L» Fszzzxesskiiliågäk hu·
miethen H— Botenische stin 30. Hoohaszbtungzwozl rendsz hat sich Ende Juli von der
DIE! H

-

F———— . · Jagd in KerroYForstei verlaufen. W«
Freund· o II II coivplet mit grossem Teppich und F· KYIFFYHUUJÄ Aläsältålväk 9ktI1HltåmäF·1·k·U1;gS·eI·3ure-:- , »Hu-bezw; Herr» - Portieren wird verkauft -—— Breit- Cl' OIIU IS S? g U 1110Ick IV— «« ««

. . z« ««

B l E« z z, . « gemcssene Belohnung. VI! links«mspw «« «« 3«««"«""" «« W« ««««« N« is« «« M«
«

« M us»- gis-»«kaufen —- llijhlenstn 21. lieu von 10——l2 Uhr Vormittags. — - « «· . I «
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--·.

· · z! -- « THE· »: -. ·. «' -:««- -’«·,.- - z » »«-

ckssseist täglich »

gsjenpmmen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uht Abends.

A« Expsditivn ist von 8 Uhr Morgsns
bis s Uhr Abends. ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaction v. 9——11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s III. C.

Mit Zustelluuse
is Dorpim jährlich 7 Nbi. S» halb-

jahktich s Nu. 50 Kop., viere-t-
jäbrlich 2 Abt» monatlich sc) sey.

und) auswärm jährlich 7 Abt. 50 K»kMbji 4 Rbl., viertelj. 2NbL 25 K«

s u I I h u! e d et JI se k I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaitene
Lsrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 6 Kop. Durch die Post

eingehende Jus-rate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jaäjrganxk

Die Ihn-neuen« schließen: is Dsrpatmit dem letztes Monatstsgez anstatt« mit dem Schknfztage der Jahres-Quarte«- 31. März, so. Juni, so. September, scDeeembet

Riioniiexgients and Jusekcite v»etmcttelu: jn Nigcu H. Laugen-if'Anncnccxkxzzurecuu in F e l li n: E. J. Kaki-w? Buchh.; in W erro- Fkx Vielrose i
Bucht« in W alt: M. Rudolffs Buchhg 131 Ver) at: But-by. v. Kluge s- Sttöhlsz

« i» St. P e te r Z b u r g - N. Mattiseu s Central-Annoneeu-Agkkzkuk·

Inhalt.
..«««-T."«;-3k?sz«s?«i.;." «ekkzkåkixk’iåksiikiif«si«gFkkkkxkspkzkx
Nnchtkch·t« Gtütlhvh Nachruf. St. Petetsburgx
Congresfe.»Tageschronit. V ol g r a d : Juden-Cmigration.

Pol-reicher Tageobetrmn
Loeales Neueste Post. »T elegr kunnte. ConsI-

Bericht.
Fmiiletour Amerilanische Communal-Verwaltungen.

Mannigsaltiges

«? n t a n d. i
D orp at, II. August. So« ungünstige Aussich-

ten wie seit Jahren nicht eröffnet der jüngste lan d-
wirthschafiliche Bericht aus Liv- und
Estlantn den die »Balt. Wechsels« veröffentlicht
und der bis zum 20. Juli reicht. Der Bericht lautet
im Wesentlichen wie folgt:

Die sast 8 Wochen andauernde Rege npe-
riode hatte in Liv- und Estland am 10. Juli we-
nigstens für etwa 10 Tage ihr Ende erreicht. Mit
seltener Uebereinftinrmutig melden zahlreiche Berichte
tut verschiedenen Theilen des Berichts-Gebietes, daß
der 10.Juli, der Siebenbrüder-Tag, der letzte Regen-
tag gewesen und daß dann« anhaltend heiteres, meist
regenlosess Wetter gefolgt fei. Nur aus Peterhof
(Kurland) »und von den Jnseln Oesel und Dagb
werden erheblich frühere Daten berichtet, resp. der s»
E. und 5. Juli, als Beginn des guten Wetters Die
Berichte aus Osbcsästland melden bereits den Wieder-
beginn der Regengüfse am 19. Juli und werfen da-
mit den Sasatten des nächsten Berichtesvoraus auf
die kaum erblühten Hoffnungen des Landwitths
Der durch Nösse und Kälte bisher verursachte Scha-
den läßt sirh noch nicht übersehen, weil ein Theil«
desselbeu noch wieder gut gemacht werden konnte, ein
anderer durch den weiteren Verlauf des Jahres sei
es gesteigert, sei es gemindert werden -wird. Die
wenigen Tage, welche der Fuiterernte günstig waren,
sind mit Hilfe des Barometers um einige vermehrt
nnd aufs beste zur Kleei und WiefenhemErnte mit
allen-Kräften ausgenutzt worden. Sie dürfen hin-
gereicht haben, um den quantitativ·reichen, wenn auch
durchVerfpätuw der Ernte in der Qualität gestein-
derten Ertrag, wenigstens zu einem großen Theile,
zu bergen. Ein Theil, frühe angeschlagen, war schon
verdorben, ein anderer während des hohen Wassev
standes noch nicht erreichbar oder auch wohl im Was-
ser definitiv verloren. «

Weniger dürfte es gelungen sein, das widerwillig
im Brachfeld Versäumte einzuholen, weil hier mit
has? nicht viel gethan wird; der rohe, veruukrautete
Acker bot der Bearbeitung erhebliche Schwierigkeiten
dar und das allzu rasche Dörren des Windes war
ihm ebenso wenig förderlich, wie vorher— der Ueber-
fluß des Regens. »

Obgleich die Abernte der Kleeg ra s- Feld er

sich sehr verzögerte ——- in Estland war fee am Be-
rlchtstermin noch im vollen Gange s—- so war

, Z r u i l l e t- u.
- Amerikanische Counuuualverwaltungem

" Im Anschluß an die Charaktertsirung amerika-
nischer politischer Zustände zeichnet der Correfpom
dentsder ,,Kdln. Z.«·in gleich sefseluder Weise die
Zustände innerhalb der städtifchen Verwaltung.

»Pldtzliche aber rafch vorübergehende Ansälle von
Tugend, die man Tugendschnupferi nennen könnte,
find für das öffentliche Leben der großen amerikani-
sehen Städte bezeichnend. Eben da ich daran gehe,
Ihnen zu erzählen, wie solche Ausälle in Ehieago
zu verlaufen pflegen, kommt aus der großen Missis-
fippisstadt St. Lo uis ein Sehmerzensschrei über
die« unglaublichy das Strafgerichtswesen derselben be-
herrschende Corruptiom

« » Seit vielen Jahren ist dort keine einzige Geld-
strafe in die · dffentliehen Cassen abgiesührt worden,
sondern immer in denTaskhen einer gewissen Elique
verschwunden. Besonders gedeiht da unten an dem
gelben Riesenstrom der Schwindel mit Strohbürgs
feinsten. Wird irgend Jccnand Verhaftet, so stellen
die Mitglieder einer bestimmten Gaunerbande sofort
Bürgschast für den Verhaftetem damit er aus freiem
Fuße bleiben, beziehungsweise entwischen könne.
Selbstverständlich muß er oder müssen seine Auge«
hörigen den Bürgschaftfieller für sein »Risico« baar
tntfchädigem Nun haben sich diefe Strohbürgen
mit dem Geriehtsperfonal dahin verständigh daß der
Iiutzeu dieses Geschäftes unter den Herren getheilt
UUd daß nie eine verfallene Bürgschaft wirklich eins«
Viordert wird; wenigstens ist in vollen zehn Jah-
M! nicht eine einzige solche Bürgschaft für einen
Ustoheneu wirklich eiiigetriebben worden. Man
M frei; denken, saß sich ei:- iptches Geschäft ich:

eine zu weite Entwickelung der Kleepflnzzen noch
nicht eingetreten, im Gegeniheih « man hat nicht
überall das gewöhnlich abgewartete Stadium berück-
sichtigt, sondern früher angeschlagen, insonderheit,
wo der Klee sehr üppig, gewachsen war und sich
dann stark gelageri hatte.

Die WiesenhewErnie steht heiter unter
dem Zeichen des Sommerhochwafsers Ein großer
Theil unseres natürlichen Grasreichthnms, nicht nur
die Sumpfwiesem sondern auch die schönen Fluß-
heuschläge haben zu einem Theil ganz versagt, zu
einem anderen mit Noth nur geringwerthiges Fut-
ter, resp. Streumaterial hergegebem Sie standen
zur Heuzeit unter Wasser. Zwaysder Gradwuchs
war ein üppiger und mancher schöne Ertrag auf
günstiger situirten Heuschlägen oder auf guten Wie-
senanlagen hat einen Theil des Schadens für den
einzelnen Besitzer wettgemachtz aber, wer da erwägt,
in wie ungünstigem Verhältnisse noch die Kunst-
und meliorirte Wiese überhaupt bei— uns zur natür-
lichen Wiese steht, der kann ermessen, wie groß der
Ausfall seiu.muß. ",Jnsbesondere Eins Estland lau-
ten die Nachrichten in dieser Hinsicht recht trübe. —

Verdorbenes Heu ist zwar wohl reichlich vorhanden,
dennoch gewährt dasselbe noch keinen Nlaßstads der
erlittenen Verluste. Denn in den meisten Fällen
wohl unterließ es derLandwirth angesichts der ausge-
sprochen regnerischen Witterung, die Wiesen anzu-
schlagen. — Unter den abnormen Verhältnissen die-
ses Jahres müssen die« ineliorirten Wiesen
besondere Beachtung finden.- Sie haben zum größe-
ren Theile wiederum ihre Besitzer vollaus zufrieden«
gestellt, wenn auch ein Theil des Ertrages durch die
Mängel unserer Erntemethode s an Qualität einge-
büßt hat, theils verregrieh theils ausgewachsen? ist.

DerWinter rogenhat eine ungünstige Blüthe-
zeit gehabt und wenn auch eine der Reise günstige
kurze Periode folgte, so war doch der Sommer seit
der Aehrenbildung ihm so überwiegecid u.:günstig,
das; die reducirten Erntehoffnungen ans ihrem nie-
drigen Standpnncte beharren müssen. Das Getreide
hat sich vielfach gelagert Die Qualität des Kornes
dürfte mindesteusssehr ungleich, riherwiegend schwach
setn;- die meist noch ganz grünen Halme Wiesen viel
Mutteikorm viel leere Aehren aus. · An den Schnitt
war? vor Anfang August nicht -z«u denken. Die
Saatbcstellung ist heuer nur auf alte Saat« ange-
wiesen, die im Preise stark anzieht. Ueber die unge-
eignete Qualität des Bauerinagazimiiornes wird ge-
klagt. Gut cultivirte Felder behaupteten zwar wie-
detum ihren weiten Vorsprung hinsichtlich der Stetig-
keit der sortcägy ader selbst in den besten Wirth-
schafterr des Landes erwartet man hener nur eikie
rnittelmäßige Roggenerntku Der G es a m m t ert r a g
dürfte tief unterdem Mittel bleiben.

Der Winterweizeit ist stark vom Rost be-
fallen, was übereinstimmend aus sehr verschiedenen
Theilen des Berichts-Gebietes berichtet wird. Uebri-

gens ist sein Stand ein recht verschiedener. Seine
Blüthe fiel incist in eine günstigere Zeit, als-die
des Roggenä

Das S o in m er k o r n steht im Allgemeinen
ungleich. -Die zrühsaaten haben sich einigermaßen
erhalten, sämmtliche spätere S aaten aber, und
namentlich in den Bauern) irthsch ersten, ste-
hen tnehr oder weniger kümmerlich, ja find sogar
theilweise mißrath en. Der Hafer steht in
hoher Cultur ausgezeichnet, insbesondere naeh früher
Aussaat Jn Estland und ältord-Livland, wo der
Schwerthafer domtnirt, ist man in solchen Wirth-
schasten mit dem Stande des Hafers auch recht zu-
frieden und wünscht sieh nur einen langen Herbst,
damit der« zwar üppi"ge, aber noch rechtuxientwickelte
Hafer zur Reife gelange. Am 20. Juli war er meist
erst im Sehossem selten, daß die Fahnen sich schon
zeigten. In Süd-Lwland, wo der Rcspenhafer über-
wiegt — mehr Klagen über mangelhefie Haferselderz
nur derjenige weiße Rispeuhafey welcher dort als
sogen. Oieler recht verbreitet ist, wird seines guten
Siaudes uns) seiner relativ weiten Entwickelung; we-
gen gerühmt.

Der-Stand der Gerstenfelder ist je, nach
dem Standort» dersCultur und der Aussaatzett sehr
verschieden. Von völlig cnißrathcnen bis zu. den
üppigsten Bestandet: sind alle Stadien vertreten.
Gleich« dem Weizen ist anch die Gerste vielfach non
Pilzen befallen (Bratcd)."s . —

, « Der junge ".fclee, meist im Gemisch mit diver-
sen Gräsern angebaut, hat sich biet der ihm günstis
gen« Witterung« unter der Deckfrucht üppig ent-
wickelt. " -

« Rechtitrübe lauten die Iiachrichteti über den
Stand der Kartoffelfelden Jn nassen Lagen
sindsie gänzlich mißrathery in besseren Lagen haben
sie durch den Regen gelitten, sind unentwickelt und
vecunkrautey das Furchen und Behäufeln hat ihnen
zu rechter Zeit nich! gewährt werden können. Viel-
sarh sind sie in der Entwickelung sehr zurückz nur
wenige Felder standen am 20."Jnli in Blüthe und
schon zeigten sich hier nnd da dieTersten Symptom-e
der Krankheit, d·er das heuer s-w-enig-widetstands-
fähige Laub rasch verfallen dürfte. Jn dem Aus-
blick auf eine schwache Kartosseslernte be-
steht leider nicht geringe Einhelligkeät unter den
Berichterstatterii aus allen Theilen des Bericht-Z-
Gebietez wenn auch an günstigeren Berichten es
nicht ganz fehlt. «

Der Flachs steht nur auf den Feldern früher
Arissaat befriedigend, auf solchen später Anssaai ist
er theils sehr zurückgeblieben und verunkrautetz theils
mehr oder sweniger miszrathem Auf ein langes,
schönes Gewächs kann heuer wohl überhaupt trinkt
gerechnct werden. i « »

Die Weideverhältnisse sind nicht allge-
mein günstig, obgleich die fett-hie Witterung den
Graswuche besöroert hat. Nassere Weiden haben

von dem Weidegang des Rindvieho ausgeschlossen.
werden rnüssenz die rauhe Witterung dcprinrirte den
Piilchertrag wo nicht durch theilweise Stallfüttek
ung riachgeholfen werden konnte; der Nachwuchs
auf den Feldweiden ließ vieles zu wünschen übrig.
-— Ueber schädliche Insecten werden heuer
wenig Klagen laut. «

Der »Reg·-Anz.« veröffentlicht das nachste-
hende, vom s. d. Mts. datirte Circular des
Ministers der Volks aufklärung an die
Curatoren der Lshrbezirkez ,Nach einem Bericht
der Verwaltung dies Dorpater Lehrbezlrks hatte »sich
die Estländische oberste Schulcornniission der errang.-
lutherischen Volksschulem die auf Grund der Re-
geln vom 25. April 1875 bestehen, angesichts; dessen,
daß einige Lehrer an diesen Schulen auf Grund
von Contracten dienen, die sie mit den die
Schulen unterhaltenden G e mein d e n abgeschlossen
haben, an die Verwaltung um eine Erläuterung
hinsichtlich der Bedeutung jener Contracte für die
Anstellung und Entlassung der Lehhrer gewandt.
Nach den Daten des Ministeriums der Volksaufs
klärung erweist es sich, das; auch in den inneren
Gouvernements zuweilen die Abschließung von
Verträgen zwischen den Lehrern derjenigen Schalen,
die auf Grund des Gesctzes über die Volksschulen
vom 25. Mai 1874 eröffnet worden sind, und den
die Schulen unterhaltenden Institutionen «·«zugelassen·
werden. Derartigt Verträge und Contracte betreffen
nicht nur den Betrag des Gehalts oder des Hono-
rars der Lehrer und Lehrerinnem sondern auch die
eorrccte Egfüllung der Pflichten derselben hinsichtlich
ihrer Lehrs und ErziehungskThätigkeit sowie ; die
Dauer ihrer Abstellung an der betreffenden Schule.
Juden: ich die Arischließung derartiger! Verträge und

Contracte weder mit »den bürgerlichen noch «-mit den
das Lchrwesen betreffenden Gesetzesbestimmungen
für vereinbar erachte, habe ich nach " Einvernehmens
mit den .Ministerien des Jnnern und der Justiz die
Ehre, Ein. Excellenz zu ersnchen, eine— diesbezügliche
Versügnngdarüberzu erlasse»ii,« daß Personen, die
Lehrerämter an Volksschuleir des Lehrbeztrko beklei-
den wollen oder solche bereits bekleiden, mit Land«
schastsw städtifchen oder Gemeinde-Institutionen
keine Verträge eingehen, die nach dem Gesetz der«
Competenz der Lehrobrigkeit unterliegen, und zwar
speciell nicht solche, welche die Festsetzung des Ge-
halts dieser Personen betreffen« « s

— Wie die Residenzblätter melden, wird das
Finanzministerium im September den Entwurf für
die geplante V o l k s z ä h l u n g beim Reichsrath
einbringen. «

— Wie die »Russ. Shisn« berichtet, erstreckt
sich der Alles-höchste Befehl vom 29. Februar d. J»
betreffend die Uniformen der Schüler der Stadt-
fschulem ni·cht auf die Schüler ebräischer

gut rentirt, da dafür gesorgt ist, daß keine Verluste
vorkommen können. Auch gelangen Die, welche es
betreiben, zu großer politischer Macht, denn alle die
dunklen Ehrenmänney denen sie ans der Peitsche ge·-
holfen haben, stimmen bei Wahlen auf den Wink
ihrer-edlen Befreier. »

Die Sache. hat einiges Aufsehen gemacht, da sik
einen selbst hier zu Lande ungewöhnlichen Herd von
Fäulniß aufgedickt hat. In einer Woche wird aber
nichi mehr davon die Rede sein. Die, welche den
Lärm gemacht haben, gehören zu jener Gattung von
Brutussen, welche bei der Vertheilung der Beute zu
kurz gekommen sind. Man rnacht nun in aller Eile
durch eine Rolle Banknoten und schöne Verspre-
chungen das Versehen gut und dann arbeiten die
Räuber und Diebe wieder ungestört weiter.

Einen besonders lehrreichen Fall von Tugend·-
schnupfen habe ich in Chicagp im Laufe dieses
Frühsahres zu studiren Gelegenheit gehabt. Piötzlich
kamen unsere Zeitungen mit einer gewaltigen »Gen-
iation«. Der ,,Ring«, der die Stadt so lange be-
stphlen habe, sei nun endlich gefaßt. Jrtzt endlich
könne man es beweisen, das; der Stadtrath nichts
Anderes sei, als eine unerhört freche Räuberbandtz
denn. nun habe man ein greifbares eorpus delicti in
Händen, die wirklichen nnd Wahrhaften sanken-ten,
mit denen man einen der Alderincsn zu bestechen ver-
sucht habe. Dieser brave Mann habe das Geld
zwar scheinbar angenommen, er habe es aber sofort
nach dem Blisxeau einer Zeitung gebrachtz in deren
einbruchssicherer Casse es nun verwahrt sei. Man
habe den Ehrenmann zwei mal bestechen wollen, ein
mal mit 1000, ein anderes Mal mit 750 Dpllqkkk
Es sei der Brauch, daß den Aldermen das Geld in
Bsnknotem die in nicht adressirten Briefumsrhlägen
stecken, ausgehändigt werde. Zwei solcher Priestern-

schläge habe nun der tngendhafie Stadtvater bei der
Zeitung hinterlegtz derseineenthalte 1000,.der andere
750 in uagelneuen Bank-roten.

sJetzt werde man —- so vrrkündeteu die Blätter
im Chor -— ganz genau« erfahren, wo die große»
Sumrneri hingekommen seien, welche die »Prom0i;ors«,
die, Urheber von öffentlichen Verkehrsanlagen und
dergl» sür die betreffenden, von der Stadt zu v»-
leihiznden Privilegiens(franchjses) an die räuberi-
schen Aldermen bezahlt haben. Es handle sich um
einen riesigen Haufen« Geld, wenigstens 600,000 Dol-
lars. Es gebe nicht einen, sondern eigentlich zwei
Ringe im Stadtkath Der eine sei big ring, der
trehme den Löwenantheil von der Beute; der andere
bestehe aus den little follows — am besten wohl
durch »arme Luderchen« zu übeesctzen — die man
mit Trinkgeldern absinde, s-o daß sie höchstens Hunderte
bekommen, wo die. Großen Tausende einstecken- Es
fehle übrigens, abgesehen von jenen Banknotern auch
nicht an anderen Unkstandsbeweisem So sei wenige
Tage, nachdem eine solche Franchise vom Stadtrath
verschachert worden, aus einer Chicagoer Bank von
dembetriffenden Promotor dcr Betrag von 50,000
Dollars in lauter neuen TausenddollavScheinen gezo-
gen worden. «

Die Art, wie Geschäfte dieser Sorte gemacht
werden, sei die folgende. Der Promotor geht ins
Stadihauz sucht den Vorsitzcr des betreffenden Stadt-
rath-Ausschusses auf und sagt ihm, was er vom
Stadirath wolle. Der Vorsitzsr sagt ihm, daß er
keine Zeit habe, sich mit der Angelegenheit zu besas-
sen. Der Promotor wolle sich an einen Anwalt
wenden — Herr N. N. sei der befte Mann sür Gr-
fchäfte dieser Art. very wol-l. Der Mann geht
nun« zu Herrn N. N. Der nimmt es auf sich. die
Sache vor den betreffenden StadtrathsAusschuß zu

bringen. Das, was die Diebe als ihre Beute ver
langen, bringt dann der Aiiwalt als AdvocateUgebühZ
ren in Rechnung. s

Eine andere Enthülliing machte den Vorgasng
noch klarer. Die Diebe, hieß es da, hätten· ein
sörmliches Clearing Speise. Alles, was an Geld
eingehe, werde an diese Anstatt bezahlt, die Beträge
an die Ali-lernten vertheilt, jeioch 2 Procent zurück«
behalten. Und wozu dienen diese 2 Procent? Die
sind für die Großgeschworcnem Die Räuberbande
habe bei jeder Gioßjury drei bis vier Pia-euer,
,,denen man trauen könne«. Die bekommqndie 2
Procent. Kommt es irgend einem Großgeschivorenen
in den Sinn, den( Stadtrath auf die Finger zu
sehen, so legen sich die drei oder vier Geschworenen
ins Mittel nnd verhindern es, daß eine-Untersuchung
begonnen wird. Der beste Diana, der je an der
Spitze dieses ClearingHouste gestanden, fes M! ge-
wisser Wheiari gewesen, derselbe, der von einem
Spiel« Namens Hathawah in einer Schnapskiieipe
erschossen wurde. Sterbend ezfszizteer seinen Auge«
hörigen, er habe. 60,000 Dollaifianf dgrspBaiik liegen;
die seien am uicht sein EigsUthum-»ioin»dern gehörten
den: Cieaiiug Hause der Aldernieii·.; Der Sterbende
bestimmte, daß das Geld den rechimäßigeiiks Dieben
abgeliefert werde, und so geschah es auch. Dieser
ausgezeichnete Mann ist nun leider todt. Eigspar
der ehrlichste, trcueste und gewxssinhafteste Schurke,
den es in Chicxgo je gegeben hat, wir werden seines-
gleichen nicht wieder sehen. Seit er in der kühlen
Erde ruht, giebt es immer Streitigkeiten. Ein Dieb
beschuldigt den anderen de: Unehriiehkeih wodurch —-

kein Wunde: —- dqg Ansehen des Geschäft-s leide»
muß. Wohin soll es kommen, wenn Diebe nicht
mehr auf die Ehre ihres Standes sehen?

Nun bitte ich Sie, die Thatsache ins Auge zu,
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S ch ul e n. Die Curaioren der Lehrbezitke seien da«
von schon in Kenntniß gesetzd

J n R· i g a ist dem Rechtsauwatt . Gehilfen Dis.
jun A. Loeber das Recht zur Führung fremder
Sachen am Bezirlsgericht und am Friedensrichters
Pienum ertheilt worden.

In Grünhos starb am so. v. Wie. Pestvk
Johann Eduard Seraphim, aufs tiefste betrau-
ert von den Seinen, der Grünhossehen Gemeinde
und einem großen Kreise von Freunden. Die Ueber-
sührung der Leiche vom Pastorat in die Kirche, sowie
die Beerdigung legten, wie die ,Mit. ZU« schreibt,
Zeuguiß ab von der Liebe und Achtung, welche der
Verstorbene in weiten Kreise« OWNER!- NUI ZU
einem geringen Theil vermochte die Grünhossche
Kirche die Pienge der Menlchev zu soffen, welche
von nah und fern troh des Arbeitstages herbeige-
strömt waren, um dem geliebten Seelsorger und
Freunde das lehre Geleit zu geben. Jn treffender
Weise charakterisirte Pasior Ezernay aus Blieden in
der deutschen Altarrede das Wesen und Wirken des
Heimgegangerrery indem er als Grundzug desselben
die T r e u e iezeichnete, welche ihn Alten, die mit
ihm in Berührung traten, so lieb und werth ge-
macht hat. —- Unsere Landeslirche hat in Seraphim
einen ihrer treuesten Arbeiter verloren. Die Wahr-
heitsliebz welche ihn auszeichnen, hat ihn zu einem
charaktervolle:s, an seiner Uelierzeugung muihig und
unentwegt sesthalterrdelr Manne gemacht.

St. Petersburg,9.August. Zweiinters
nationale Congresse tagen gegenwärtig
innerhalb Rußlands: der ArchäologerkCongreß zu
Moskau und der Eisenbahndzongreß zu St. Peters-
burg. Die ,,St. Pet. Wein« berichten diese That-
sache mit Genugihuung, indem sie schreibem »Die
Wahl Lllioskaiis und St. Peiersburgs zu Orten in-
ternationaler Eongresse haben für uns eine hohe
culturelle und rein moralische Bedeutung. Rnßland
ist ein Glied der Culturwelt geworden und nimmt
theil an dem Lebensproceß dieser Welt. Auscmserer heämischen Erde werden von den ersten
Geistern Europas Fragen nicht ihres eigenen, sondern
des Lebens, dirs uns mit ihnen gemeinsam ist, de-
batiirh Diese ersten Geister werden, wenn sie zu
ihren Mitbürgern zurückgekehrt sind, die Wahrheit
über Rußiartd verbreiten und wir bedürfen so sehr
einer autoritativen Widerlegung nicht nur der aus
derVergangeriheit überkomnrenern sondern der auch
neuerdings entstandenen verkehrten Ansichten überunser inneres Leben. Jn dieser Hinsicht hat na-
mentlich der EisenbahnsCorrgrcß eine hohe Bedeu-
tung. Er hat eine große Zahl von Vertretern sast
der ganzen Welt zu uns geführt, welche nicht nur
das osficielle St. Petersburg sehen, sondern auch
durch das Centrum Rußlands bis nach Nishni reisen
werden. Aus einer solchen Slrecke kann man Nuß-
land sehen und von ihm eine der Wahrheit nahe

kommende Porstellnng gewinnen. . .«

« —-— Der ehren. iürkische Boischaster beim St.
Petersburger Hof, Schnitt-Busch« ist dieser
Tage in St. Petersburg eingetroffen.

—- Am « Sonntag unternehmen die Mitglie-
der des internationalen Eisenbahn»-
Con greises einenAneflug nach Kronstadt Am
Abend fand ihnen zu Ehren ein Rout im Saale der
Duma statt.

— Die Aerzte St. Petersburgs rüsten sich, wie
die ,,Nseue Zeit« miitheilh zu einem festlichen Eur-
pfang Ptosessor Virchow's, der zu Ende dieser

Woche aus Moskau in der Residenz eintreffen soll.
Es hat bereits am 8. d. Mts. eine vorläufige Ver«
sammlung aller Oberärzte der städtischen Hospitäler
sowie mehrerer anderer Aerzte zur Berathung eines
FesisProgrammes fiir die Aufnahme des deutschen
Forschers, der sich in der medicinischen Welt Nuß-
lands einer ganz besonderen Popularität erfreut,
stattgefunden. Die näheren Einzelheiten des Proz
grammes sollen von einem Ausschuß der setzte am
Dinstag festgestellt werden.

A u s B o l g r ad in Bessarabien wird dem ,,Bess.
Wkstn.« geschrieben: Or. Jainberg, der Bevollmächs
tigte des Baron Hirsch, kam am so. Juli in
unserer Stadt an. In Folge dessen fand ein großer
Zustrom von Juden aus der Umgegend statt,
die nach Argentinien auswandern wollen. Zu ihrem
Leidwesen trifft Or. Fainberg eine scharfe Auswahl
und schreibt nur solche an, die mit der Landwirthschaft
bekannt und zur physischen Arbeit fähig sind. Solche
fanden sich jedoch sehr wenig. — Wie ferner dek
«Prtafow. Mai« berichtet, ist in Folge der in Nuß-
land ausgebrochenen Cholera-Epidemie die Emigrm
tion seitens des Hirsctyschen CentraliComitös zeitwei-
lig eingestellt worden.
.—kk-—·—·—-.

Yalitisajer Tage-betten.
Den u. Ha) August 1892

Die Finanzwelt beschäftigt sieh wieder einmal
aufs ernstliehste mit dem anscheinend unaufhaltsam
sich vollziehendeu Rückgang des Silbrrvreifes Jn
letzter Zeit trat ein rapider Preissturz ein; der den
Ton angebende Londoner Silbermarkt ist vollständig
außer Rand und Band gebracht; es giebt, wie es
heißt, dort keinen Käufer mehr, sondern nur noch
Verkäufeu die notirten Preise sind ganz nominell und
die indischen Bauken verweigerm Posten Silber und
indischer Wechsel überhaupt zu anständigen Preisen
auf sofortige Lieserung selbst zu kaufen, während sich
Niemand getraut, auf spätere Zeit Abschlüsse zu
machen. — Die Hoffnungen der Bimetallistem so
weit sie solche noch hegen, beruhten bisher wesentlich
auf der in J n d i e n bestehenden Silberwährung und
dem dadurch bedingten englischen Interesse an dem
Stil-erweise. Jetzt scheint es aber, daß der besiändlge
Fall des Silberpreises sogar in Indien eine Bewe-
gung für die Einführung der Goldwähs
rung in Gang bringt. Nachdem dort in den letzten
Wochen eine Anzahl Versammlungen- von Kaufleuten
zu diesem Zwecke stattgefunden, nahm nach einer
Meldung des Reuterschen Burearks aus Bombah
von heute eine Versammlung eiuflußreicher Persön-
lichkeiten in Madras, welche behufs Bildung eines
örtlichen Zweigvereins der Mrünzvereiniguug einbe-
rufen war, eine Resolution an, in welcher es heißt,
daß die Regierung angesichts des-r auf dem Geldmarite
herrschenden Beunruhigung diejenigen Maßnahmen
bekannt geben möchte, welche sie zu ergreifen beab-
stchtige, um einem weiteren Umsichgreifen der Beun-
ruhigung vorzubeugen. - ,

Die ,,Nordd. Allg. Z.« benutzt den mit der Heer-
schau der Garde auf dem Texnpelhofer Felde began-
genen Gedenktag der Schlacht von Gravelotte
(18. August) und den gleichzeitige-a Geburtstag
des Kaisers Franz Joseph zu einer Kund-
gebung für d"e deutfchmesterrxeichische Allianz Der
Artikel schließt mit den Worten: »Dentschland und
Oesierreich, verkörpert in den Gestalten ihrer erhabe-
nen Souveräntz reichen sich im Geist an solchem

Tage die Hand zur Erneuerung jenes Bruderbundey
der, zu guter Stunde eins! geschlossen, seinen segens-
reichen Einfluß vorbeugenden und ausgleichenden
Wirkens schon so häufig zu thatkräftiger Geltung ge-
bracht hat. Die Kundgebungen begeisterter Liebe und
Verehrung, die heute ganz OesterreiciyUngarn in dem
Gedanken an den Festtag im ikaiserhause durchbrau-sen, finden ihren lauten Widerhall auch in unserem
Volke, welchem jene Feier stets ein Denkzeichen da-
ran ist, wie sehr sich in der Gestalt jenes Herrsrhers
die Gefühle der Sympathie und Hochachtung für
Deutschland spiegeln. Möge der erlauchte Monarch
sich noch lange der Kraft und Frische erfreuen, welche
ihm die Fähigkeit leiht, die schwere Mission, die ihm
der Herrscherberuf auferlegt, mit so hohem sittlichen
Ernst zu ersüllen und an der Stärkung und Kräfti-
gung der Factoren mitzuarbeiten, in deren festem
Znsammenschluß eine sichere Gewähr für die Erhal-
tung der Güter des Friedens und der Segnnngen
von Cultur und Humanität liegt l«

Aus Deutschland liegt eine hochwichtige Reu-
ßerung des Kaisers Wilhelm vor: sie be-
deutet dasFallenlassen der vielbesproches
nen Milttär-Vorlage. Die ,Nat.-Z.« —

und andere Berliner Blätter bringen die analoge
Meldung — berichtet in ihrer Freitag-Nummer:
»Der Kaiser hat dem Vernehmen nach gestern nach
der Parade eine Ansprache an die Generale und an-
deren höheren Ossiciere gehalten, worin er erklärte-
alle Gerüchte über die bevorstehende
Einführung der zweijährigen Dienst-
zeit seien unbegründet; er wolleliebereine
kleinere Armee mit längerer, als eine größere mit
kürzerer Dienftzeittc -—Das sreisinnige »Berl.Tgl-l."
erblickt in diesem Ausspruch des Kaisers nur eine
,VertagungderScharnborsPschen Jdee.«
Jn den Erörterungen über die für den nächsten
Herbst zu erwartende Militär-Vorlage, führt das
gen. Blatt u. A. aus, spielt die »Scharnhorst'sche
Idee« eine große Rolle Bekanntlich ging die Ab-
sicht des unskerbliehen Begründers des neuen preußi-
schen Wehrsysteurs von dem Grundsaße aus, daß
je d er heranwaehsende wnffenfähige Mann auch was«
sentüehtig gemacht werden müsse. Das ideale Ziel
also war die Einreihung jedes brauchbaren Staats-
bürgers in das stehende Heer, sobald er das erfor-
derliche Dienstalter erreicht hatte. Diesen großen
Gedanken hatte die Noth der Zeit geboren. Der
Fridericianische Staat war nach dein Jenenser Un-
glück zusammengebrochen Damals entsprang, unter
dem fürchterlichen Zwange einer unbcugsamen Noth-
wendigkeih in den Köpfen der idealistisch denkeuden
preußischen Patrtoten der große Gedanke einer aus
der denkbar breitesten Grundlage zu errichtenden
Volks mehr. Eine Zeit lang hatte es den An-
schein , als sollte mit der Verwirklichung dieses
Scharnhorskschen Gedankens v ollster Ern st ge-
macht werden.

,
Naturgemäß wäre alsdann die Ver«

kürzung der Dienstzeit im stehenden Heere sowie eine
grundsätzliche Umgestaltung mancherlei Theile unserer
heeresverfassung eine unbedingte Folgewirkung gewe-
sen. Rücksirhten ans die Staatsfinanzen sowohl wie
auf die gesammte Volkswirthschaft hätten die Heeres-
verwaltung dazn gezwungen, unsere heranwachsende
Bevölkerung im Sinne einer wirklichen Volkswehr
tüchtig zu machen. Die militärische Durchbildung
der eingestellten Makrnschasten hätte, unter dem Ein«
siusse eben dieser Scharnhorstlchen Idee, mit einer
veränderten Mehode auf die Erreichung des Zieles

hinarbeiten müssen, das gesammte waffenfähskskVolk wehrhast zu ruachern Mit der Durchführuggjjs
des Scharnhorskschen Gedankens wäre die deutsch«
Milttärfrage jedweder einseitigen und beschränktqsz
Parteiausfassung entzogen und zu einer Volkssragzfåz
in des Wortes umsassendsterBedeutung erhoben. -Ukg·-J:
anknüpfend an den neuesten Ausspruch des Kaiser;
schreibt das freisinnige Blatt: »Für den Fall, das!
sich diese Mittheilung bestätigen sollte — man ver« -;

sichert uns, daß der Kaiser sehr lange unschlässig ge.wesen sei, ob er die ihm fertig vorliegende Militän
Vorlage acceptiren solle oder nicht — dann we»
hiermit gleichzeitig die Verzichtleistung auf die Durch«
führung der Scharnhorstschen Jdee bis auf Weitem
ausdrücklich ausgesprochen. Ober sie ist unseres Da«
sürhaltens nur ausg es ch o ben ; denn unsere g anze
militärische Entwickelung treibt jenem
Scharnhorstschen Ziele unaufhaltsam
zu. Für die nächste Zeit wird freilich diese groė
militärische Volkserziehungsfkage nur in der verklei-
nerten Form von Mehrbewilligungen für Militärzwecke
unsere Volksvertretung zu beschäftigen haben.«

Die «Hamb. Nacht« hatten die Behauptung
aufrecht erhalten, daß von Berlin aus der Versuch
gemacht worden sei, die Regierung von
Weimar gegen die Kundgebungen für den
F ü r st e n B i s in a r ck zu beeinflussen. Dagege s·
wird im nichtamtlichen Theil des ,,R e i eh s - A n zY
erklärt: ,,Gegenüber einer erneuten Jnsinuation i
der gestrigen Nummer der »Hamb. Nacht« sind wi
zu der Erklärung ermächtigt, daß weder durch de
Königlieh preußischen Gesandten «in Wein-at nochaus irgend einem anderen Wege mit Bezirg auf den
Besuch des Fürsten v. Bismarck in Jena »Wünsche
der Berliner Regierung zur Kenntniß derjenigen von
Weimar« gebracht worden sind.« .

Jn Paris wird die Untersuchung gegen die ver-
hasteten A narrhisten sortgeführi. Neuerdingsr
soll mehr Licht über die Dhnamitexplosion im
Restaurant Vsrh verbreitet worden sein. Wie der
»National« melden kann, hat die Frau des flüchtigen
Anarchisten Meunie r, der schon seit geranmer Zeit
im Verdachte stand, mit seinem Kameraden Francis
die Bombe im Restaurant Beitr) gelegt zu haben,
von dem Untersuchungsrichter Atthalin gedrängt, aus·
gerufen: »Ich habe es endlich satt. Ja wohl, er
(Meunier) hat den Streich ausgeführt. Nsch länger
zu leugnen, führt doch zu irichts. Man machte es:
so: Meunier nahm die Bunde, legte sie in einen
Korb und begab sich zu Vsku Ehe er eintrat, zündete.
er die Lunte an, die anderthalb Minuten brennen
mußte. Dann trat er an den Schanktisch heran,
stellte den Korb zu seinen Füßen, trank rasch dar
Glas aus, das er sich hatte geben lassen, und kann
war er vor der Thür, als die Explosion erfolgt«

Nach Meldungen aus Carm aux beabsichtigen
die Ausständigen einen allgemeinen Strike
sämmtlicher Arbeiterverbände in den Departements
Toren, Bude und Herault zu organifiren. Die Arbei-
ter-Abgeordneten Baudin, Roche nnd Lasargue wur-
den in Carmaux erwartet. . .

Eine gewisse Ueberraschung hat in England die
Erhebung des jungen, erst sstiährigen Lord Houghe
ten zum Vicekttönlg von Jrland, dem bestdotirtens
Posten im Ministerium, mit einem Jahresgehalt von
400,000 Mark erweckt. Er ist Neuling im Amt
und ohne souderliche Verdienste um die Partei. Jn
der Politik und im öffentlichen Leben hat er sieh
noch keinen Namen gemacht; er genießt jedoch, als

fassen, daß es nicht Artikel in kleinen Revolvers
Blättchen find, aus denen ich diese Daten zusam-
mengestellt habe. Dieselben stammen aus einem der
größten Blätter des ganzen Landes, der Chicagoer
»Tribune«, die in mancher Hinsicht als die besiredii
girte englisch-z— Zeitung der Vereinigten Staaten an-
gesehen werden darf. Sie vennetdet die niedrige
Gattung »Sensation«, welche die ,,World« in New-«-
York eingeführt und wodurch sie einen Wettbetriebs
zu Wege gebracht hat, der für den Ton der gesaknmtens
New-York« Journalisrik in hohem Grade verhäng-
niszvoll geworden ist. Mit gebührender Rücksicht aus?
hiesige Verhältnisse und Anschauungen darf man:sagen, daß die »Tribnne« eine höchst anständige Zei-
tung großen Siiles ist. Dazu kommt, daß Joseph«
Medilh der Hartpteigenthümer und Leiter des Blatt-is»
selbst einmal Bürgermeister gewesen ist, daß er daher«sowohl den Hängcboden als den Keller der Stadts-
verwaliiing kennt. lieber-dies ist die »Tribune« ein
repubiikaxiisches Blatt, hätte also nach Chicagoer Par-
teibegtiffen alle Urs.-ch.-«, die Verwaltung des eben-
falls repulsik ss—:«;«---k---«-k7 Ffsxwyors in Schuh zu nehmen.
Und· keck« w» gern« s» es, welche die hestigsten An-

ffs Eis? irr-«- Ziärxberbande des Stadtraihs unternahm.
is» kisjs rie Enthüllungen machte, die ich in Obige-n:
IN; Lurz skizzirt habe. Es zweifelt auch kein sehen--
sie« und hörender Mensch in Chicago daran, daß-Alles buchstabrich way: ist, was vie »Technik«« ek-
Zählk HEXE« und daß die Wahrheit noch zehn cnalå
schlimmer ist als diese Erzählungen. »

(Schluß folgt)

..Wse-;.skkcxseeätistk
»Der Amazonenkönig« betitelt sich«

eine dnkiactäqe Gesangspossy deren Verfasser MaxW« s »:
, das bekannte Mitglied des Berliner

T-»»·;·».». ;T«·-.-.t;irs und einstiges beliebtes Mitglied·unseres SoaiaxeriheatetQ ist und zu welcher derbe«

stens accreditirte CaprllmeistertCornelius Schüler die
Partitur geschrieben hat. Die Premiöre wird dem-·
nächstin Halle in Scene gehen.

-- Wie aus Jnterlaken telegraphisch gemeldet
wird, ist am, Donnerstag Nachmittag kurz nach 3
Uhr in Grindelwald bei starkem Fdhvstutm
eine Feuersbrunst ausgebrochen, die bis zum
Abend ungefähr 80 Gebäude, darunter die meisten
H0tels, in Asche gelegt hat. Das Feuer war bis
Mitternacht noch nicht bewältigt, sondern dauerte
fort. Der Bahnhof und das Telegravhengebäude
find abgeht-rinnt. — Der angerichtete Schaden ist
sehr bedeutend; das ganze Mobiliar und fast alles
Gepäck der zahlreichem im Orte weilenden Fremden
sowie alle Vorräthe sind durch das Feuer vernichtet.
Das Feuer soll in dem »Hüte! zum Bären« ausge-
brochen sein.

—- A r ge h i tz e hat in voriger Woche in Berlin,
Wien, Paris re. geherrscht. Jn Be rlin zeigte am
vorigen Mittworh Nachmittag um 2 Uhr das Ther-
mometer 32,7 Grad Celsius im Schatten,
war also noch höher gestiegen, als an dem wärmsten
Tage Ende Mai d. J. Noch größere Wärme wird
aus Paris gemeldet, dort war das Thermometer
schon Dinstag Vormittag aus 37 Grad hinaufgestie-
gen. Während aus Berlin von durch die Hitze ver-
anlaßten. Unglücksfällen nichts verlautey meldet
»W. Tel.-Bur.« aus Paris, daß dort in Folge der
außerordentlichen Hitze der legten Tage zahlreiche
Fälle von Sonnenstich vorgekommen sind. Dem
-,,Radical« zufolge wurden drei Reservisten des 16.
ArtilleriesBataillons auf dem Marsche von Paris
snach Foutairiebleau vom Sonnenståch befallen; der
seine derselben ist alsbald gestorbem

«—- Fürst Bismarck und die Eisen-
ba hn e in n a h me n. Den ,,Hamb. Nacht-J· wird
aus Baiern geschrieben, daß die Extrazüge nach
Kij singen alleln der baierischen Eisenbahn eine
Mehreinnahme von mindestekas 45,000 Mk. gebracht
haben. Weiter heiszt es dann: «Während des dies-
jährigen Aufenthaltes des Fürsten Bismarck in Kis-
singen hatte ebenso die baierische Post- und Te-
legraphenverwaltnng eine wesentlich höhere
Einnahme als in früheren Jahren zu oerzelchnetu

Der BriefpostrVerkehr hatte das Dreifache gegen
früher überstiegen und die Packetpostfendungen hatten
eine Mehrung von 250 Stück aufzuweiseru Der
Telegranim-Verkehss, der für den Fürsten Bismaick
eigeiis auf der oberen Saline eingerichteten Tele-
graphenstation war ein ganz bedeutenden da sieh die
Zahl der angekommenen Telegramme allein auf ca.
320 Ssück mit nahezu 10,000 Worten bezisferte;
tm vorigen Jahre waren es nur 130 Telegramme.«
— Die »Damit. NaehrE setzen noch hinzu: Flehn-
liches geh: aus den Gerichten der königlichen Ei-
senbahndirectton Erfnrt und der nach Jena führen-
den Privatbahnen hervor«

— Reltquien auf der Weltausstels
lung in Chicago Objecte von historischem
Werth und Interesse, für die Weltausftellung bestimmt,
sind to zahlreich angemeldet, daß anch in dieser
Beziehung die große Columdtsche Arisstellung alle
ihre Vorgängerinnen zu übeiflügeln verspricht. Die
vielen ColumbussRekquien allein werden das Inter-esse des allgemeinen Publicums stark in Anspruch
nehmen. Dieselben werden von Spanien, Italien,
Rom, Westindien nnd anderen Gegenden des Erd-
balles hekveigeschafft werden. Fast jede Abtheilung
der großen Uusstellung wird Resiquien aufweisen,
alte Documenttz Bilder, Maschinen, Modelle, Er-
findungen u. s. w» jedes Objrt non historischem
Interesse oder bezeichnend für die Stufe des Fort-
schrittes in der betreffenden Brauche. Ganz beson-
ders hervorragend und zahlreich werden die histort-
sehen Objscte aus den Vereinigien Staaten vertreten
sein. Fst jeder einzelne Unionsstsxat wird zu dieser
Sammlung fein Scherflein beitragen. Die intersfsans
testen Beiträge werden jedenfalls von Pennsylvanien
stammen, wo in Philadelphia von Seiten des Stadt-
rathes und einem zu dem Zwecke ernannten Comktö
desselben bereits die Vosskehrungen zur Ausstelluna
der folgenden Objecte getroffen sind: Der Stuhl,
ans wslchem Thomas Jefferson saß, als er die. Unab-
häspgigkeitssEikläkling NbfctßtH der Tisch, CUf WEI-
chem dieselbe unterzeichnet wurde; das silberne
Tintenfaß, welches zu demselben Zwecke benugtwurde; Thomas Jkssersorks Sinnen; ein Stul
aus ,histotischsm« Holz, ans Theilen des Colum-

buNichen Wohnhauses in Spanien gefertigt; »die
Glocke, welche in Vallsh Forge geläutet wurde, als
Washington diesen Platz mit feiner Armee Beichte;
ein Sopha, welches Georg Washington gehörte; eine
Bank, aus dein Holze des Kirchensiuhls"geseriigt,
den Washington und Laiaheite beut-preis; eine von
Washington benutzte Punsch-Terriiie; Petri« Por-
trait George WashingtvnE das erste, welches je ge-
brnckt wurde; der erste Blitzableiteg von Benjamin
Franklin erfunden; das OriginaliModell von John
Fitclfs Dampfbooh weiches von 1787 bis 1790
zwischen Philadelphia und Burlingion lief; eine
von Franilin erfundene elettrtsehe illtaschinq Uhren
von Freisinn, William Penn und Oliver Cromwelh
welche heute noch die Zeit richtig angeben; die viel-
erwähnte Phiiadeiphiaer Freiheiisglocke und Hunderte
anderer Gegenstände, zu zahlreich, um hier erwähnt
zu werden.

—- Der Privaisecreiär der Königin von
England, Sie Henrh Ponfonby, hat im Buckingi
harrt-Palast einen interessanten Fund geniachh HJn
einer verborgenen Ecke enideckce er eine ganze
Sammlung von Puppen, die der Kbriigin Vie-
toria als Kind gehört hatten. Sie hatte die Pup-
pen selbst in den Trachten aller Nationen angetleis
dei, wie sie in den Jahren 1829-—1832 Mode wa-
ren. Diesrs Wiederaussiitdin ihrer alten Spteigw
fährten hat die Königin sehr erfreut. Sie ordnet-
an, die Puppen nach Osborne zu senden, rvo ihnen
ein besonderes Zimmer angewiesen wirke-e. Darnach
wurden sie, wie sie aus Stühlen und Sophas um-
hersitzem photograpifrt und sollen später in einer
illustrirten Zeitung mit Text erscheinen.

— Folgende originelle Warnung findet
sich in einem baierischen Blatt: »Da mich der Jn-
d ia ner Umlkkugtkwaua (Philipp Korenborn ans»
Wieseck bei Straßen) köswillig ver-Lassen hat, warne
ich hierdurch Jedermann, demselben ans meinen Na-
men Etwas zu borgen, indem ich für nichts berste.
Zugleich bemerke ich einem hvchgeehcten Publikum,
daß die seitherigen Vorstellungen keinerlei Unter-
brechungen erleiden, da ich bereits einen neuen, biet;
echteren Jndianer engagirt habe. Aehtungsvpll Xa«-
ver Seins-immer, SchaububensBesitzenss

M 182 Reue Dörptiche Zeitung. 1892



Fsphn eines der innigsten Freunde GladstoneG das
hkspndere Wohlwollen des greifen StaatsmannezL« in seine Tüchtigkeit und Zuverläfsigkekk VI«

zkzibßte Vertrauen seht. Die Jrländer sind jedoch ob
per Wahl etwas verschnupst und HZMU W UCbflCU
wieder Lord Aberdeen in Dublin gesehen, der jedoch
für einen Coloniaiposteti ausetfshIU Mk! MI- Wslchsk
bald in Erledigung kommen wird; man geht wohl
nicht irre, wenn man in Lord Aberdeen den künfti-
gen Viceckconig von Canada erblickt, für dessen Colo-
nisation sich Lord und Lady Aberdeen in hervorra-
gendem Maße interessirein —- Die größte Ueberra-
fchung aber kjhat wohl die Kaltstellung La-
hpuchdre’s, erregt. Man will wissen, daß
Gladstone seinen Namen auf der Liste hatte, die er
in Osborue der Königin vorgelegt, aus der er von
per Herrscherin h b ch st ei g e n hä n di g ohne wei-
tere Bemerkung gestriche n worden seinsoll. Wenn
man sich all die Jndiscretionem den Klatsch und die
Resvectwidrigkeiten in Erinnerung hält, deren sich
der Herausgeber des Blaites »Truth«, der sich au-
ßerdem in der Rolle des rothen Republikaners ge-
fällt, der Königin und der königlichen Familie ge-
genüber seit Jahren schuldig machte, so erscheint die
Geschichte von dem allerhöchsten Federftrich sehr
laubltch.g

slus Rom versichert die »Opinione« gegenüber
anderweitigen Meldungen, wonach die a l l g e -

m e i n en W a h le n auf Mitte November ange-
seht seien, dieselben würden, wie bisher allgemein
angenommen werde, Ende O c t o b e r stattfinden.

»Ja Serbien hat es pistziich eine Minister-
krisis gegeben, über deren Ursprung und Zwcckuns eine Depesche unseres gestrtgen Blattes einige,
wenngleich noch keineswegs erschöpfende Aufklärun-
gen giebt. Bis zum vorgestrigen Tage wußte man
mir, daß das ganze Ntinisterium Pasitsch den Regen-
ien seine Demission eingereicht hat, nachdem der
itriegsminister Oberst Dfuritsch und der Minister des
Jnnern Miloslawlewitsch ihre Entlassung gefordert.
Die Demsssiotr des Kriegministers wurde von meh-
reren Seiten als eine rein periönliche Angelegenheit
bezeichnet. Dieser Coufliet beruht jedenfalls auf
Differenzen des Iliinisiers mit denRegenten.

Wie man aus Konstautinopet der Wiener »Bei.
Eben« meidet, neigt man iirder türtischen Haupt«
ftadt zu der Annahme, daß der Besuch des but-
garisehen Ministerpräsidenten Stam-
bul ow vielleicht als der Vorläufer des Erscheinens
des Prinzen FerdinandamBosporus innicht
ferner Zeit anzusehen sei. Prinz Ferdinand habe bei
verfchiedenensAnliissen den Wunsch kundgegeben, Ge-
legenheit zu einer persönlichen Bezeugung feiner
Lohalität gegenüber dem Suzeriin zu finden; politische
Erwägungen hätten aber bisher der Verwirklichung
dieses Wunsches entgegengestandem Man halte es
nun für möglich, daß der bulgarische Ministerpräsis
dent in der türtischen Hauptstadt auch den Zweck
verfolgt habe, denBoden für einen Besuch des Prin-
senFerdinand am Goldenen Horn vorzubereiten, und
daß es ihm vielleicht gelungen sei, die in dieser Rich-
tung allenfalls bestehenden Schwierigkeiten in dem
Maße abznschwächem daß die Eventualität des Em-
vfanges des Priuzen durch den Sultan näher gerückt
erscheinen darf, als bisher. »

Betreffs der Lage der Dinge in Asghnttiftan
wird es in einem Bericht des Bureau Sie-irrer als
unmöglich bezeichnet, den Ausgang des Aufstandes
der D a z a r a s und U s b e g s vorauszusagem
Der Erfolg des Emirs bei der Unterdrückung frühe-
ter Aufstände rechtfertige immerhin die Hoffnung,
bis es ihm aueh diesmal glücken werde, den inneren
Frieden herzustellen. Die Usbegs von Maimena
betrachten offenbar die Fortfeßung der Rebellion für
hoffnungslos. 4000 sind nach Rußland ausgewans
dert. Betrachte man die Gesainmtlagy so sei die
Befürchtung, es nbchte zwifchen Indien und Afghkp
uistan zum unmittelbaren Bruch kommen, in Weg-
fall gekommen. Die Antwort des Emirs sei höflich
und ohne die Oereiztheitz welche er bei früheren Vor-
stelungen des Viceatkbnigs an den Tag gelegt habe.

Nach Meldungen aus New-York werden in Bus-
falo die Eisenbahnen und deren gesammtes Eigen-
thum durch Trupvenabtheilungen bewacht, die auf
eine Strecke von 25 englischen Meilen hin vertheilt
find. Zum Schuhe der Depsts in Lehigh Vallehund am Buffalmlcreek sind 2000 Mann Miliz ans-
gestellt Der Gouverneur des Staates New-Ypkk
Itat die gesammte Nationalgarde ausgeboten. Neue
Olusschreitungen sind nicht vorgekommen, der Stelle
breitet siO jedoch immer weiter aus.

Fucatra
Gestern wurde zum ersten Mal in dieser Saisondie sactige Voltsoper von Millöcker ,,Di e sieben

Hüft-oben« gegeben. Dieses Stück mit seinen
vielen ansprecbeuden Melodien und kecht zahlreichen,äußerst scherzhaften Eouplets hatte schon früher sich
rasch in die Gunst des Dorpater Publieums zu setzen
stlvußt und wunderte es uns nur, daß es gestern
dicht vermocht hatte, ein zahlreicheres Publicum zu
VIIlAmmeln, zumal es das Benesiz unseres beliebten
Regisseurs und Komikers, Den. Max H ä n se le r, be-tret. Doch was er «- Vpuzehiigeeic vermissen laß,das ersehte es durch Dankbarkeit-und unser Publi-
Wlp es hatte auch allen Grund dazu, da gestern
Mit brav gesungen und gespielt wurde. Dieses gilt
if! Allern von unserem Hm. Beneficianten alsStädte und Jst. Penns als Hannerlr. DasW ein Pärchen, wie für einander geschaffen,

von einem volksthümlichen Humor und einerso durchschlageuden Konnt, daß es einem Jeden sehn-erfallen mußte, ernst zu bleiben und nicht sich von Her-
zen einmal ordentlich auszulachen. Lluch kargten
Harrnerle und Spätzle mitZugaben nicht, fie schienen
eben selbst Freude an ihrem Spiel zu finden, und
wenn dassehr animirte Publikum durch lautes Bei-
fallsbezeigen sagen wollte ,,Bleib' a biss’le un-d siug’
a bisf’le«, so kam das muntere Pärchen in liebens-
würdigster Weise diesem Wunsche nach, sowohl in
den Duetten als auchin den Soli, an denen die
Rollen dieser beiden munteren Wesen so äußerst reich
sind — wir brauchen nur zu erinnern an das Cou-
plet des Spätzle ,,Um halber Neune« und das aller-
liebste Duett des Z. Llctes »Ja den Karten kann man
lesen«. Fri. D aehne als Käthchen und ihr.P a s·s is C o r n et als Junker Oitmar v. Mannsperg,
dessen Stimme in dieser Volksoper sehr gut zur Gel-
tung kam, leisteten Vorzüglicheiz wenn nur Frl.Daehne ein wenig mehr auf die Deutlichkeit der
Aussprache und He. PasfiCoruet auf die Mimik
Acht gegeben hätten. Or. Raben als Bürger-
meister Johann Stiel-ei, Or. Eduard Ko h l e r als
Pararelsus wurden ihren Rollen in eutspreehender
Weise gerecht und trugen viel zur Komik der Situa-
tion bei und dasselbe möchten wir von FrL Marie
Papaczeck gesagt haben, die als Ddiuhme Ente-
renzia würdevoll spielte, ohne die Komik des Stü-
ckes zu beeinträchtigen. FrL S chönseld, als
schwarze Gute, hätte sich durch ein rubigeres Spiel
bedeutend größere Geltung verschaffen können. End-
lich sei noch der Leistungen der sieben Schwaden ge-
dacht, die gut zusammenhielten und ttn Z. Act das
Publicum derartig durch ihr Spiel und ihren Ge-sang zu fesseln wußten, »daß auch sie zu Wiederho-
lungen veranlaßt wurden. Heu. Capellmeister S ch ö n-
fe ld gebührt schließlich nicht geringer Dank, da er
es gestern verstanden, das Orchester in seinen Gren-
zen zurückzuhalten. ———h—-

Gestern hat der langjährige Lehrer an der hiesi-
gen Realschule, Herr Juli us A rnelun g , unsere
Stadt verlassen, um zunächst auf die Dauer eines
Jahres sixn nach slslioskau zu begeben und dort dem
Studium der russischen Sprache sich zu widmen.
Herr Amelung läßt von seiner hissigerr Lehrthätigkeit
das beste Andenken zurück; ebenso hat er, der
sich allzeit willig gemeinuützigen Zwecken in den
Dienst stellte, sich auch auf anderen Gebieten, vor
Allem um den Handwerker-Verein als eifrigesVon
stands-Mitglied, Förderer des GewerbesMuseums und
der Fortbildungsschule und zuletzt als Präses des li-
terarischen Comitås ferner um oen sünglingssVerein
und andere Institute bleibende Verdienste erworben.
— Gleich Hm. Amelungl hat auch der seitberige
Geschichtss und Geographielehrer an der Realschule,
Sand. hist« Titus Christtani, unsere Stadt
verlassen und sich zu gleichem Zwecke nach Moskau
begeben. Auch in ihrn haben wir nicht nur eine
tüchtige Lehrkrafh sondern eine sehr leistungsfähige
wissenschaftliche Kraft eingebüßt, welcher wir bereits
zahlreiche provinzialgeschichiliche Studien zu verdan-
ken gehabt haben. —-- Beiläufig bemerkt, sind die
beiden Genannten seiner Zeit als Studirerrde mit
der Goldenen Medaille für Preisarbeiten gelrönt
worden. »

»·

.

Mit dem Ausgang der vorigen Woche hat man
in hiesiger Gegend bis in den Norden Estlands
hinein endlich mit der Aberntung der ersten Kör-
nerfruchh mit dem R o g g e n s ch n e l d e n, begonnen.
Eine Häusung landwirthschaftlicher
Arbeiten, wie sie nicht oft unseren Landwirthen
erwachsen ist, macht sich, wie uns berichtet wird,
gegenwärtig geltend. So konnte man am Sonn-
abend in NordsEstland —- und nicht viel anders
stellt sieh die Sache für das nördliche Livland —

gleichzeitig die Bestellung der Roggenaussaah das
Schneiden des diesjährigert Roggens und das . Heu-
machen sehen, so daß der Landwirth augenblicklich
kaum weiß, wo er vor Arbeit hin soll. Ein neuer
böser Feind ist inzwischen als Folge der nassenWitterung ansgetreten,dieKartoffelkrankheih
während einzelne Felder noch in Blüthe stehen,
haben, namentlich in der Wsssenbergschen Gegend,
viele Kartoffelfelder jenes schwärzlickpfaulige Aus-
sehen angenommen, wie wir es sonst nach nassenSommern erst zu Ende des August-Monats au-
getroffen haben. ·

Ein betlagenswerther Unglü cksfall hat sichgestern Nachmittag in der Nähe des Bahnhofs auf
dem Grundstück des Baumeisters J. Teas an der.
Marienhoflcheu Straße zugetragem Dort ist eine
mächtige Bausandgrube in Form eines steil ablau-
fenden Tricbters von mehr als 4 Faden Tiefe ange-
legt; als nun am Nachmiitaz des gesteigert Tages
vier« Arbeiter dort beschäftigt waren, stürzte plötzlich
von der Südseite der Grube eine mächtige PartieSand herab. Drei der Arbeiter, die steh sofort in
die errtgegengesstzte Richtung stürztem wurden nur
theilweise verschüttet, so daß es nach einigen An-
strengungen gelang, sie hervorzuziehen ; dagegen wurde
einer der Arbeiter, ein aus dem Witebskischen ge-
iürtiger lsfähriger Rufs-s, der soeben erst beim Bau-
meister Teas in Dienst getreten war, alsbald an der
Stelle, wo er geschauselt hatte, total verschüt-tet. Das war um Vzs Uhr Nachmittags. Nun
begann eine aufregeude Rettungsarbeiiz etwa 100
Arbeiter waren uuausgesrtzt beschäftigt, doch war die
Arbeit ungentein erschwert, weil jedem Aushub immer
wieder frischer Sand nachstürztr. Kurz vor 7210 Uhrgelang es endlich, die Leiche des Verschütteterr zu Tage
zu fördern.

Sämmtliche der Universität gehörigen
Gebäude und Grundstücke sind, wie wir bö-
ren, dieser Tage von einer Comrnission einer gründ-lichen Jnspection unterzogen und sind für Abstellung
der zu Tage getretenen sanitären Uebelstände energische
Anordnungen getroffen worden.

Zu »den in unserer legten Sonnabend-Nummermitgetheilte-r Untersuchungen über S a n d bei m e n -

gungen im Brod geht uns in Ergänzung jenerDaten die Mittheilung zu, daß die angestellten u e u -

estev UUkE!lUchUUgev, 12 an der« Zahl, ein wesent-
lich schlechter« Resultat ergeben haben, alses bei den früheren Untersuchungen der Fall war.
Von den in Rede stehenden 12 Brodproben sind 4 qis
fchlechl und 4 als mitteltnåßig zu bezeichnen»- Wir

fügen hinzu, daß die Untersuchungen in dieser Rich-
tung werde» sortgesetzr werden.

Zur Beachtung der Reisenden ist aus
den Bahnhöferi der Nikolai- und Warfchauer Bad«
durch Mittel-läge bekannt gegeben, daß tuisifche THAT«
sten, die über Ejhdtkubsieti ins Ausland reifen, auf
dieser. Station einer Obscrvation durch die deutschen
Acrzte unterzogen werden. Personen, die krank aus-
iehemtnerden dabei jpeciell untersucht und in Eydti
kuhnen bis zum nächsten Zuge aufgehalten; werden
Symptom·- der CbolerwErkrankung coustatirh so wird
der· betreffende Reisende bis zur völligen Genesung
auf der genannten Station belassexn

Ueber den sog. H o n i g t h a u
, über dxssen

Auftreten in Estland wir jüngst nach dem »Wirma-
ltne« bericThtelen, geht uns nachstehende Zuschriftzm

Wegen der »auffallendeu Erschei-
n u n g«, über welche dem ,,Wtsmaline« aus Estland
geschrieben wird, wie die ,,N. Dörpd Z.« in Nr. 171
unter ,,Locales« berichtet, erlaubt. sich Einsender Fol-
gendes mjtzutheilent Aus Brockhaus Conversationss
Lexicon Glnsgabe 18851 Bd. 12 unter ,,S·lliutterkorn"
ist zu ersehen, daß nach den neuesten Jsforfchungen
Irrt. Kühn? n. der Vorläufer des Ptutterkorns
die als Honigthau bekannte Erscheinung ist. Um
die Blüthezeit der Gräser (besonders des ROggeIrsJ
dringt eine klebrige, übelrtecyendq widerlichsüßoz zähe
Flüssigkeit zrvtsrhen den Spelzen hervor, iwclche von
mikroskopischen länglichen Sporen wimmelt und von«
einem schinimelartigcn Ueberzug des Fruchtknotens
irusgeschieden wird, welcher Ueberzug diejenige Ent-
wickelungsform des Mutterkorns 1st, welche den Pilzim Sotnmer von einer Pflanze aus die andere über-
trägt. Referent hat die-te Erscheinung in diesem
Sommer, und in viel anffailenderem Maße im vort-
gcn Sommer, beobachten "köntien. Ferne: muß Re-
ferent sich gegen die im Schluß der erwähnten Dar-
legung in Nr. 171 der ,,N. Dörpt Z.« gemachte Be-
merkung wenden, als würden die Blattläuse wohlvon« dem Honigthau angezogen, brächten denselben
aber nicht her-vor. Wenn auch der oben erwähnte
Honigthau aus Roggenähren nicht von Blattläusen
herrührt, so zieht er sie-doch auch nicht an. Die
Blattläufe leben von Pflanzensästem die sie zu sich
nehmen, indem sie ihren Saugrüssel in zarte Pflan-
zentheile einiohrem .Dabei sondern viele Arten der-
selben sob alle ?) durch die Röhren ihres Hinter«
leibes einen süßen Saft ab, der Ameisen und andere
Insecten anlockt. Eine große Eiche vor dem Hause
des Referenten wurde vor einigen Jahren geraume
Zeit nach der Blüthe» derart von Bienen und ande-
ren Jnsecten umschwärmt, daß er aufmerksam wurde
und dieselbe untersuchte. Wabei fand er I) eine
Massr Blattläustz D) die Eichenblätter durch die Ab-
scheidungen derselben von süßem Safte glänzend,
s) daß bei geeigneter Stellung gegen das Licht man
die Ausscheidungen der Blattläuse wie einen äußerst
feinen Regen niederfallen sah, und zwar in solcher
Menge, daß alles unter der Eiche Beftndltche klebrig
wurde. · emp.

sei-grauser
der"«lxkkprdis"iliicen Reinigung-Genossen»

- S i. P eters b ur g, Dinstaky "11. Augufd Ein
Allerhöchster Ukas gestattet wiederum die freie Aus-
suhr von Roggery Roggenmehl und Kleie jeder Art.

Weiter wird ein Tagesbefehl des Verwesers des
Mitristeriums der Wegecommutiicationeti veröffentlicht,
wonach eine Revision des Mohilewschen Bezirks der
Wegecommunicationen Mißbräuche bei Liefernngen
für den gen. Bezirk ausgedeckt hat; in Folge dsssen
sind die schuldigen Beamten, des Dienstes entlassen
und dem Gericht überwiesen worden.

Anläßlich der Meldungen ausländtscher Zeitungen
über Grausamkeiten, welche angeblich in Rußiaetd
an Ebräern verübt werden sollen, erklärt der ,,Ri«g.«:
Anz.«, diese Meldungeu seien unvcrfchätnte Litgerk
Es fcheinen diese Anfreiznngen der öffentlichen Mei-
nuug des Auslandes gegen Rußland durch die
Maßnahmen angeregt, welche die Russrsche Regierung
ergreift, um der Individualität der Ebräcr entgegen-
-zuwirken, die in allen Ländern der Welt schroff zu
Tage getreten sei und alle anderen Nationalitaten
schädigr. Diese von allen Staaten anerkannte Jn-
dividualität äußere sich besonders in Rußlanu wo
sich fast die Hälfte der gesammten ebräischcn Be-
völkerung derErde »bcfitidet, so daß die iiliasznahs
men der Russischen Regierung riicht nach denjenigen
anderer Staaten bemessen werden können, in denen
die jüdische Bevölkerung nur Bruchtheile bilde.· Von
Grausamkeiten und Gewaltthaten gegen die Esskäer
in Rnßland könne aber gar keine Rede sein, alle be-
züglichen Zeitungsmeldungen seien rein erfunden.

Jn St. Peters burg erkrankten vom 9. bis
zum 10. d. Mts. 83 Personen an der C u o le m,
18 starben und 54 genasen. -— Jn Ssainara
nimmt die Cholera ab.

Vetter-beruht
von heute, II. August, 7Uhr thing.

D c c e. fszkzksf III« f Wind. f Bewertung

l. Bodö .
. 762 9 YWSWM 4

I. Haparatrda 759 14 fNW (4) 4
3. Anhang« . 762 6 » sn (1) 4
4. Moskau. . 762 10 FNW (2) 0s. Dorpat

. 766 «13 W (1) 4s. Stpckhoim 764 19 sw (2) o
7. Skrsdesnäss 761 17 E« (2) 3 —

ETOWEUEMTIUDI 763 19 SSBTZJ 1
J. Tilicskstpsku 784 14 » NFJ (0) 4
l( Fkiizm , . . 764 19 ; NE (0J 0

Jm ganzen nördlichen Europa hoher, gleichmäßig
vesthcilter Batometerd-1sck, dessen Mexmum in den
Ostferp vvinzein Jm östiichen Rußland bedrckter
Hnnmch heiteres Wetter in den baltischen Provin-zen und im südlichen Rußianlr . Die Temperatur ist

unter normal .im östlichen Rußlanly über normal
(bis zu IV) in Mittel-Europa.

Ltste
der Gewinne der II. WohlthätigteitOLotterie

für die Nothleidendem
(Nkcht vfficiellJ «

(Schl11ß-)
250 Mit. fielen auf:

See. Nr. See. Nr. s Ser- Nr. See. sit.
10140 11 3224 73 8747 40 2247 99
9158 26 11656 71 8858 9 8827 77
6152 82 3331 100 4152 98 1823 Z
1406 68 5569 19 1122 98 8747 32

10644 22 814 82 89Z8 5 5366 39
4090 42 11160 81 3039 96 1058 52
447 ·54 9672 68 8236 10 1466 42

3620 49 3163 46 7347 98 2773 51
71 81 8731 75 2596 98 7897 72

6241 67 6116 14 1758 41 6210 50
7643 82 2599 13 10064 7 1409 82
4080 41 3409 98 3194 22 6525 73
1816 75 11869 56 6875 86 4747 76
3495 74 52 65 9380 89 · 9603 »36
4658 89 2493 41 8364 98 9288 93
2396 68 5986 95 945 100 4555 P16
3642 32 479 65 11998 18 2124 19

10886 39 8040 46 10019 97 536 96
8433 69 10190 7 6289 28 9023 41
8586 60 11522 59 6382 61 3644 54
3624 38 9408 49 920 63 11392 75
9019 77 8508 100 4996 64 8710 15

10229 22 9284 58 1172 10 355 3
212 93 8545 40 6082 90 5148 83

5134 83 2038 49 1233 78 10248 67
3504 52 5323 42 9895 8 11690 59
5620 87 11776 67 3778 26 8807 42
1702 94 9271 37 9440 80" 9832 61
335 51 4910 89 5979 12 9626 53

3539 23 7515 50 4576 49 6737 35
1407" 35 7125 57 7813 52 6970 24
285. 39 3642 57 3314 38 6797 37

3440 76 9957 82 8127 18 92087:38
7556 10 3688 3 3184 65 3854« 29
7446 49 5910 48 2764 49 1687 7

240 56 7669 89 4996 100 7558 58
2382 72«— 8045 100 10190 55 707 57
9906 61 11532 64 2128 54 4305sp«5H

-8603 11 4796 1 10779 18 1889 III
5363 19 5994 55 42 55 11147 -II8358 28 1789 52 9672 87 4750 91
7282 s92 8283 71 10727 « 12 11652 53

347 52 9816 49 6895 58 3082 76
2755 81 5012 18 10187 42 5733 A?
2322 -36 3029 58 3694 68 5792 86
8803 77 9838 1 4081 84 48 ·63,
3429 25 6799 28 6312 15 886 32
4446 41 11334 34 3435 «28 » »197e 92

10902 « 2 1089 59 4119 15 4995:«I7
1885 99 4908 ,97 4582 67 6356 «I9
3332 68 815 99 9752 30 178He58
9723 61 10983 60 9153 18 1352 Hi;
7227 18 9630 14 9771 50 4957 19

11223 71 8839 26 9926 57. 9923 1l
10420 76 11245 31 1916 94 5895« 15
6734 78 8345 18 11781 48 11377 56
5497 16 7186 57 4171 48 8674 »28

10353 58 611 10 2686 22 9315, 35
« 7086 67 6184 88 9650 55 ·166«7" 21

11733 87 5229 35 " 1277 76 2717" 8
5791 85 4912 53 2231 .86 6563 26
8048 82 617 53 7871 68 6780 71
7000 86 9686 12 « 1583 89 . 299 48
2509 74 4752 30 8477 93 5946 2
2553 21 5015 64 9469 20 8381 98

11521 22 9714 1 7320 19, 9494 89
7453 26 3495 38 10434 97 352 29
8561 54 4066 87 10721 55 4246 6
4423 83 «418 46 535 53 7333 79

11055 48 10211 66 10686 53 9820 75
7642 51 7007 21 7762 71 1530 37
"1964 76 2804 88 1716 33 7994 36
9548 44 7313 50 7229 43 4862wi 93
3986 4 3257 22 ·11234 36 1278 16

10636 76 2409 39 10792 46 9159 69
11590 17 875 43 9362 6 8245 82
11401 63 4328 100 2693 65 5959 ;75

1931 54« 4327 54 5971 54 8224J.L5
11425 70 3271 40 2684 34 6635-v62s
4859 36 . 9662 97 " 1016 18 1791« 99

10537 74 - 487 8 2922 7. 11717 50
11457 29 7414 69 2440 23 9077» 31
11640 59 5368 28 7992 43 10596Js53
9866 30 1976 77 10429 12 7950 »87
5538 16 11674 9 4103 98 « 223 "30
8545 12 8599 62 87I0 61 7643 V22
3805 86 10708 60 5609 3 5616 76
8309 98 4127 53 5451 41 913 98
6150 29 7702 54 377 32 10357 50

I1319 83 -10636 30 2558 65 1173 35
7832 41

Jnsaefamntt wurden 2928 Gewinne im Werth-
von 1 200 000 RbL gezogen. -— Nach Schluß der
Tivrage erwies es sich, daß auf die Billefet

LNZNE der Sekien MNE de: Billete
3842 31

115 2
8045 100

11346 . 22
11322 22 «

je zwei Gewinne gefallen waren; es veurden an
ihrer Stellks gezogen: . l

ANDRE der Setikn EVEN; de: Billete
10036 47
5732 2 «
7123 34 "

1918 56
3723 16

EVEN-sen VIII-b«- Cjntsesidekirbt
Berliner Börse 221104 Auqixst 1892,

100 Rbi. pr. Taffet. .
. . .

«.
. . 208 Rast. So Pf.100 RbL ne. Ultimv . . .

. .
.

. 208 Ruck. 50 Pf.100 Nu. pr. Ultimv . .
.

. . . . 208 Amt» 75 Pf.
·-.-.-..-....——T—-FJO·ILZUIT kssts

»—

Für die Redaetipn verantwortlich :

I.H«Ifelblatt. Frau E.Ma.ttiesen.
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Milbe Mikro! Miit U St! T i. .
, s c Musik— cll kc

· · - i d t h l· cli d f ' h « - ·III-« l-l- Hiersein-Inn s I . kssåisikså THIS. sichs. gskååfxsgg m- ·H«·»-vw2kk2kp.k.i..»
0 · o— I den (vom l5. ab) von 4-6 Garten- Dtrectwn Julius Trennt-tun. ««

lllrnmtgymnasinm nnd Handels-Mute Wann, Knabknsch ,
-

I« s«- MISIMIH n c Franzos standen ESDSEZBeide Ahtheilungen geniessen alle Rechte der Krone— II— IIEUESCIICI
·

· '
«

·
Lehranstalten. Mit der Schule ist eine Pension verbunden. Praktische mit; dem Guksus eine 4-kI ·- BSSIUU ds- SOMOSWDS Um 17s All· für ·

· · »· ·
·

s ässl »
. . .-

Uebung im Rai-suchen, Deutschen und Franzosischem Beginn des Unter— gen Pkogymnzsjums Lust« SPVSCDSCUITC 1··2 DAMAGE« " · ««

richltxr Eiädes AugiäsixhdNäheiirzl AizsJixftschlriftlixch todkr mündlich Jeden Mitt-
——

« W. ehrt-atra, Sternwarte.
woc un onna en von — r in er ns a . « -

. —""«—"————-1·——j——«— = « ·

. . sz

9
«» Ida: Pnniiaein ils-pa- Bnzxeiiaiia, Cis-h. lIerep6ypr-s, Eine. 0csrp. CläseengrstäxssägssssxsshTuksvusäågg lllclllb stllllclcll llll Zcslcilllcll vom Bamayåhmter m Berlin« «

a« 46. .
« ’ « »

Iåiikiikssx F3.k«:k..?k"g«;?;.;:k Es: ten-«. »Ist? THIS? Ei« KMD Des Glucksil
-k,.«,jzwm.d9n· wobei Hin» Hkmzsszgung spphjsz sszhmnQ Lustspiel in 5 Acten von Birchdpfeiffek

des schulgeldes eintritt. Aufnahme— spkChSt«3——4 Nohm.,Dom,Stei-nwarte. AUfMIS 773 Uhr—
Priifungen und Nachexami ( f -·«··""""·""H"""—« «« «""«""«-

.
—

ministerielle Verfügung) denn? Sen;
tember um 9 Uhr Morgens. Beginn - . . ., .

. des Unterrichts am L. September um bang« ertheilt — Allewstrasse U' zum« eskoa a· Petri.
« —. « g Ehlk Morgens· Änmsldlmgen USUCV s lclkszhe

,

—

· ·

O il ei· nimmt vom 20. A t r— ««· · ·
·

onntaos de II. s t l: ,

« G, .

Meiner geehrten Kundschaft zeige hiermit ergebenst gegen der
ugus e« as? Ukttdkklscbt In meinst« zwei— ten deflteslsloureefcdxin je; Iljlikr

an, dass ich mein Geschäft wieder ekjjiktset habe. Vorsteher der Schule hzzhessxsslgsskszhlszsss lbesszlissmssssz IIOFS Hskofssz III Gab? VIII» FTFZZCV
, ···

« ia can emse en iottu. Tut-elfen. :«:.«::»s.j«::sx:...«sk..;;.szksttliksizsijg —-———-———-3»—ssssssss..—ssssss-sss.-—ssssss-s-
·« sAug. Stamm is«-s«-is-«s« gäx.vtkk."x"sss ·· Mssksisisssss s« lclavierunterriobt

- — g?«—;i»-;.i—U«issssikxsxsfkäixäxsiskksx «

«.ELEJT ——-—- E»zI·Is·1Jg(-!ss- ertheiic
- « . «- « i lledwig Wuliiius .Zu verkaufen Ge a tsMrlesiun ««

· ·
»

· »
··

O sikakademie in Dresden. .
·

——————

«« Z h 17. nCllgliscllc v0IIhIlIIJSIJIIIJcIIZ Meiner geeliisten Kundschaft die ergebene Anzeige, dass ich mein täglilchspikkki Sdcjomllhr ———akilxitsteiib
I) geht» M«kg0t» geb» 1870 W» zsppmz a» d» pyccazma· mjk skgkkijh Maschinenbau-Geschäft aus der steinstrasse in die Strasse 24.

. len von Lans e et P e« f« St t . Fällen je 250 RbL ·
—"—"—"

·

22 e.-..-.- s....-,««;.i.. HZF4".»T"Z..’I.Z Z. «. Hi. 250 en»
· ·

Jst-rasche Its-esse 36 «« sz"«’.;',:,k«.««:;«3:" OW-
beide stnten sind vomrussischen Derbpsieger Kordian Ein Jannov) ins eig Haus verlegt habe. dem Deutschen, d. Anfangsgrüadeci
gedeckt.

·

Für das mir bisher geschenkte Wohlwollen bestens dankend, bitte ich, des Russischen u. in der» Geschichte
s) ein V0llhlutkällen, br.— Hengst, geb. 1892 von Radien:- a. d. Gara- dasselbe mir auch in meinem neuen Geschäft gefl. bewahren zu wollen. übernimmt M. Its-hin, bisher Ober—-
«

-« Oamllsreik F: Rbln 4 000 ab!
Hochaszhtungsvolz lehr-er zu Birlcenruh, 0arlowa-str. ls

re s "r a e « Pferde zusammen 1 - - (Ga te ). S h t. te. l. 3—-—".· Naheres durch die Gutsverwaltung Cl.er· ghksgqkjg «)
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« Helena
D or p a l , U. August. Jn der Reichseontrole

iß, wie nach den ~St. Pet- Wed.« verlauieh die
Verfügung ergangen, daß bei Zusammenstellung der
BudgevVoranschläge für das Jahr 1893 mttbesom
derer Sorgfalt vorgegangen werde. Es werde sich
dabei, wie das Blatt hinzufügtz wohl um eine ähn-
liche wie im vorigen Jahre erlassene Anordnung
handeln, durch weiche die Ausgaben soviel wie mög-
iich eingeschränkt werden sollen ein Versuch, der
irnHinblick darauf, daß viele Ressorts schon in die-
sen: Jahre ihre Forderungen eingeschränkt nnd aufs
kommende Jahr verschoben hätten, einige Schwierig-
keiten biete.

Jcn Anschluß hieran lassen sich die »St. Pei. Wen«
in einem «»Fortschritt un d G el d « überschrit-
benen Artikel über die schon häufig erörterte Frage
der Einschränkung der Staatsausgaben aus. Jn
dieser Hinsicht biete das Steigen der Staatsausgaben
und Einnahmen Rußlands während der letzten 25
Jahre eine der lehrreichsten Seiten in der Geschichte
der Volkswirthschaft und des Fortschrittes des Landes.

Es klingt— fast- unwahrscheinliich so führt das
Blatt aus - wenn man daran erinnert, daß vor
25 Jahren, im Jahre IRS, die Ausgaben nicht
mehr als 413,298,0t2 RbL betragen; nach 20
Jahren, 1886, hatten sich die Ausgaben verdoppelt
und im Voransehlag des laufenden Jahres sind sie
bereits aus 965 Miit. Abt. angewachsen. Jn Bezug
aus ein derartiges Steigen der Ausgaben kann mit
Rußland nur noch Frankreich concurrireiy dessen Aus-
gaben sieh in den letzten 25 Jahren ebenfalls sasl
verdoppelt haben. Aber: Jeder weiß, was Frankreich
seine Contribution von 5 Milliarden gekostet hat.
Allerdings hat auch Rußland mit der Türkei einen
Krieg geführt, der ihr eine Milliarde und 107 Milli-
onen Eredilrubel kostete, aber diese Summe kommt
bei den vorstehenden Angaben nur mit dem verhält-
nißmäßig geringen Betrage in Betracht, um welchen
dieselbe zu einer Erhöhung der Zahlungen für die
Staatsschuld beitrug.

»Diese: »historische Rückt-lich« fahren die ~St.
Pet- Wed.« fort, »zeigt, daß wir Europa in 25
Jahren erreicht zu haben glauben. Eine solche Hast
erfordert aber eine äußerste Anspannung der Kräfte,

die man in Bezug auf die Siakkungdetselben nicht
als eine wohlthätige Uebung bezeichnen kann. Diese
äußerste Anspannung kann eine Erschöpfung zur
Folge haben und hat im Verein mit mehreren ande-
ren Factorcn bereits Erscheinungen einer gewissen
Ueberanstrcngung gezeitigt. Unsere Volkswirthschaft
hat sich in den legten 25 Jahren nicht um das
Doppelte vervollkommnetz weder hinsichtlich der Er-
träge im Verhältniß zum Wachsthum der Bevölke-
rung, noch hinsichtlich der Vertheilung derselben.
Derartige Sprünge sind nur unter besonders glück-
lichen , ja geradezu märchenhasten Verhältnissen
möglich. An den Staat trat die Aufgabe heran,
Rußland in möglichst kurzer Zeit in Europa zu ver-
wandeln und wenn man das Rußland von heute
mit dem vor 25 Jahren vergleicht, so ist eine Märchen-
hafte Veränderung auch nicht zu leugnen. Der
Staat ist der Gesellschaft vorausgeeilt und zwar aus
Kosten der Fähigkeit derselben zum Fortschreitem
Kaum hat sich wohl ein Land in seinem Streben
nach Fortschritt so nichtachtend gegen das verhalten,
was man Hoirthschastlichen Materialismus« nennt.

Alles Streben nach einer besseren Zukunft
beruhte auf dem Glauben, daß eine, um jeden
Preis so schnell wie möglich erfolgte Einführung
fremder cultureller und moralischer Formen als Ne-
benresultat auch ein allgemeines materielles Wohl-
sein und Wachsthum ergeben würde. Jetzt ist die
Zeit gekommen, daran zu denken, das Wachsthumunserer Volkswirthschaft mit dem Wachsthum der
Staatsausgaben in Einklang zu bringen, so daß, wie
in West-Europa, das wir zu erreichen streben, die
Staatsausgaben auf dem gleichen Niveau wie die
Volkswirthschaft stehen»

Wie einer Publication der ~Libl. Gouv-ZU«
zu entnehmen, ist zum Schutz des Arms-
burgschen Kreises gegen das Eindringen
der Cholera-Epidemie vom Heu. Chef des
Rigaschen Zollbezirks auf Initiative des Hin.
Gouvernementsehess die Verfügung getroffen worden,
daß Fahrzeugy welche nach den Jnseln Oesel und»
Moon fahren, in keinen anderen als den folgenden
Landungsplätzen zugelassen werden: beim Landungsi
platz Lobi, beim Zeppelnsehen Leuchtthurny beim
Leuchtthurm auf der Jnsel Filsand, bei Soilo, ge-
genüber der Jnsel Dagoe und auf der Insel Moon
beim Landungsplatz Kuiwast.

- Dem »Reg.-Anz.«« zufolge ist Collxiilssessor
Zeisich zum st:llv. Dikigirenden der Baltifchen
Bahn ernannt worden.
- Das neueste, eben ansgegebene Heft der

»Baltischen Monatsfchrift« darf gerade
bei unseren Lesern auf eine dankbare Aufnahme
rechnen. Dasselbe bringt nämlich zwei Aussage,

die s. Z. als Vorträge unserem Publicum zugäng-
lich gemacht worden sind und damals lebhaftes
Interesse erregten, fo daß mit der Möglichkeit einer
nachträglicherr Lectüre wohl Vielen gedient sein wird»
Es find dies der erste Theil des von Oberlehtek
G. Ra thlef in der Aula gehaltenen Vortrages
übeHßisJUarck und Oefterreich bislB66«
und. der Ante-Vortrag »Das Spiel« von Pro-
fessor C. Erdmann· Außerdem enthält das vor-
liegende Hist noch eine fesselcrdtz von-einem Augen-
zeugen herrührende Schilderung von ~Görgei’s
Waffenstreckung bei Vilagos am is;
August 1849.« ,Den Schluß machen ~Misr-
eiten« und eine Bücherscham in der unter An«
der-ern Hm. v. Hitschhcydks »Guilio Monto« von
G. v. Glasenapp einer geistvollen Befprechung
unterzogen wird. »

s Aus Riga follte sich, dem »Rifh. WestnE
zufolge, der Bischof Arfsetri von Riga und Mi-
tau am Dinstag noch Püchtiz begeben.

Jn Revalhat am Sonntag dieFrnx Feuer-
we h r ihre F ahne, die bei der Allerhörhsten Re-
vue am M. Juli in St. Peterslsurg der hohen Aus-
zetchnrcirg gewürdigt worden war, daß Se. Mai.
der Kaiser Höchsteigenhöndig einen silbernen Na-
gel in den Fahnenstock geschlagen, feierlich eingeholt.
Der Zug srtzte sieh, wie wir den Revaler Blättern
entnehmen, vom Sptitzenhanse zur Wohnung des
Hauptrnanns, Aeltermann S chro e"tesr, in Bewe-
gung. Als hier Halt gemacht worden war, überreichte
der Hauptmann mit einer Anrede an die Mannschaft
die Fahne und -nun ging der Festzug zum Spritzem
hause. Präcise um 2 Uhr traf der Estländtsche
Gouverueuy Fürst S ch a h o w s k o i, aus dem Fest-
platze ein, begrüßte die Manuschaflen und beglück-
wünschte -in einer längeren Rede die Freiwillige
Feuerwehr zu der hohen Auszeichnung, die ihr zu
Theil« geworden. Mit einem Hoch auf Se. Mai.
den Kaiser schloß die Rede, die mit brausendem
Hurrah sßuf und dreimaligem Gesang der Kaiserhymne
aufgenommen wurde. Sodann ersuchte der Haupt-«
maun Ses . E-rlauchst, zurErinnerungan die Aller-
höchste Guuftbezeugung silberne Nägel in die
Stöcke der Fahnen der einzelnen Cotonnen einzu-
schlagem Als das geschehen war, dankte der Haupts»
mann dem Herrn Gouoerneur, wozu die Mannfchaft
ein mehrfaches Hurrah ausbrachte. Hierauf ersuchte
der Hauptmann den Herrn Gouverneuy mit dem
Ausdruck der treuunterthänigsten Gefühle den unter-
thänigsten Dank der Freiwilltgen Feuerwehr für die
Allerhöchfte Auszeichnung an die Stufen des Thro-nes gelangen zu lassen. Nun wurde die Maunschaft
in den Hof des Spritzenhauses abeommandirt und
der Hauptmann forderte die Gäste zu einem Jmbiß
in den Saal des Spritzenhauses auf. Hier wurde
das Dejeurrer bald von einer Reihe von Toasten ge-

würzt, nachdrm der Hauptmann das Glas zu einem
Hoch auf Se. Mai. den Kaiser erhoben hatte. Die
Toaste galten dem Herrn Gouverneny der Freiwik
iigen Feuerrvihr und ihrem Hauptrnanm den Gästen,
dem Verwaltungsrath dem Polizelmeister, der Stadt
Reval und ihren Vertretern, den Vertretern der Presse,
dem Gehilfen des Fcuerwehrhauptmarins &c. Mit
der Uebrrsührung der Fahne in das Haus des Haupt-
manns fand die Feier ihren Abfchlufz E

Am l. d. Mts wurden, wie der »Wesb. Aug«
berichtet, bei Kasperwiek und Monkwiekvon
4 großen und 6 kleinen Kriegsschiffen Manöver
ausgeführt. Der Schwerpunkt der Manöoer fiel auf
die nächtlichen Operationen. .

Jn W efe n b erg hat die Stadiverivaliung wies«
der ~Wesb. Aug« berichtet, die energifchesten Maßregeln
getroffen, um der Cholera einen möglichst ungasts
lirhen Empfang zu bereiten. Jm Hause Tietzonuu
derWeidoStrasze soll das Cholera- Lazareih
eingerichtet werden und ist dasselbe bereits mit allem
Erforrerlichen versehen worden. Als Arzt ist für
den Fall des Auftretens der Epidemie Dr. v. Hirfchs
hausen engagirt und ist ihm zur Hilfe ein Feld-
scher aus Dorpat verschrieben worden. Für eine
barmherzige Schwester hat der Präsident des Wesenbers
ger Comiiös des Rothen Kreuzes, Riitmeister Sa -

fano w, Sorge zu tragen versprochen.
St. Petersburg, s. August. Zum Ein«

pfangStambulowJs beimSuitan ist die
»New Zeit« in der Lage, folgende Mittheilungen
zu machen, die, wie das Blatt betont, ihm ans zu-
verlässige: Quelle zugehen: »Nun) den Erklärungen
der türkifchen Minister hatten diese das Erscheinen
Siambulotcks in der Residenz nicht vorausgeseheu
und waren völlig unbekannt mit dem Zweck feiner
unerwarteten Reise. Diese Thatfache ist« die Heft«
Widerlegung der von der ausländischen Presse er-
fundenen Mitthetlung Stambulow hätte angeblich
vom Sultan selbst eine Einladung nach Konstantik
nopei erhalten. Aus derselben Quelle erfahren wir,
»daß-nach der Abreise Stambulonks aus den-höchsten
Kreisen Konstatitinopels Verficherungen erfolgten, die
Pforte beabsichtige, nachdem sie einmal beschlossen
habe, weder die gegenwärtige Regierung in Bulgai
rien noch den Ptinzen Ferdinand anzuerkennen, auch
fernerhin an diesem Beschluß mit Entfchiedenheit
festzuhalten. Jn der Unterhaltung mit Stambulow
berührte der Sultan die Politik überhaupt nicht und
die dem Minister des ksürstenihums bewilligte Pri-
vataudienz wird, wie man versicherh in keinem Falle
die Stellungnahme der Türkei zur bulgarischen Frage
ändern. Wir glauben um so mehr an die Aufrich-
tigkeit dieser officieklen Erklärungen, als eine jede
andere Handlungsiveise der türkischen Regierung in
Bezug auf Bulgarien einen offenen Bruch des Ber-

J e r i l l ei i I.

Amerikanisrlje Comnruualverwaltungem
(Schluß.)

Zur Zeit seiner Candidatur für die Bürger-
rneisterstelle war Hempstead Washburne als Ripublis
sauer der Sehützling der »Tribuue«, das versteht
M. Stadtwahlen werden hier ganz und gar als
politische Wahlen ausgefochten. E« kam aber der
Tag, wo die ~Tribune« den neuen Mayor nicht mehr
halten konnte. Diese Geschichte wirft ein grelles
Licht auf die Siadtversvaltung darum will ich sie
hier kurz erzählen.

Die Nord-ParifioEisenbahngesellsehast hatte sich
in der üblichen Weise bezüglich einer höchst werth-
vollen Franchise mit dem digring abgestanden. Das
betreffende Privilegium stellte für die Bahn, wie
eine ganze Anzahl von Fachmännern feststellte,
einen Werth von mehreren Millionen Dollars dar.
Die Bahn kam also recht billig dazu, indem sie den
Qldermen 280,000 Dollars auszahliez diese Ziffer
nannte die »Tribune«.

Der häupiling des großen Ringes was. damals
der Alderman Culleriory ein sehr kluger Mann, der
als Meisterdieb des Siadtraihs steinreich geworden
ist. Cullerton wußte, daß im Stadtrath einige
zwei oder drei Krämer saßen, die ihm auf die
Finger sahen. Um diesen nicht Gelegenheit zum
Lärmmachen zu geben, schmuggelie er zunächst seinen
Antrag auf Beivilligung jener kostbaren franehise
mit salscher Auffchrift als gewöhnliche Ordinanz durch
den Stadtrath; solche Dinge pflegen da bündelweife
erledigt zu werden und niemand achtet auf sie.
Kaum hatte Cullerton sein vorn Stadtrath genehmigtes
Document in der Tasche, so lief er damit zum Bür-
sttrmeiftey seinem vertrauten Freunde. Dieser nahm
Ulilst den mindesten Anstand, die Bewilligung sofort

zu unterschreiben. Als die Zeitungen darüber mitsel-
teuer Einmüthigkeit Lärm schlugen, erklärte der Meyer,
er habe nicht gewußt, was er untersehrieben und habe
keine Zeile davon gelesen. Da war nichis mehr zu
machen. Die Sache war regeireeht durch alle Jn-
stanzen gegangen. Die Eisenbahn hatte ihr Privi-
legium, Eullerton sein Geld; die«,,Tribune« aber er-
klärte ihrem Freunde Washburne den Krieg.

Schon damals, als die Zeitungen den großen Lärm
gegen die Diebe im Stadtraih erhoben und durch
die bestimmte Ankündigung daß die Stunde der Ab-
rechnung endlich gekommen sei, die Bürgerschait in
Aufregung versetztem erklärten erfahrene Leute, es
werde, sollte überhaupt Jemand vor Gericht gezogen
werden, sicherlich nicht den großen, sondern nur den
kleinen Dieben an den Kragen gehen. Den großen
ist ja, wie die Erfahrung lehrt, nie beizukommen.
Die Herren berathen si:h, schon ehe sie ans Stehlen
gehen, mit ihren Arrwälten und die zeigen ihnen den
Weg, der hart am Zuchthause gesahrlos vorübersührt
So wird ja auch, so oft ein großer Bankerott geplant
wird, allemal eminent legal isalent zu Rathe gezo-
gen. Diese Advocaten, schurkischey frecher und ver-
schlagener als in irgend einem Lande der Welt, find,
beiläusig bemerkt, die Pest unseres geschäftlichen wie
auch unseres politischen Lebens. Sollten aber auch
einige littlo follows vor Gericht kommen, so würde
der big ring die Sache schon so zu ~sixen« wissen,
daß schließlich die ganze Geschichte im Sande verlau-
sen werde. So sagten die klugen Greise.

Hier ist eine Prophezeiung burhftäblich in Er«
süllung gegangen. Es wurde wirklich sieben »kieinen
Knaben« der Proceß gemacht. Das Ergebniß war
aber höchst kläglich, höchst lächerlich. Als die Be-
weisaufnahmr vor sich gehen sollte, rief der Staats-
anwalt seinen Hauptzeugerr aus, jenen Aldermary
der die 1750 Doilar3·erhalien und bei der Zeitung
hinierlegtihatte »Aber« der Alderman war nicht zur

Verhandlung erschienen. Er war plötziich ~krank
geworden« - so sagte sein Arzt aus und so sagten
die Gerichtsärztiz welche in fein Haus geschickt wur-
den, um ihn zu untersuchen. Wird er gezwungen»
auf den Zeugenstand zu gehen, so wird das fein eTod
fein, erklärten die Aerzte, und in dem Znstandtz in
welchem er sich befindet, kann er sowiefo keine Aus-
fage machen. Wie war nun dieser Zeuge gerade im
rechten Augenblick krank geworden? Es ist unnöthig,
sich darüber den Kopf zu zerbrechem Der ~kranke««
Zeuge weiß es sicherlich« ganz genau, und die Advos
caten, welche der ~big ringt« zu ihm geschickt hat nnd
die ihm den Preis seiner Krankheit« bezahlt haben,
wissen es zsichetlich auch. Der Staatsanwalt war
durch die geheimnißvolle Erkrankung feines Haupt-
zeugen in die Lage eines Mannes versetzt, dem man
ein blindgeladenes Gewehr in die Hand gedrückt hat
in dem Augenblick, wo er nach der Scheibe schießen
follte. Er mußte seine Anklage fallen lassen, und der
Richter zögerte nicht einen Augenblick, alle sieben Sin-
geklagten freizuspreehrn

Das Publikum verhält sich ganz ruhig und die
Zeitungen fertigen die Geschichte mit einigen sarca-
stifchen Bemerkungen ab. Es würde sich ja jstzt
nicht lohnen, von der Sache noch weiter Lärm zu
machen. Vor zehn Wochen, ja, damals, da war
das Eisen heiß, da lohnte es sich, es zu schmieden.
Leute, die nie Zeitungen lefcn, kauften zwei und
drei Blätter täglich» um das Neueste über die Diebe
zu »· erfahren. Jetzt bleibt die Sache beim Alten.
Wir haben jetzt die Gewißheit, daß der Stadtrath
in diesem Fgühiihr Privilegien, welche für die Stadt
vielleicht 10 Millionen Doilars werth gewissen wä-
ren, für 600,000 Dollars unter der Hand verklepft
hat, daß das Stehlen ruhig weiter gehen nsird und
daß die Diebe in Zukunft noch vorsichtiger fein wer-
Den als bisher.

Jch habe Jhneu diese Geschichte ausführlich er·

zählt, weil ihre Moral mit den Problemem welche
Chieago als Weltausstellungsstadi zu lösen hat, in
engem Zusammenhange steht. Jn Folge der Miß-
wisrthschaft der städtischen Verwaltung ist nämlich
die Stadt von je her ein Schmutzneft ohne gleichen s
gewesen. Der Schmutz wird nicht fortgeschafft, fon-
dern im bcsten Falle zu großen Haufen an den
Straßenecken versammelt und toit feinem Schicksal
überlassen. Regnet es, so verbreitet das Wasser den
Unrath wieder nach allen Seiten, regnet es nicht, fo
thut der Wind diese Arbeit. Bei den fast tropifchen
Regengüssecu denen wir ausgefctzt sind, verwandeln
sich die Sirißen ihatfächlich in einen der ekelhafte-
sten Sumpfe, die man sich vorstellen kann; Alles ist
mit großen und kleinen Pfützen überfät und wo keine
Pfütze ist, da ist schwarzer, klebrigen kuöcheltiefer
Koth ein sehr unwillkommeties Zeugnis für die
Fruchtbarkeit des Bodens im gefegnseteii Staat-Illinois.

Noch schlimmer als die Straßen felbst sind die
Alleys, die Gäßcheiy welche die »bloelrs« in zwei
Hälften theilen und namentlich von Lastsuhrwerken
für Fabriken u. dgl. benutzt werden. Der »bloe1c«
ist hier durchschnittlich 400 Fuß lang, ihrer zwölf
werden aus eine englische Meile gerechnet. Diese
Alleyö sind nun die abfchulichstsxn Pstherdlz die
eine Stadt jemals beherbergt hat. Dort ist de:
Sumpf auch bei trocknem Wetter die Regel, und
mit diesem Sumpfe vermischen sich Küchenabfälltz
Thierleichen und jede erdenkliche Sorte Mist zu
einem so greulichen Gemenge, daß z. B. mir, der
ich diesen Anblick doch seit Jahren gewöhnt bin,
ein zufälliger Blick in eine solche Allcy immer wie-
der das Gefühl des äußersten Ckels erwcckn Solche
Alleyz finden sich aber nicht nur in den Vorstädtem
sondern sie sind auch niitt n im dichtesten Geschäfts-
theile der Stadt die Regel. Sie sind nicht nur
über alle Maßen fcsindalös und ekelhaftz sie sind auch
dauernde Bruistätien ansteckende-r Krankheiten.
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liner Tractates, der die vitalsten Jnteressen des ot-
tomanischen Reiches sicherstetlh involviren würde.«

Die energische Reinigung, der Mos-
kau in den leszten Monaten in Erwartung der Cho-
lera unterzogen worden ist, hat, wie die ~Neue
Zeit« constatirt, ein überrasebendes Resultat zur
Folge gehabt: trotz des Auftretens der Cholers
hat sich die Gesammtzahl der Erkrankungen an Jn-
fectionsckkrankheiten vermindert und zwar it! einem
solchen Maße, daß wöchentlich 1000 Personen we«
niger als sonst erkrankt sind. Statt 6457 Personen
im Juli des Vorjahres waren dieses Mal nur 2555
Personen erkrankt. Die Cholera ist demnach gera-
dezu als« Lebensretterin aufgetreten! Aehnliche Re-
sultate, meint die ~Neue Zeit", würde« sich AUch fük
StPetersburg ergeben. -

-- Eine photographische Gruppen-
Aufnahme aller zur Zeit in Krassnoje
Sselo anwesenden Erlauchten Glieder
der Kaiserlichen Familie hatte, wie der
~Re·;.-Anz.« berichteh am Sonntag, den Z. August,
der französischer Photograph de Jongh, Besitzer der
~Photograpllie International-z« in Paris, die Ehre
zu bewerkstelligern Außer Jhren Kaiserlichen Mase-
stäten und Allerhöchskderen Eriaurhten Kindern bil-
deten die Gruppe: die Königin der Hetlenen und
Jhre Kais. Hoheiten die Großfürstin Alexandra
Jossifowniy die Großsürsten Wladimir Alexandrm
witsch mit seiner Erlauchten Familie, Paul Alexan-
drowitsrlx Konstantin und Dmitri Konsiantinowitsciv
Nikolai Nikolajewitsch, Michael Nikolajewitsch Ssers
gei und Alex-et Michailowitsch, der Herzog Georg
Maxtmilianotoitsch von Leuchtenberg und die Her·
zöge Von Marienburg-Streits. "

Jn Moskau fand am Sonnabend Nachmittag
in der Aula der Universität die Schluszsitzung
des Jnternationalen Congresses für
AnthropologieundprähistorisrheArchäoe
logie statt. Zunächst verlas, wie wir der ~Mosk.
Dtsch Z.« entnehmen, der Generalsecretär Professor
Anut seh in einen eingehenden Bericht über die
Arbeiten des Congresses, von denen bereits ein Band
im Drucke erschienen ist, dem bald ein zweiter Band
folgen wird. Redner gab seiner Freude darüber
Ausdruck, daß der Congreß trotz schwieriger äußerer
Verhältnisse dennoch gute Resultate erzielt habe.
Dann folgten die Dankreden der ausländischen Dele-
gtrtcm Zuerst sprach Prosessor Virehom Er be-
dauerte, daß der Congreß in Folge der übertriebenen
Gerüchte über ungünstige Gesundheitsverhältnisse in
Moskau nur schwach besucht gewesen sei. »Dank
den weisen Vorsichtsmaßregeln der Behörden«, fügte
der Redner hinzu, ~haben wir hier das Gefühl voll-
kommener Sicherheit gehabt«, und knüpfte daran
war-me Dankesworte sowie den Wunsch, daß der Welt
ein langdauernder Friede beschieden sein möge, unter
dessen Schutze die Wissenschaft zum Heile der gesamm-
ten Menschheii ungestört zu immer schönerer Blüthe
gelangen könne. Die nun folgenden Redner: Baron
de Los (Betgien), Sniitt (Dänemark), Sergi (Jtalien),
Chantre Frankreich) sprachen ebenfalls ihren Dank
für das herzliche Entgegenkommen und die groß-
artige Gastfreundsehaft aus, welche sie in Tllkoskau
gefunden hätten. Darnach nahm die Gräfin Unra-
rowa, Präsidentin der Moskauer Archäologischen
Gesellschaft, das Wort. Sie betonte, daß auch Nuß-
land jetzt auf wtssenschaftlichem Gebiete einen ehren-

vollen Rang einnehme nnd lud die ausländischen
Gelehrten ein, fleißig die wissenschaftlichen Congresse
in Rußland zu besuchen. ~Kommen Sie zu uns,
wie wir zu Ihnen kommen, lernen Sie unsere Sprache,
wie wir die Jhrigen lernen«. Nach einer längeren
warmen und schönen Schlußrede des Vorsitzendem
Fürsten Golizyty sprach noch der Curator des
Mostauer Lehrbezirks, Graf Kapni st, Namens des
OrganisationsdTomitös dem erlauchten Ehrenpräsidens
ten sowie allen Förderern desselben, besonders auch
den ausländischen Delegikten, herzlichen Dank aus.
Dann erklärte der Vorsitzende den Cougreß für ge·
schlossen.
- Wie die »Mosk. Dtseh Z.« berichtet, begab

sich am 7. d. Mts. Professor Vircho w in Beglei-
tung des Professors Kollmann und des Wirth
Staatsraths Dr. Stern in das Wladimi r - it i n d e r-
hospital und besiehtigte unter Leitung des Ober-
arztes, Wirki. Staatsraths Dr. W u lffiu s, die Anf-
nahmezimmey die chirurgische Abtheilung, die Räume
für ansteckende Krankheiten u. f. w. Die großartige
Anlage des Hospitals, die Ordnung und die freund-
liche Behandlung der Kinder erregten die Bewunde-
rung des berühmten Gelehrten, der bei seinem Weg-
gange aus dem Hospital steh dahin aussprach, daß
in Europa kein zweites derartiges Kinderhospital zu
finden sei. - Von dort begab sich Professor Virchow
in das Findelhaus, welches er ebenfalls einer
eingehenden Besichtigung unter-zog und das wegen
seiner colossalen Dimensionen seine Bewunderung
erregte.

Bei Jekaterinosslaw fanden nach den
~Mosk. Web« kürzlich auf dem Hughesss ehe n
Schienen-WalzwerkArbeitenllnruhen
statt, die den Bestand des Wertes gesährdeten. Die
Arbeiterwohnungen und die Hochöfen wurden stark
beschädigt, so daß die Arbeiten für mehrere Monate
erschwert sein werden. Vier Tage lang war die Ar-
beit ganz eingestellt; ietzt ist die Ordnung wieder-
hergestellt. -

politischen: case-deckst.
Den 11. G« August Wiss.

In einem viel beaehteteu Schreiben an die Wie-
ner ~N. Er. But« hat sich der berühmte Oxforder
Professor M a r M ü ll er zur Juden-Frage in einer
Weise geäußert, welche den einsichtigen Juden eine
Mahnung sein sollte, dem antisemitenzüchtenden Trei-
benihrer Stammesgenossen in der Presse, an der
Börse, in Handel und Gewerbe schonungslos entge-
genzutretem Der Brief des Oxsorder Professors
lautet: »Ich habe schon zu wiederholten Malen mein
Mißfallen gegen das Treiben der Anttsemitens ausge-
sprochen. Jch bin in allen Dingen gegen seichtes
Geueralisirem Wenn man die allgemeinen Urtheile
über Engländey Franzosen, Deutsche u. s. w. hört,
so möchte man immer fragen: wie viel Engländer
haben Sie denn gesehen und gekannt? Vielleicht 20,
und dennoch urthetlt man über Millionenl Jch habe
viele Juden gekannt, bin ja in Dessau geboren.
Viele meiner besten Freunde waren Juden. Nun
giebt es ja auch schwarze Schase unter den Juden,
aber nach ihnen das ganze Volk zu beuttheilen und
zu vernrtheilely das geht doch gegen alle Regeln der
indurtiven Logik! Jch habe seit lange jedem Dentschen
in England gepredigt, daß er als einzelner für den

guten Namen des deutschen Volkes in England ver-
antwortlich ist. Dasselbe möchte ich jedem
Juden predigen können. Jeder ein-
zelneJude ist für den gutenNamen der
Juden verantwortlich. Wenn jeder einzelne
Jude das fühlte oder wenn die Gemeinde ihn das
fühlen ließe, so würde es keinen Antisemittsmns
geben. Das in Bausch und Bogen Aburthcilen ist
der Ruin aller Wissenschaft; was für Unheil es in
der Gesellschaft und im Staate anrichten kann, sehen
wir in den Excessen der Antisemitem Jch bin Anti-
Antisemit und werde es bleiben«

Jn Deutschland ist der Meldung über die An«
sprache des Kaisers, worin erklärt wurde, daß
die Einführung der zweijährigen Dienst-
zeit nicht bei-erstehe, in der gesammten Presse die
Wichtigkeit beigemessen worden, die der berichteten
Thatsache entspricht. Mit Recht wird jedoch in den
meisten Zeitungen in der Beurtheilung der Bedeu-
tung, welche die Aeußerung des Kaisers sür die
weitere Entwickelung der Angelegenheit hat, Zurück-
haltung geübt, theils durch den thatsächliehen Ver-
zicht auf bezügliche Conjecturem theils unter dem
ausdrücklichen Hinweis darauf, daß das Weitere sich
noch nicht übersehen lasse. Nur in einigen Berliner
Blättern wird bereits in den sensationellsten Ver-
muthungen gearbeitet: u. A. wird die Stellung des
Reichskanzlers Grafen Eaprivi für unhaltbar
erklärt aus Grund von Citalen aus dessen Aeußerum
gen im Reichstag, worin er als ein Vorkämpser der
zweijährigen Dienstzeit aufgetreten sein soll, und
ferner mit Bezug aus Zeitungsnachrichtem die ihn
früher als solchen bezeichnet haben. »Was«, meint
hierzu die ~Nat.-Z.««, »die parlamentarischen Reden
des Grafen Caprivt betrifft, so kann man - und
es geschieht bereits gerade so gut solche citiren,
welche ihn als einen Skeptiker gegenüber der kürze-
ren Dienstzeit erscheinen lassen. Doch wie dem auch
sein mag: wir haben gute Gründe, anzunehmen, daß
alle Vermuthnngen betreffs einer Erschütterung der
Stellung des Grafen Caprivi durch die Sleußerung
des Kaisers grundlps sind. Die wichtigste Frage ist
seht, ob eine Mtlitärvorlage oh n e das Zugeständnis
der zweijährigen Dienstzeit für die bevorstehende
Session zu erwarten ist. Nach unseren Informatio-
nen ist es nunmehr wahrscheinlich, daß in der be-
vorstehenden Session überhaupt keine
Militärborlage erfolgt«

Die »Hamb. Nach« halten ihre "Mitlheilung von
einer Pressivn auf die Regierung zu Weimar
in Betrefs des Empfanges des Fürsten Bismarck
vollständig aufrecht und erklären den »Reichs-Anz.«
für »mangelhaftunterrichtet« "

Geheimrath Dr. Kayser hat nach seiner Rück«
kehr dem Reichskanzler über seine Beobachtungen in
DeutschsOstafrika ausführlichen Bericht ersiattet. Er
foll sich darin im Allgemeinen ~äußerst günstig« aus-
gesprochen, jedoch den Zustand der deutschen Re-
gierungssäüsienfahrzeuge als ~geradezu
jamcnervoll« bezeichnet haben. Hier müsse schnellste
Abhilfe geschaffen werden, wenn nicht eines Tages
ein Unglück passiren solle.

Die Conservativen haben bekanntlich mit
der Aufstellung ihres Candidaten für die Reichs -

tagsckibrsatzwahl in hallesHerford so
lange wie möglich gezögert. Jetzi schreibt die
~Kreuz-Z.«: »Wie wir hören, hat der Frhr. v.

Hammerstein die ihm von den Conseroativen
des Wahlkreises Herfordihalle angebotene Candidaiur
für die Ersatzwahl zum Reiehstage an Stelle des ·
heimgegangenen Abg. v. Kleisbßeßow nunmehr doch
angeno m m m e n.« -Dazu bemerkt die ~Nat.-Z.«; s
»Sollte die lange Verzdgerung nicht bezweckt haben, «
dem Widerspruch, den diese extremste Candidaiur auch
unter den Confervativen hervorrufen dürfte, möglichst
wenig Zeit zur Bethätigung zu lassen ?«

Von den in der Erzdiöcese Posens Gnefen
zur Vertheilung gelangenden Sperrgeldern ist,
wie das »Pvi- Tagbl.« erfährt, dem ehemaligen dor-
tigen Erzbischof, nunmehrigen Cardinal Grafen Le-
do ch owski der Betrag von 180,000 Mk. zugebii-
ligt worden. Der Cardinal foll diese Summe dem
Erzbischof v. Stablewski zur Verfügung gestellt
haben.

Einem Artikel des ~Soleil", welcher darlegt, daß
Frankreich niemals socialistisch werdenkbnny
weil es eine zu zahlreiche befitzende Classe hat, sind
folgende Angaben entnommen: Zunächst ist Frank-
reich das Land, wo man die meisten Leute findet,
die von ihren Renten leben. Nach der Berechnung
Levasseuks sbilden fie 6 pCt. der Gesammtbevölkei
rung mit über 2 Millionen Köpfen. Man wird ih-
nen schwer begreiflich machen, daß die Bourgeoisie
ihr Capital an die Masse der Arbeiter abzutreten
habe. Die Mitglieder der Jiberalen Berufszweige«,
als Aerzte, Advocatety Gelehrte, Künstler u. s. w.
sind ebenfalls für die socialistischen Tendenzen we-
nig empfänglich und verfügen über mehr oder min-
der bedeutende Capitaliem Sie bilden 3pCt. der
Bevölkerung, etwa 1 Milliom Geht man zu den
großen Vataillonen des allgemeinen Stimmrechts
über, so finden sich in der Landwirthschast 4«300,000
Grundbesitzer mit 134,000 Angestellten und 2 Mil-
lionen Arbeitern. Also aus eine Person, die blos
von ihrer Arbeit lebt, kommen D, die ein Eigen-
thum oder Capital besitzem Jm Handel zählt man
611000 selbständige Handeltreibende auf 317,000
Angestellte und 226,000 Arbeiter; auch hier kom-
men aus einen Proletarier beinahe 2 Cavttalistem
Jn der Industrie nur ist die Anzahl der »Arbeiter«
überwiegend, aber auch nicht in so starkem Maße,
wie es gemeinhin angenommen wird; denn in der
großen Jndustrie zählt man 113,000 Arbeitgeber,
1049000 Angestellte und 1,280,000 Arbeiter und
Handlangey und in der kleinen Industrie 1,065,000
selbständige Industrielle, 139,000 Angestellte und
1,'148,000 Arbeiter.

Der Pariser Kutscher-Sirt« ist im
Sande verlaufen. Schon eine Donnerstag-Corre-
spondenz der ~.sköln. Z.« berichtet« »Obgleich etwa
1200—1500 Kutscher heute in der Arbeitsbörse die
Fortsetzung des Ausstandes bis aufs äußerste be-
schlossen, kann man ihre Sache schon jetzt als verlo-
ren betrachten. Ueber die Hälfte der Kuischer der
großen Gesellschaften hat die Arbeit wieder ausge-
nommen, so daß der Droschendienst für den Augen-
blick vollständig gesichert ist. Der Wagenverkehr in
Paris ist jedoch gegenwärtig sehr gering, da fast die
ganze fahtende Welt auf dem Lande oder in den
Bädern weilt und die Zahl der Fremden in diesem
Jahre viel spärlicher ist als sonst«

Aus H avr e wird gemeldet, daß seit dem S.
August einige choleraährcliche Erkrankun-
gen nnd ein Todesfall dort vorgekommen seien.

Man hätte erwarten dürfen, daß die Stadiver-
waltung sich Mühe geben werde, im Angesichte der
kommenden Weltausstellung dieser Barbarei des
Schmutzes ein Ende zu machen. Aber nicht eine
Spur eines solchen Bestrebens ist zu bemerken.
Woher soll es übrigens auch kommen, ein solches
Bestreben? Jrgend ein Politiker wird Bürgermeister
für zweiJahre das ist der Amtstermin in Chi-
cago - weil ihm das Amt in seinen ehrgeizigen
Kram paßt oder weil er Geld machen will. Das
eigentliche Stehlen überläßt er zwar den Aldermen;
er nutzt nur die Gelegenheiten aus, die sich dem
Bürgermeister einer rasch wachsenden Großstadt alle
Tage bieten. Er weiß von allen anderen Bürgern
zuerst, welche Anlagen, welche Straßenzüge u. dgl.
geplant werden; er kann daher billiges Land kaufen,
von dem er bestimmt weiß, daß es in zwölf Mo-
naten den doppelten und dreifachen Werth haben
wird. Die Aldermen stehlen direct, wie wir gesehen
haben. Die Gelder, welche zur Straßenreinigung
ausgeworfen werden, fließen in die Taschen einer
Armee von Bummlern, die bei Wahlen angeworben
werden, um dem Bürgermeister und seinen Freunden
im Stadtrath die Wiederwahl zu sichern. Unter
diesen Umständen bleiben Straßen und All-M, was
sie stets gewesen sind, Misthausen und Sümpse.

Die Straßen bleiben auch so lebensgesiihrlich,
wie sie es seit vielen Jahren gewesen sind. Die
Unzahl Eisenbahnem welche in Chicago münden,
kehren alle auf dem Straßenniveau in die Stadt
hinein. Der riesige Verkehr hat jede gezwungen,
Dutzende von Geleisen zu legen. Diese werden Tag.
und Nacht vvU Fußgängerm Wagen und Eins, Team-e
ways und Kabelwagen gekreuzh Die Folg» ist» dqß
jsds Wvche SEND AUöChI Personen verunglückt Jm
Jahre 1891 hat man nicht weniger als 323 solcher
~Eiienbahnmorde« gezählt! Jm Anfange dieses Jah-res stießen zweimal Eisenbahnzüge mit Cars zusam-
men, mit Tramwaywagen,- wobei die Passagiere theils

als Leichen, theils schwer verwundet umhergeschlew
dert wurden. Der Stadirath könnte die reichen Ge-
sellschaften zwingen, ihre Geleise auf Viaducten über
oder in Einschnitteu unter dem Straßennivean zu
führen. Aber die Millionem welche solche Arbeiten
kosten würden, können die Bahnmagnaten ersparen,
indem sie sich mit dem Stadtrath in aller Stille
til-finden. Dabei sieht Jedermann voraus, daß sich
die Unglücksfälle zur Zeit der Ausstellung in schreck-
licher Weise vervielfältigen werden. Führt doch die
Kabelbahn nach dem JacksotnPark über eine bedeu-
tende Anzahl von Geleisen weg.

Wie Chicago werden auch die anderen Städte ver-
waltet. NewsYork z. B. erstickt im Schmutz und
trog aller Klagen weiden auch dort alljährlich viele
Millionen ruhig weiter gestohlen und der Sumpf
bleibt die Regel. Die Bereinigten Staaten sind
eine sehr interessante Republih soweit die Anwen-
dung fpartanischer Grundsätze im großen Stil in
Betracht kommt. Jn Sparta wurde die Jugend« zum
Stehlen angehalten und nur dann dafür bestraft,
wenn sie sich dabei erwischen ließ. Hier stiehlt
Alles, Groß und Klein, und wer erwiseht wird, der
wird durch die Zeitungen zum berühmten Mann.
Es fragt sich nur, ob der alte Lhkurg von dieser
freien Anwendung, von dieser fortschrittlichen Aus-
legung feiner Jdeen sonderlich erbaut gewesen wäre.

Wissenschaft und Hans.
Jn Je n a ist der Geheime KirchenrathLipsius, Professor der Theologie, am Freitaggestorben.

Jn L o n d o n ist die einst sehr berühmteAltistin Trebelli , die vor einigen Jahren auchin Dorpat gesungen hat, gestorben.

Hsnnigfaltiges
Aus Grindelwald wird unterm 19. (7.)

August gemeldet: Der verheerenden Feuersbrunst,

welche auch die ganze Nacht hindurch fortdauerttz
ist nunmehr Einhalt gethan. Es sind 90 Firste nie-
dergebrannt, die Zahl der obdaeblos gewordenen
Ortseinwohner beträgt gegen 400. Die eingelischew
ten Hdtels waren von 200 Fremden bewohnt, die
meisten derselben haben ihr ganzes Gepäck eingebüßt.

—- Der Flügeksldjutant des Kaisers Wil-
helm, d. Kessel, hat an den Berliner Magi-
st rat folgendes Telegramm vom vorigen Freitag aus
dem Marmor-Wams gerichtet: »Sei» Majestät
haben dem Oberpräsidenten Excellenz Achenbach be-
fohlen, bei der fetzigen Temperatur den N ach-
mittagssUnterricht der Schulen bis auf
Weiteres auszufegen und bitten ein Gleiches
für die öffentlichen Schulen Berlins sehr gesälligst
fchon heute anordnen zu wollen-« Der Magistrat
hat beschlossen, dem gemäß unverzüglich Anordnungen
zu treffen.

-—- Aus To u r s wird gemeldet, daß während
der Manöver 5 Soldaten vom Sonnenstirh befal-len und mehrere andere krank nach der Kaserne ge«
schafft wurden. Jn Laon mußten die Manöver der
Hitze wegen abgebrochen werden; die Soldaten rück-
ten in Nachtmärschen in ihre Garnisonen wieder
ein. Ein Soldat ist gestorbery gegen 30 sind er-
krankt. — Auch in Deutsrhlan d sind mehrere
Soldaten in Folge der Hitze geßorbem

— Aus Düsfeldorf wird unterm IS. Au-
gust gemeldet: Gestern früh fünf Uhr hat, wie be-
reits telegraphisch mitgetheilt, im Aaper Walde ein
Pistolendue ll stattgefunden zwischen dem Se-
conde-Lieutenant H ö b or n im W. Jnfanterie-Regi-
ment einerseits und dem BildhauerTreuholy
sowie dem Maler Pers; andererseits. Treuholderhielt nach dem zweiten Kugelwechsel einen Schuß
in das rechte Miitelfingergelenk und einen Streif-
schUß Am rechten Ohr, so das; er kampfunfähig wurde.
Pers; wurde nach dem fünften Kugelwechsel schräg
durch die Leber geschossen und v erstarb nach einer
halben Stunde auf dem Kampfplaty Beim letzten
Gange versagte dem Maler die Pistolr. Der Offi-
cier, ohne dazu verpflichtet zu sein, verzichtete fo
lange auf seinen Schuß, bis die Waffe seines Geg-
ners wieder geladen war.

— Rumäniens künftige Königin, Prinzeß M a rie
von Edinburz ist am Mittwoch voriger Woche

von einem Unfall betroffen worden, der leicht ver«
hängnißvolle Folgen hätte haben können. Seit eini-
ger Zeit befindet sieh der Herzog von Edinburg mit
seiner ganzen Familie in Devonshire in der Nähe
von Piymouth. Am genannten Tage nun machte
sie eine Landpariie und lagerte sieh an dem weliabs
geschiedenen Ufer des Fiüßchens Tau» hier ein
zwangloses Picknick haltend, und zwar in der Nähe
einer einsamen Mühle. Inmitten der fröhlichen
Stimmung entfernte sich Prinzessin Marie von dem
Lagetplatz und lief in übermüthiger Laune das steinige
Ufer des Flußes entlang. Hierbei strauchelte sie
und stürzte ins Wasser, hart an der Stelle, wo es
die Schaufeln der Mühle trieb. Glücklicher Weise
vernahm der Prinz Alfred, ihr Bruder, ihren Hilfe-
schrei, er stürmte hin und sprang noch rechtzeitig
genug in die Fluthen, um sie herauszuholem So
kehrten die beiden Geschwister, die Schwester aus den
Armen des Bruders getragen, zu den nicht wenig
erstaunten Eltern zurück. Man brachte die Prinzeß
in die Mühle, wo sie mit einem. Anzuge der Müllers-
tothter bekleidet wurde, während der Prinz seinen
durchnäßten Anzug in der Sonne trocknen lassen
mußte. Nachdem der erste Schreck vorüber war,
wurde das Picknick in der heitersten Stimmung fort-
gesetzh Am nächsten Tage erhielt die Müllerstoehter
unter dem herzlichsten Dank des herzoglichen Paares
einen hübschen Anzug als Geschenk übersandi.
-Jn Par i s verbreitet sich jetzt eine Mode,

die, wie so manche andere, sicherlich binnen kurzem
auch die französische Grenze überschreiten dürfte. Ja
den Handbouquets der Bräute, sowie in
den großen mit weißen Blüthen gefüllten Löwen,
die man in Paris am Hochzeitstage den jungen Da-
men sendet, glänzt seit kurzem inmitten der schneei-
gen Umgebung stets eine einzige, rosarothe Blume.
Sie kündigt die Liebe, die ja bei einer Hochzeit auch
eine Rolle zu spielen berechtigt ist. Diese indiscreie
roihe Blüthe fand sich zuerst in dem Brautbouquei
einer jungen Prinzessin vor, deren Bräutigam auf
diese Art öffentlich gegen den Verdacht zu protesist
ren suchte, daß er eine ConvenienzsEhe geschlossen
habe. Die Idee fand Nachahmung, und so müssen
stch seht die weißen Blumen an Brautbouqnets den ;
bunten Eindringling gefallen lassen.
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Jn England vollzog siO im Kdnigssehlosse von
iborne am vorigen Donnerstage die l e h t e A in t s« «

andlung des abtretenden Ministervi
me: die Uebergabe der Amtssiegel an die Königin. ,

Um 7210 Uhr fuhren zehn von den bisherigen Mis j
stern unauffällig von der VictorimStation in Lonsspzz

sen nach der Jnsel Wight ab. Lord Salisburh
satte die Nacht als Gast der Königin im Schlosse
zkweili und führte die Abordnung ein. Schon um
sj,l2 Uhr traten die neue n Minister die Fahrt
zu: Königin an, um die Amtssiegel entgegenzunely
neu. Die Königin hatte den greifen Gladstony der«
schon einige Tage zuvor den üblichen Handkuß gege-
even, von der Förmlichkeit dispensirt Die Sache
tkpqk sehnell erledigt. Um 2 Uhr Nachmittags waren
die früheren Minister wieder nach Cowes zurückge-
kehrt, wo der Dampfey welcher die neuen Minister
an Bord hatte, uiit der Laudung wartete, bis die con-
scrvaiiven die Rückfahrt angetreten hatten. Noch am
Abend trafen die neuen Machthaber wieder in Lon-
don eiiik Gladstone hat feinen Sohn Her-
bert zum Unterstaatsfecretär des Innern und den
Abgeordneten Bart, den Vertreter der Bergleute
von Northumberland, welcher in seinem letzteu Mini-
sterium den eben erwähnten Posten bekleidete, zum
parlanieniaiischen Secretär des«- Handelsamtes er-
nannt-

Jn Nord-Amerika gewinnt die Strike- Be -

wegung nachgerade fehr bedenkliche Dimensionen
und steht sich an wie das Vorspiel zu ernsteren bür-
gerlichen Unruhem Noch ist in Homestead bei Pittss
burg der Friede nicht vollständig hergestellt zwischen
den Arbeitern und der Leitung der Eisenwerke des

sonderbaren Philanthropeu Carnegitz sind die Nach-
wehen der Kämpfe zwischen den Arbeitern und den
tllopffechtern der PintertowPolizei noch nicht ver-
wunden, noch ist in den Bergwerken von Nomaha
der Laudfriede nicht hergestellt, und bereits sind wie«
der zwei neue Strikes mit Mord und Brand und
Plünderung inscenirt worden. Die eine in den
Bergtverkeii von Tenessee, der andere, viel bedeuten-
dere, im Buffalo-Gebiet. Von dort liegt
folgendes Telegramm vom is. August vor: »Der
time-Präsident der New - York - Central.- Eisenbahn,
Webb, betonte in einer Unterredung mit einem Zei-
tungsberichterstattey daß seine Gesellschaft keine Pin-
kertomschen Detectives angestellt habe. Es seien
genug Weichensteller vorhanden, wenn dieselben nur
hinlänglichen Schuh genossen. Dafür zu sorgen, sei
Pfiicht des Staates New-York. Auf einer Strecke
von 3 englischen Meilen wurde gestern alles Bahn-
geleise abvatrouillird Längs der Lehigh Valleh ste-
hen 2000 Mann. Der Strike dehnt sich übrigens
aus. DteTriippen, welche jetzt nach Buffalo rücken,
erhalten jeder 60 scharfe Patronem Sämmtliche
Milizobersten des Staates haben Befehl bekommen,
ihre Regimenter marschbereit zu erhalten. Spät ge-
slern Abend ersuchten der Sheriff der Grafschaft Erie
und der Bürgermeister der Stadt den Gouverneur
Zion-er, sämmtliche Miliziruppen des Staates auf
den Schauplatz der Ruhestörungen rücken zu lassen«

f I! c n l c s.
Mehr als ein Vierteljahrhnndert ist verstrichem

seit Jbs en, der Vergangenheit den Rücken kehrend,
zum ersten Male einen Griff in die ihn umgebeude
Wirklichkeit wagte und damit eine Bahn betrat, die

de? rüicksichåslrks vikrrlvzätrts Fiäendiäri zudriitkåerditieiseiptgeannen ieen use. eeren er er

Ziele sind bekanntlich ~dte Gelehrten nicht einig«
aber so viel steht fest, daß die Reihen der Anhänger
fichzu lichten beginnen und daß Mancher, der an·

gaugdWgu foxgäi gewisläz war, åovssilidzütteliktdtaufAhaxein eee oer zur merrue. u
schlagen gdie letzten Werke Jbsen’s nach unten, in
die Massen, nicht mehr ein und uiit Ausnahme der

Fkegergterx hat gines dersglbeäi in lfier Hdeimszakge i er ene ewegung er orgeru en ie
»

mit der Wirkung jener ersten Versuche messen könnte.
Damals, besonders beim Erscheinen der »Komddie
der Liebe", erhob sich ein Sturm der Entrüstung
in Hierwegen, und namentlich aus den Kreisen der

Gkistliihkeit hallte Jbsen manch schlimmes Wort
en gegen.

Gleich weit nun von dem kccken Spott» der durch
das letztgenannte Stnck geht, wie von der problema-
tischen Salyre der ~Hedda Giibler" hält sich die
»Aera« entfernt, die gestern über die Buhne unse-
gskS o m mert h eDat er s ggigbänd damiti di: erste

e anntschaft des orpater u cums mt hrem
Dichter vermittelte. Der weltseheue Pessimismus
Jbsen’s, der erbittert und verbissen mitten unter set-
uen Figuren, statt über ihnen steht und sich derselben
nur bedient, um der ~Gesellfchast« den Groll, welchen
er gegen sie aufgespeichert hat, mit einem start fühl-
baten Aufwande an sittlichem Pathos und an volunt-
lcher Tendenz so recht voll ins Gesicht zu schleudern,
tritt durch die ~Nora« in der wenigst adstoßens
den Form in Erscheinung. Sie ist dasjenige
Drama des Dichters, das durch seinen Inhalt, bei
aller Herbheit der naturwahren Schilderung, am
wenigsten verletzt und welches iui Geuiüthe der Zu-
fchauer den wenigst troftlosen Eindruck hiiiterlaßd
Will man selbst vom Schluß der ~Nora«, der, wie
bei allen Dramen Jbsen’s, mehr als eine Frage of-
teiiisstißy und vkäzz de: gewisse» eine» wuchs» PF-M e -- dem under-baten« - nicht ab e en o
wir-d man doch« dafür durch eine Fülle der herrlich-
stM Charakterschilderungen erfreut. Diese eminente
Vtfädigung Jbsen? für knappe und scharfe Charak-
ktttftik seiner Personen und für die Führung eines
Ecklt dramatischen Dialogs, gleichwie die hervorra-
Ftde Meisterschaft des Dichters, zwischen den Zeilen

tu zu lassen und die Phantasie der Zuhdrey in-
VW er sie mitarbeiten läßt, zu spannen und zu fes-W« tritt, auch von seinen vielen Gegnern bewun-

dernd anerkannt, in der »New« glänzend zu Tage.FNirgends erscheint die Sirt Jbsen’s, seinen Personen
erst im Verlaufe des Dramas einen Charakterzug
um den anderen anzufügem bis sie am Schlusse als

tfest umrissene Charaktere von äußerster Lebens-dicht-
"heit dastehen, so überzeugend als in den Gestalten
zzdes Puppenhetnn die nie ein unnöthiges Wort re«

den und bei denen jedes Wort seine wohl erwogene
Bedeutung hat. Mit jeder Aeußerung werden uns
diese Gestalten gegenständlicher und lebendiger. Den
Ausgang des Drarnas anlangend, läßt sich wohl
streiten über Jbsen’s Theorie, eine Frau habe das
Recht, ja die Pflicht, den Mann zu verlassen, wenn er
ihr ein Hinderniß ist, ihre Bestimmung zu vollenden,
ihre Persönlichkeit frei zu entwickeln, auszuleben;
aber nach der ganzen Anlage der New, wie sie
Jbsen giebt, ist dieser Ausgang nur die strengste lo-
gische Folgerung.

Die Wirkung, die das Stück gestern auf die
Zuhörer ausübte, war eine mächtige und tiefgehen-
de. Mit gespannter Antheilnahme und steigender
Ergriffenheit folgten dieselben der Vorstellung und
nach jedem Actschlusfe ertönte von allen Plätzen
des stark gefüllten Hauses lauter und reicher Bei-
fall. Das Hauptinteresse des Publicums coacentrirte
sich selbstverständlich auf die Darstellerin der Titel-
rolle, Frl. Klinkhacnmey die sich auch hier
wieder als eine wahrhafte Künstlerin erwies. Mehr
als je früher kam uns gestern die vielfach hervorge-
hobene Aehnlichkeit Fri. Klinkhammecks mit der
Niemanwßaabe zum Bewußtsein - um so mehr, als
auch Erstere durch die einfachsten Accente ihr beste
Wirkung erzielt und wo sie von denselben abgeht

wie das gestern ein mal gefchah dieses nur
zu ihrem Nachtheile thut. Ihre Auffassung der
Nora war eine durchweg geistreiche und die Dar-
stellung dieses naiven, hingebungsfähigen und
zugleich groß denkenden Charakters läßt sich als
ein Nteisterstück an Feinheit bezeichnen. Von den
ersten Scenen an, in denen sie als ~Eichkätzrhen«,
als »Lerche« in jener Lustigkeit, die kein Glück ist,
und mit dem öden Dunkel hinter ihrem hellen
Lachen dahinlebt, bis zu der letzten, in der sie, vom
Leid geläutert, ihrem Manne in eisiger unerbittlicher
Hoheit gegenübersteht, war die Leistung der Künst-
lerin von derselben Einheitlichkeit und bis ins kleinste
Detail durchdachten Abrundung. Durch ihre Nora
hat sich Fri. Klinkhammer aufs neue Ansprüche aus
den vollen Dank unseres kunstliebenden Publicums
erworben und möchten wir zugleich mit diesem Danke
unsere: Freude, sie noch ein mal in dieser Rolle

get-andern zu können, hiemit Ausdruck gegeben
aben. -

Die übrigen Rollen kamen sämmtlich in einer,
das Ensemble zu einem überraschend guten gestaltenden
Weise zur Darstellung. Bei allen Mitwirkenden trat
die sorgfältige Vorbereitung deutltch -zu Tage. Hm.
Soltau's Leistung als Helmer war als eine fast
durchweg vortefsliche zu bezeichnen und trug wesentlich
zum Erfolge des Ganzen bei. He. Czagell gab
mit realistischer Färbung und in durchdachter Cou-
sequenz den Dr. Rank, diesen ebenso edlen wie un-
glüeklichen Mann, «dessen armes Rückgrat für seines
Vaters lustige Lieutenantstage büßen muė und der
an der Sonne Frau Norcks sich seine letzten trüben
Tage vergoldet Eine äußerst wirksame Unterstützung
fand unser verehrter Gast ferner in Hm. Raben,
der uns als Günther eine in Ausfassung und Durch-
sührung gleich interessante und achtungswerihe Schö-
pfung bot. Gut war endlich auch Fu. Noth, der
die Rolle der Brod und Liebe suchenden Frau Linden
zugesallen war. Und« so können wir denndas »Er-
eigniė der ersten Dorpater JbsemAufführung und
die damit vollzogene Bereicherung unseres Schau-
spiebßepertoires um eine so interessante Erscheinung,
wie die Nora es ist, als ein von vollstem Erfolge
begleitetes registrirern —(1-

Eine schöne Feier begeht am nächsten Sonntag
unsere Johannis-Gemeinde: die Einwei-
hung ihrer neuen OrgeL Das neue Orgel-
wert, das, in der weltberühmten Werkstatt von
Sauer in Frankfurt a. O. erbaut, die schöne Or-
gel der St. Marien-Kirche, wie wir hören, an Klang-
fülle und Großartigkeit der Anlage noch erheblich
übertrifft, wird am Sonnabend in Empfang genom-
men werden, und zwar hat der bekannte Orgelvirtuos
Professor H o miliu s aus St. Petersburg sein Ein-
treffen zu diesem Tage zugesagt, um die Orgel zu
prüfen. Arn Sonntag Vormittag wird dann die
Weihe der Orgel vollzogen werden. Hieran schließt
sieh am Nachmittag ein Concert des Herrn H o-
milius, so daß den Gliedern der St. Johannis-
Gemeinde und unserem Publicum der hohe Genuß
bevorsteht, die nunmehr größte und schönste Orgel
unserer Stadt im Vortrage eines gefeierten auswär-
tigen Meisters im Orgelspiel zu hören. --Die neue
Orgel bildet ein schönes Zeugniß für die Opferwtls
ligkeit und den kirchlichen Sinn der Gemeindeglieder
unserer St. Johannis-Kirche, denn es sind nicht ge·

. ringe vecuniäre Opfer gewesen, durch welche die
Anschaffung des Werkes ermöglicht worden ist.

Jn Folge besonderer Utnstände hat sich die Wie«
s dergabe des nachfolgenden Schreibens des Hm.J Pastors H. Günther aus Talowka sehr ver-

« spätet, was uns jedoch nicht hindert, auch jetzt noch
H den freundlichen Dank desselben unseren Lesern zur
" Kenntniß zu bringen. Das Schreiben lautet: .

Sehr geehrter Herr Redacteurl
, Mit herzliche-m D a nk befcheinige den Empfang
, der aus dem freundlichen Leserkreise Jhrer ge-
. lchätzten Zeitung uns gütigst zugesandten 21 Rbl.

; 60 tiefe. fürunsereAnstaltenßethanienund
, Nazareth. Diese Gabe kam uns willkommen zur

» Erweiterung unserer Arbeit. Unsere Anstalten wol-
, len Herbergen sein, um die Wunden zu verbinden

» und zu heilen, welche der Mörder ~Hunger« imsz letzten Jahre an so vielen Waisen und Clenden ge-
» schlagen, und zugleich auch ein Denkmal göttlicher

, Durchhtlfe und barmherzigen Bruderliebe in schwerer
, Zeit. Noch fehlen uns fceilich viele ,Grofchen«,

J denn wir bedürfen viel »Oel« für die vielen Wun-
; den, doch hoffen wir gewiß, der himmlische imm-

, herzige Samariter wird uns die nöthigen Mittel zur
, rechten Zeit geben.
» Hochachtungsvoll

, Pastor H. Günthen
· Talowkky 22. Juni 1892.

»

Wie wir dem »Jell. Aug« entnehmen, hat Jakob
Lorberg aus Schloß Helmet (Ritsu-Oesinde) in
Popelau den Fla chsb ausEursus beendet und
kehrt in diesen Tagen zurück. Jn Grundlage des
zwischen Baron llngernsSternberg (Namens der Ritter-
schasts-Guter-Commisfion) und Lotberg abgeschlosses
nen Contracts ist derselbe verpflichtet, jedem lib-
ländischen Landwirth etwa erwünschten Rath zu er«
theilen und darf dafür pro Tag s Abt. Honorar
(außer freier Statton), sowie freie Reife und für
jeden Reisetag 2 Rbl. beanspruchen. Diesbezügliche
Aufforderungen ssind direct an Jakob Lorberg in
Schloß Hclmet per Wall zu richten.

Der »Plaisir« des Hm. v· Block hat aber-
mals einen hübschen Steg in Gestalt eines ersten
Preises· errungen. Im Kampfe um den Ssimferos
not-Preis (1. Preis 620 Rbl., 2. Preis 154 Rbl.)
gewann ~Plaisir« wie er wollte mit 6 Längen vor
seinem Concurretiten ~Thor«, der keinen Augenblick
irgend welche Aussicht zu gewinnen hatte.

Am vorigen Sonntag ist zwischen der Holz- und
Stein-Brücke ein an die Oberfläche des Embach ge-
tretener Leichnam herausgezogen nnd auf die
Kltnik geschafft worden. Es war, dem ~Post.« zu-
folge, ein schon vor längerer Zeit ertrunkener
Fuhrmann.

(Eingesandt.)
Jn der doch wohl berechtigten Annahme, daß die

Anla gen am Embach nicht nur das stärkende
Ozon den Lungen der Städter vermitteln, sondern
zugleich auch zur Verschönerung dienen sollen,
erlaubt sitt) Einsendey die Aufmerksamkeit der Commis-
sion für die siädtischen Anlagen auf Einiges hin-
zulenken, was in erster Linie dem zweitgeuanm
ten Zweck der Anlagen ntcht ganz entspricht,
zugleich aber auch, wcntgstens mit der Zeit, den
hygieitrischen Werth derselben beinträchtigen könnte.
Etnsender hat die allernächste Umgebung der Bänk-
in den Anlagen im Auge: dort findet sich eine reiche
Sammlung von allerlei Ueberresten von Verbrauchs-
gegenständen und Nahrungsmittelm die einen wenig
anmuthenden Eindruck machen. Da sind zunächst—
Papiersetzen und gebrauchte Zündhölzchenz dann
Paphrosstummeh und zwar bei einzelnen Bänken in
einer solchen Menge, daß es sich hier entweder um
sehr beliebte Rnheorte äußerst starker Raucher handeln
oder daß ein reinigender Besen lange den Ort ge-
mieden haben muß; schließlich, und das fällt wohl
am unangenehmsten ins Auge, sehr zahlreiche Verren-
schalen in den verschiedensten Stadien der Auflösung,
die in mehr oder minder weitem Umkreis die Bänke
umgeben und dem Zutritt einige Schwierigkeiten be-
reiten. Um die Beseitigung dieser Zeugen der end-
lich angebrochenen Beerenzett wäre es Einsender mit
am meisten zu thun. « Z.

»Wir Dorpatenser«, schreibt der »Olewik« in
seiner neuesten Nummer, ~haben fast jeden Tag einneues Cho lera-Gerü eht auf der Pfanne. Dem
legten Gerede zufolge soll ein aus St. Petersburg
auf-»der Baltischenspßahn fahrender Knabe an der
Cholera erkrankt und nach Dorpat gelangt sein(
Unseres Wissens ist das ein leeres Gerede und sollte
die Cholera wirklich so unglücklich sein, sich für ihrHierherkommen des Schienenweges zu bedienen, so
können wir sicher sein, daß sie in die Stadt selbstnicht gelangt. .

.«

Die neuliche Notiz betreffs der Dorpater Stu-
direnden der Medicin, denen der Gou-
verneur von Nishni-Nowgorod seinen
Dank ausgesprochen hatte, ist, wie hiermit zu-rechtgestellt set, nicht dem ~Walgus«

, sondern
dem «Wolgar« entnommen.

Aus verschiedenen Gegenden ist in diesem Som-
mer über die Kre bsp est geklagt worden. Jrtztscheinen die Ursachen dieser Krankheit, nachdem siebisher von den Forschern in lebenden Saugwürmerm
in dem Krebsegel nnd dergleichen Schmarotzerthierem
die in den Krebs eindringen, erblickt wurden, nach
der Untersuchung, welche von dem Director des zootomi-
schen Jnstituts in Leipzig, Prosessor Dr. Leuckart, in
Gemeinschaft mit Prosessor A. Rauber angestellt
worden sind, wirklich gefunden zu sein. Die Forschuns
gen dieser Gelehrten haben ergeben, daß ein Pilz,
zur Gruppe der Fadenpilze gehörig, die Verwüstung
unter den Krebsen anrichtet; die beiden Forscher
haben denselben in allen lebenden erkrankten, wie an
den todten Krebseu gefunden. Zur Verhütung der
Pest giebt es nur das Mittel, die Gewssser möglichst
rein zu halten, dafür zu sorgen, daß- keine faulenden
thierischen Substanzen in den Bächen und Krebs-
zwingern sich anhltufenz zur Desinsrcirttng des Was-sers· empfiehlt sich ein mäßiger Zuiatz von Kochsalz
in die Gewässen da das-Salz die Pilze tödtet.

Fu. Thessa Kltnkhammer, deren Gast«
spiel am Freitag zu Ende geht, hat sich, wie wir
hören, entschlossen, morgen, Donnerstag. noch ein mal
die »Nora« zu spielen. Derübetwältigende Er-
folg, den die geschäßte Künstlerin in der gestrigen
Ausführung gehabt hat, läßt uns mit lebhaftestem
Dank diesem Theater-Abend entgegensehetn Gleich-
zeitig machen wir aus den heutigen Ehrenabendunseres ausgezeichneten. Gastes aufmerksam. Frl.
Klinkhammer hat uns so viel des Schönen und Hoch-
künstlerischen geboten, daß ihr der Tribut ausrichtig-
sten Dankens seitens unseres Publicums am heuti-
gen Abend sicherlich in vollem Maße gezollt werden
wird.

lirchltchr lllactjricljtrtn
St. Johattnis-Kirche.

Den IS. August, den 11. Sonntag nach Trink
tatis, wird die Einweihung der neuen Orgel statifins
den. Festliederzettel an der Kirchenthür.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Artuen 11 RbL 7 Kop.

Mit herzlichem Dank O e h r n.

St. Marien-THE»-
Näehster deutscher Gotiesdienst mit Beichte und

Ibendmahlsseier am is. August, den U. Sonntag
nach TrinitatiQ

Anmeldung zur Cotnmunion Tag-s zuvor von
10—12 Uhr im Pest-nat.

ilntizrn ur- deu jtitnjeudfirlzeru Bann: s.
St« JIIMMITNEEUMIVQ Proelamiru der Kauf-mann Johann Thomberg aus Neoal mit Amalie Pauline

Vogellz der Kaufmann Georg »Jaanson aus Moskau mit
Adelbeid Jürgensom G e st o r b e n : de: Kaufmann Theo-
dor Friedrich Hackel aus St. Petersbnkg, 62 sah: alt.

St. Marien-Gemeinde. Gestorbem Küstergehilfe
Carl Jakob Luig, CHOR-» Jahr alt.

St. sszetri-thernernde. G e tauft: des Jakob Leht SohnRudolph Alexander; des Händlers Johann Miigi Tochter
Anna Nosaliez des Karl TZrwa Sohn Heinrich; be: M.
Janih Sohn Richard. P kocla mir« Sattler Wol-
demar MartinKafkmit Liis Weidemanm Gestok h e u :

des Päro Selm Tochter Marie, ll Tage alt; des Jan!
Ottae Sohn Jana, 5 Monate alt: Kunstdrechsler Karl
Johann Duberg, 26 Jahr alt; Ann Maxime, Jaakss
Weib, 70179 Jahr alt; Ano Maria, Sohn-in's Weib,usw» Jahr alt; des Gustav Heinmann Tochter Clara
Julianne, 5 Wochen alt. .

IT a d t e n i i E e.
Fu. Bertha Rei n h ar d , f 4. August zu

St. Peter-barg.
Theodor Hack e l, 4. August zu St. Peters-

barg.
Frau Doctor Me H, geb. Stadt, f 31. Julizu Harzburxp
Gustav Adolph v. Baggehuswudh

f im 82. Jahre am s. August zu Ltham
Schiffscapiiän Heinrich Christian Wittin di h ,

f S. August zu Basa-
Frau Henriette v. Tor k l u s, geb. v. Hein-leth, f S. August zu Rigm
Adalbert Woldemar Vog e l, f— s. August zuRlgcr.
Frau Josephine Christine v. Kj ö l l e r f e l d t,

geb. Mölley f sc. Juli zu St. Petersburg
Küpermeister Woldeuiar Opper m a u n ,

f S. August zu St. Petersburg «
Fu. Ellen Po orte n, -s- im U. Jahre am

8. August zu Rigck
Fu. Nanny Clisabeth Spohy f tm M.

Jahre am s. August zu Riga. »
Akademiker der Architektur Alexander H Hin,

f s. August zu Zarfkoje Sselo. f

Stimme» - " -

du Its-Dissens dienenden-Saturn«
Moskau, Dtndtag«, U. August. Heutefand

hier die Eröffnung des Jnternationalen zooldgsisihen
Congresses statt. « -

Paris, Dinstag, 11. (11.) August. Pasteur
machte gestern in der Akademie der Wissensihasten
Mlttheilung über Versuche von Antieholermsmpfunv
gen, welche der russische Arzt Hawkin an sich und
drei Russen gemacht hat. Pasteur nannte die Re-

sultate erfreuliche. - s
- St. Petersburg, Mittwoch, 12.- August;
Der ~Russ. Juden-« publicirt einen Allerhöchsten
Befehl, wonach für Cholera-Zeiten die erforderliHe
Anzahl RefervesMilitärärzte und Feldscheeee jedes
Mal auf sechs Wanzen, anstatt zu den Uebungsveri
sammlungen, zur Verstärkung des Bestandes der
MilitävAerzte und des Personals der Streit-Heilan-
stalten einzuberufen ist.

Ja St. Petersburg erkrankten vom 10. zum U.
d. Witz. 95 Personen an der Cholera, 33 starben
und 37 genasen. ·

Je: AbaOTuman ist ein astronomisches Gebirge«
Observatorium eröffnet worden, das auf Kosten St.
Kais Vieh. des Groszfürsten Georg Alexandrowitsch
unterhalten werden wird. ·

Heute trifft in St. Petersburg der bekannte Pa-
tholog Virchow ein; ihm zu Ehren werden die hie-
sigen Aerzte morgen ein Diner geben. «

Hamburg, Mitte-oh, 24. (12.) August. Man
erfährt, unter den hier vorgekommenen zahlreichen
choleraähnlichen Ertranlungen mit tödtlichem Ausgang
sollen auch Fälle von asiatischer Cholera vorgekom-
men fein. Doctor Koch ist nach Hamburg gesandt
worden. « « ««

Teleg raphisajer gener-betrat
StPetersburger Börse, U. August 1892

Wechsel-South
Fondon 3 M. f. 10 Erste. 97,80 97,50 97,90
Berlin » s« 100 Amt. 47,90 47,75 47,8»0
Paris » f. 100 Free, sz 38,e0 sizxio ruf«

Halbismperiale neuer Prägung . 7,7'7 7,80 -
Silber. . . . . . . . . . 1.08 1,10

Fondd und AetiernCourfa
W» Bankbillete l. Ein. . . . . . 10314 Ruf.
its-z » It. Cm. . . . .

. . .. «1(!2«-«
W. Golde-nie used) . .

.
. . . . . ists-« ertönt.us« ~ Use« . . . . . . . .

160
5919 Orient-Anleihe 11. Ein. . . . . . . «102«- i» .
IN, » 111. Em. . .

.
.

.
. MAX« Ruf.r. as« Prämien-Anteil» usw) - ·

- · 23574
H, » » (1866). «.

. . . . 22314
Prämien-Anleihe der Adelöbank . . . . . Jst-I«
W» Eisenbahnemßente . . . . . .

.
. lossxp

öoxq · « · - « « « « - · · -
—-

40-«, Jnnere Anleihe . . . . . . . . . 95 «
IV« Adele-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . . 102 «
als-XX, Gegenp Bodencredit-Pfandbr. (Metall) law, Kauf.
Hof» «, » » « (Cccdit) 102 .
LOJO St. Petersd Stadt-Oblig. . .

. . .» l02»
wcrhakkpwekrquvichtk Bis-Ist« (43«-.jähk.) . 102 um.
W, Pctersb.-Tulaer» » » . 102- Mars.
Actien der Wolga-Kama-Bank«. . .

.
. . 726 Käfers.

» » großen russischen Eisenbahn-Es. .

» »
Rybinskißologojer

~ · s7s«-·
« Tendenz der Fondsdörse: still. .

Berliner Börse, 23.(11.)Auauii 1892.
100 Nbl. pr. Casfa. . . . . . . . 207 Ratt. di) Pf.
100 Rbl. he. Ultimo .

.
.

. .
.

. 207 Ratt. 50 Pf.
100 Rbb pr.Altimu .

. . . .
. . 207 Ratt. 75 Pf«

Für die Reduktion verantwortlich:
I.Oasselblait. Frau Gute-triefen.

M 183« Reue Dörptsåch eTBeitung. 1892



Dkuck Und Verlag von C. Mattiesekp - klestaskinsh pkzapjuaaercst Japan-seist Zlipjktikiziseäinse k- Pac I- V. Loaaotekto«ll-)a3ypov- « Japans, 12 Als-»Yoro 1892 r

IBZ. Reue Dörptsche Zeitung. 1892g

sssssssssssssss e . eIGPUTCKHH » g gs im Houdwerkervereiuzsf lo O . - -
· -

——·—————-——— D to Jii o T . s
Meiner geehrten Kundschait die ergebene «Anzeige, dass ich mein -

I Maschinenbau-Geschäft aus der steinstrasse in die
l« u «« w l a Donnerstag, den 13. Am. z»

« oeotiio v- un agetivv ti eti -

»- . OIHo paeiiopniiceniio P. Yrtpasusiw « ins eig. Haus verlegt habe.
« b «« kdb« « Drestäkßskmkåklsll IV« von !zxxzkso MHHHCHPCYZOUH Hzpozgzko l Fiir das mir bisher geschenkte Wolilwol en estens an en

, itte ich, sc e » «, .-
»Hpoc,,km9»j»« »New-H« no»k»a. I dasselbe mir auch in meinenå niäuegtGesehaiilt geil. bewahren zu wollen.

are-Mute zslllllsgodwken d« Pudel«
iiis n iiepeeiiaaiiekiosnu asi- ,ll;epii-r- 00 s« UUSSVO um, D»«»bg»,»« = vom Bamaysheater «« Berlin« sz
oiioil riiiiiiaslu iiasiuysros 1-ro, a J· Saelclelti und fertige Siiolce aus ————

S»H ———————- bestem Narvesebem »Dein Neu! ZUM Z· Mal? Neu!
««is «

«as Gomptoir E« m-sagt« .
. i) MORA

«» des . .Iliipeicropi S. kenn. W t . t .t t E « OODMU Vlllssst »der

OOHKHOOOIIMPOOOOOOO UWU kk IkUH Mann· Un! U » XPIM Hure-». «. F. c. Fahre. Eis« Puppe-them«
« « Jlsll llbckgsfljhkt 11l

11. llepnrcscoe I Kiiietssissasse 111. Z.
«

"«««««"«"" «« "«««««"«·I IMW v—«s«-«-ss-i—-—s
I » .

(h«efloaunposoaav M! es» IHpieiisn kioizhixsn ytieiiiiisoizsh 1n 2 5Uh hR« a n l s« ersinnt
«

«· l««eeiisisnöpsz iiatiaiio ysieiiis 3 oekisissöpa I« Da« km ags Um sznszjgszen zu« »Im« bitt»
irr« 9 uacoizsb Juba. «,

. geben«-g l)
«. klebt?Basses-ROHR Festes-M»- sI· HISIIIM I «"-«-.«.

. -- « :«»·»«««»« - CIFIICII Vcksc 10 Cl! til« lg
it· staat· I Jaletueatakschale -

ockklkcc des Orgelvirtuosen aus st- Petersburg PIIDIOTJSIIIIDZOU «» ·· I lliigo Gkiep 7Uspkkkllckkslkssss II· W)
Anmeldung Imd AuksskimsprttkunglNeueintretender am 1. u. 2. Septem- I j.«- ist-»

berz Beginn des Unter-richte am 3.
kd kaum. o lde

O O O
« d da« "« «) A«se te be 9Uh ·tta .

M! Vk VSO I« ---?——————-.—————«—i J-"«-E.:«:- W? 1170 10 Okgs OUO Essig i«phxtskrdilslrsshuisxrh«:kr?uiiE-:iii. i h - kss l. Um« LVMCUTSUS 7Pksszsz"sz· EIN« M! M Bsqusmlicbks IS I sso AUIIIS Ikc C· i dener llandarbeiteii t l sssssseszssbztssikisklicuks l«- s——————————

- - « B ro einst, . c ein sc er u« F«"«"««1"."3«’« «« «««J"««"sz« «« «« Preise cis- Platze: Aitakhaiie mukuekiku 1 Hei» Miiieiscixiii i und JLTIIZTIT«;«,FI:I,FIIIZTI,,"3I« JHFIZZ soohdoskmzstiziiktox ciustjkez sog-o

Empor-en 50 l(0p., Mittelschitk II 30 Kop., seitenschikk 20 lcop. gen zu demselben taglioh am vor— DE« Fu« «« VIII. «« Ckuszblfl
· » » » Mittag« sigkeit, zu den billig-ten Preisen i.,

nehme ich vom 17. August an täglich o» sjlspwekkgaiugndeg Ytatsln E! UFUYUF Båchhalldlung u· Sonn· I«WlSSo1-, Rathhaus—str.l3. EVEN) TZIUUJFCFCVFZEECJ FVSCUJVZC
», vokmjmg »» n-·z« käm. Guts» tag von ra in ei· irc es beim aupteingange F! .«

d Leu es e ung je s
gen« T· v· näh-An! ««

« « i-- « «
. « - » » . - . . . - llatiilarbellscurse und einzelnen Der Führer des PetroleumsJohanns— s«tr. il« patterie » » » - s « «« s — » -

s- . .

- » s—»
- s K »

. stunden. spreelistunden von 10——12 nur berechtigt gegen Baarzahlung z
. « YPCH USPBEVO UOEYVOUYE Yormittags und Eis-El Nachånittags «? ver«abf’olgen oder giågendsiontobuehei

- aeobs-str. Z? im of. aue s s we che in meinen an uugen

«
·«——" «·«··«

’—-" ·——····""""—«" lloltss.«-Str. Nr. 18
in meiner sehule beginnt in Folge . lt. Uebereinkunit ausgefertigt werde
Zozerer Anordnung am l. September («I"0I·fm00s) Ä moucksoni Ihr Morgens. I I ·

· 4
·

billigere- ossiiitseiioas-si.ossodoralioiikMDZZ jslgflYFäsklsksrgsssssz IN«
sz

EAIIEYTOE ZU DO AEDYOIEI
M« is

um«-i csisus Este-its. zsitg neige) llollpappiz lluadratpsppe
sprechstundeii täglich von 11-—l2 s Roms rUUIUXCSWH SMEIVCUAF V« «·

«' T
Uhr Vormittags. - « ·

g « o G - ls « empzehlsz eineiit lsastliiiieiillln· schaut· S B
· i bis-stu- OIIS US(-

Tisztssusiekspisikisf i NO« «« W« «"B"ssz« Æigkstsgsiixxsxk »Es-itzt. »;
- Rakke, wird zum l. September ein »«"«;« « . « "

beginnt am 17. d. litt-· - -
. ICSCIIC K« Haus Hinriohsem Pepler-str. 15 a. W sticht« Gage 20 RbL monatL Photoss

Ejgsschs sth 39,w·1,5, HOfO, gkklphlc ckwllklschL sllld 211 dls
is» gssssss Esusss Apstdsks dsssldst 2agkksztpp-»-

·
sssss

...»-...-..»........- . ».
..

.
.

. » . »Wen: Wusilinnteccccixt -«. « Eine Dame ck Ibeginnt Montag den 17. August. welche« bereits Yerkauferin gewesen 0
sprech-stunden« IH—-1 und 4——s.

.
ist uszeine gute, tliessende Handschrift

It· gkoznwk schreibt, iindetstellung als Gesell-e- Preis 15 Kost.
Neumarktstrasse 17. tin. Rabenas« in G. Mattiesens Zeis vorräthjg bei

————————-———————.——————" - tungs-Expedltlon- ·.Gesang— a. Klavier-
« -«si-F«i-«-i-ii2s jäh« Geist liriigec

-- I die gutklllgchen und jeder Wirth- ., ·. » . uchhmnuug
ertheilt Elllclar Fqzlseh Rittsxk .

.
«. h - h o zu« sehakt vorstehen kann, Filiisolit Ziel—

———————

s« 4’ oh« Tk"hoszh« A of«- bmpmedglhnVgriinflllklgtldhedsdldkiiikclyxxlltollifiihllclznlgegxnff) bei- I I soeben« emgetkotke«:
sprechstuuden : ll—-1 vormittags UYUF a IF« «S s

.
. z . d

7 B· w » n « s·

3——s Nachmittags. zubringen sind Tauf- und lmpfzeugnlss, eveni. ein euguiss er zu— 2728 C) »O J c eI-7·——«T——lt.t letzt besuchten Schule. «
»

you 2 zimmqku und Kuoha ist zu ausgibt« o» b, «««km lwlkcml ca! Aiilnaliniepriiiungen am l. September. Beginn des lliilsrriclits get-mische«- Rosoikstkusso 27. z» sps Kopl PMB eng s

hsZLcLJTHTILFHUAFFQIsIHJ Uhr« am it. September 9 lllir Morgens.
« R «« «« «a« Gkossg Fzmjljgawohmmggg J« Heammm

l« tsawiowsiiy Mwmmsz HFUCF N« SOWEU «HUTV, TO« as« e? h: XII« «« mitoaktkzkuwasoiikuchsiustaiisu etc»
«

gegsnttbgzdsk stsdtwsgsss
Blunienstn 6. ZEISS« .MS WL dle Obeksle Klssse (VI ) WITH UOC lUC Eko US «zu verniiethen in der Peplerstrasse Abreise halber werden unter deiii

·. N . 4 d c lowastr. Nr. 5. Preise verkau t:UIINWCVV «« W« 7szksszhll’· DUIGkIIOI ZOHIUMOS Ykpkti Hi» lesoci St.«sz"s««" "«"«’««·«""«"
- s««

arti-eilt uuki Bestellung» nimmt est—
«»

sius statt. weis-mag s. 2 kam. i guts- ksbnlt heult-kr- Apollo. mit eilen: Zu·

E. Wirtin-on, umensticwsp « s r; - - « in .xp .

.-«»«. -usiu « c
cht «« . .«,;« - . - . Iggggzgjk mkzhi zjmmgk m« Eine neue siege-its erlernt-sittli-

. - -Dob « " b« i i is« F; Betten in der Bebsjtago (an d. str.) « «

- »
beginnt am A. Äzfljllssh Vcll Sskllcl

In« .llst « R bts sit 601 f l kch . sonnt« i.« - Als alkalische Que eer en anges erei e l er o gre· veror ne» I x .
.

sprechstunde von 3—-4 Uhr Brunnenfchriften und Analysen gratis und franco durch
« « xälxäesknlslkeklxäalätk z»ZIIIUIIOTSEISJ ESUS TO» 207 I Tks Verfandt der Ftlrftlichen Mineralwasser von Obewsalzbrunu Eins: kamigeuilsioliiiulåig vo2ii3 5 Zimmern. he» w» I·o—j2 m» väjmittags

- · « ««
«,

« « ä eres a.r owa- r. . —.-—;l——«—»——:·-.zMein Klavierunterrieht Fllssdcllke WEIBER-L, Setzt-rann m stiller-en» ————————«,,,»«,~«,»»«,,,»,»,«———————wn»«« sit-i. i1»....-..-.. «s, sie»
VSSTMIII M! IS· Ällgllsks ZU SPTCCIIOU Niedetlagen In allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen. warme, trockene 0 »Was« Ivon 11—-2 Uhr Vormittags. ygg 3 Zimmgkxh Küche und alle«

W« Wlltklsls WIUISMVSU « · vvei grosse Zimmer, welch« Wirthsehaktsbequemlichkeiten ist zu
Nr.liA, vis-a-vis Dr. Faun. - vermiethen Fortunakstrasse 4. ; ZiiiejågåillsdxxxiixtåzhenäligciheExil-Illig-———·T———«————————?—·—

» , .
. . - · - « rMCIII lIUIISIIIIIIIIIIISS- sind zu vermitetläån Rsgasiike Stirne-TM, her, sotvvze hanc-Fuolllgädlllglldlsxxrälitäk Einem riiläiglebeiäden Herrn sind Hof« U; Monate) sind bjlkg zu WPI«

. . z «oakslls lilililclligtpdtlstlilifdre Gchiileellstlinät solliliilthk I Thron: R«i,ga,slehegstr. I)3, bei Frau
beginnt kiir Wirthinnen den 20., für« thue« i» gjggk gebildeten Familie I Römer. mdblirt oder unmöblirt zu vermie- II;
gebildete Damen den 2i. August. Äukuzhmsp P ·

««-
· them—- Jacobstrasse 32·

»·«··»»·
Hierzu als Beilage: »Ist-paper!

sprechstunde und Entgegennahme ———«—«—«"——«" ·-—-—«·"—I UIO Glsslonainll P s-- der Altszkhiicht how-stig-
Cspk Änmelduspgen w« 4··5 m« 4 I tindet freundliche Aufnahme mit Cnslollake ten lkassiscliqimerilcatijselstk
Nszehmiszszagsp sind 2 tlloblikie Zimmer« all! oder olliie Nachhilfe und lclaviernnterricht bei Linden gute Aufnahme in e. russiseik compaguiekiirstttttmlvvtsakolk+ aOtkIIIOIIII Pension an stilllebende Herren zul Wittwe O. Hennig, Petersb str. L, Familie. Nah. zu grkragsnstliei2grau Fabrikation la St. Peters-

szhjozzgzkzzzsz Z· 79kmj9kh9g, 1 Tr. Zu sprechen Vormittags. Poscharskk Peters arger r. . barg.
-



Illeue iirptfche eiiuugctftseist täglich
OIIMIMMGI Sonn· n. hohe Fefttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends·
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends. ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaction v. 9——l1 Vorm-

frei« ohne Zustellnus I »Ist. c.
Mit Zustelluuse

l! Dstputt jährlich 7 NU- S., halb«
jährlich s RbL 50 Kot-«. Vierte!-
iährlich 2 Abt» monatlich St) sey.

tust! uusivårxO jährlich 7 Abt. sc
bcklbp 4Rbl., viektelk 2 Nblg 25 K.

I u u I h u! e i c t J u i«k t t te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sisrpuszeile oder deren Raum bei preist-läge: Juferttou i« s sey. Dukch die Post

eingehend« Ittfsksks entrichten C sey. (20 Pfg-J« für pf- Kotpnszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die sitt-neues« ftslieieue is Dieser-it des letzten Reuatstagez aus-Ists mit sei! Sthkußtsge der Jahres-Quinte«: Z1.Rikz,30. Juni, so. September, zlpDeeeschet

si sunemeuts und Iuferqte Iermjtteliu is: Riss- Q LangetvisAnnoncensBukeauz in »F ; lsl i u»: E. J. Haken) s Bnchh.; in W er r o: Fr- Vielwse sBuchhsj in W a l k- My Rudolfs S Buchb.;’ IF! e o a l: Bad-h. v. Kluge s: Ströhszin S r. P e te r s i u r g: N. Mattrsen s CentralsUuupkzm-Aggkxkuk« - -

Inhalt.
Zur Judensragr.
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Inland
Zur Judensragr.

Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht nachstehendes,
vom Telegraphen bereits avisirte Co m m u n i q u s:

»Ja der letzten Zeit werden in der ausländischen
Presse, namentlich in der deutschen, englischen und
amerikanischem systematiseh die lügenhaftesten Berichte
über verschiedene Grausamkeiten: und Gdwaltthätig-
leiten veröffentlicht, welche angeblich den Ebräern in
Rußland zugefügt werden.

So verbreitete unlängst ein unbekannter Corre-
spondent der ,,Daily- Neues« in England die er-
snndene Nachricht, daß die Ebräer paarweise zu«
saumiengeschmiedet aus St. Peterdburg und Mos-
lau ausgewiesen und in diesem Zustande per Etappe
zu Fuß in ihren AnsassigIeits-Rayon, in Fällen
von Widerstreben aber nach Sibirien befördert wor-
den seien. Der Comsporrdent fügte dabei auch
eine Abbildung der schweren Fesseln bei, die als
vergrdßerte Photographie in England verbreitet
wirdkum die öffentliche Meinung gegen Rußland
anszureizem Allen, und nicht nur Rassen, sondern
auch Ausländerm die einigermaßen Rujland kennen,
ist es klar, daß ein solcher Bericht eine nackte Lüge
ist und daß man in Rnßiand in Ketten nur Ver·
brechey die zu schwerer Zwaugsarbeit verurtheilt
sind, und zudem nicht zu Fuß, sondern mtt der
Eisenbahn, zu Dampser oderzu Wagen, befördert.
Aus diesem Beispiel läßt» fich ersehen, zu welchen
Mitteln die Widersacher Rußlando greifen, um —ge-
gen dasselbe im Publikum eine; seindliche Stimmung
hervorznrusem Derartige Verleumdungem die eifrig
in periodischen Zeitschriften und anderen Veröffent-
lichungen, zuweilen auch bildlicb, verbreitet» werden,
find aus eine Ausreizung der öffentlichen Meinung

gegen die Russische Regierung berechnet und rufen
irn Auslande die verschiedensten Denronstrationery
Adressen und Subscriptiorren zur Opposition gegen
etwas, das gar nicht vorhanden ist, herborJAls
wahrseheinlicher Grund hierfür sind die Maßregeln
zu erachten, welche oon unserer Regierung in der
lehten Zeit ergriffen worden sind, um nach Mög-
lichkeit der Eigenart der Ebräey die in allen « Län-
dern der Welt so stark zu Tage tritt und allen
anderen Naiionalitäten Schaden bringt, entgegen-
zuwirkem Diese Eigenart, die von allen Staaten
anerkannt wird, äußert sich besonders stark in Nuß-
land, da sich fast die Hälfte der ebräischen Bevöl-
kerung aller Erdtheile bei uns befindet, während in
anderen Ländern die Zahl der Ebräer nur in un-
bedeutenden Bruehtheilen in Betracht kommt; an-
gesichts dessen können die Maßnahmen der Russischen
Regierung betreffs der Ebräer nicht mit demselben
Maße wie diejenigen anderer Staaten gemessen
werden. Wenn die für eine regeirerhte Entwicke-
lung des staatlichen Lebens nicht geeignete oben er-
wähnte Eigenart der Ebräer in Deutschland, Eng-

land und Amerika sowohl den Widerstand der Re-
gierung als auch der Gesellschaft gegen die Ein«
Wanderung der Ebräer ans Russland beständig her-
vorgernfen hat und noch hervorruft, so geschieht
das deshalb, weil diese Länder« eine Vermehrung
desjenigen jüdischen Elements, das sie gegenwärtig
bereits besitzen, nicht für möglich erachten.

Von irgend welchen Grausamkeiten und Gewalt-
thaten gegen die Ebräer in Rußland kann in keiner
Beziehung die Rede sein und alle irn Druck er-
scheinendenMittheilungen über Derartiges sind reine
Erfindungen, die jedoch bekiagenswerther Weise geeig-
net»sind, die öffentliche Meinung aus den falschen Weg
der Ungerechtigkeit und der wissenilichem shstematisch
verbreiteten internationalen Verlencndung zu leiten.«

»Don-at, 13.»Augtsst. Die Aufhebung der
AusfuhrsBerhpte wird in nachstehendeuy vom
7. d. MS. datirten Sllerhöchsten Ukas an den Diris
girenden Senat ""ang·ebrdnet«:- ,,Jndem Wir es für
zeitgemtfiß erachten, die im verflossenen Jahre ergrif-
fenen, die Ausfuhr von Getreide ins Ausland ein-
ichränkenden Maßnahmen endgiltig aufzuheben, und
indem Wir demgemäß sowohl zur See als auch über
die westliche Binnengrenze die Ausfuhr von Roggeiy

Roggenmehl und jeder Art Kleie ins Ausland fsgestats
ten, befehlen Wir dem Dirigirenden Senat, zur Aus-
führung Dieses die erforderlichen Maßnahmen an-
zuordnen« «

——- Die temporäre Verwaltung der
Kund-Eisenbahn» ist mittelst Allerhöchst
bestätigter Resolution des Minister-Gomit« in eine
ständige Institution umgewandelt worden.

— Nach einer Nkittheilurig im »Reg.-Anz.« ist
für alle aus den russischen Ostseehäfen
kommenden Schiffe in Danzig eine dreitä-
g i g e O« ua r a n tü n e angeordnet worden.

Aus Werro wird uns untern! 7. d. Mis-
geschrieben:

0. D. Eine lange trostlose Zeit haben wir
durchleben müssen, eine Zeit, von der es in jenem
Liede heißt: »und der Regen regnet jeglichen Tag«
Seit Wochen haben wir die Strahlen der Sonne
vermißt; sorgenvoll blickte der Landwirih auf die zu
Boden gesunkene Halmsrueht und den woltenbedeib
ten Himmel, sorgenvoll auch war die Stirn des
Kaufmanns, wenn er nach dem Stande der Ernte-
aussichten sein künftiges Soll und Haben zu berech-
nen suchte. Und wenn wir auch seit drei Tagen
uns wieder des Sonnenscheins und des prächtigsten
Wetters erfreuen, so schweift der Blick doch noch
rnißtrauisch zum Barometer hinüber in berechtigten!
Zweifel gegen den Bund mit des Geschickes Mäus-
tenk Zu guter Letzt nähert sich uoch das Schreckges
spenst der Cholera, was gerade auch nicht zur Auf«
bessernng der allgemeinen Stimmung beitrügt —

Um so überraschender und erfreuiicher muß es in ei«
ner Zeit allgemeiner Geschäftsstille und banger Er«
wartung der Zukunft berühren, ein neues Hkausmäm
nisches Unternehmen· insLeben treten zu sehen. Ein
solches Unternehmenist die von Hm. W. v. Daf-sron vor etwa drei «Wochen eröffnete Bart«
Kzunsti und Musikali·"en-.handlung. spJn
einer größeren Stadt würde zwar eine neue Buch«
handlung kein besonderes Aufsehen erregen; wir
Werrowiieraber haben Grund, uns- über jede-Neue-
rung zu freuen, welche für uns einen grösseren An«
schluß an die übrige Welt mit sich bringt, um so
mehr, wenn es sich, wie in vorliegendein Fall, um
die Vermittelung geistiger zGüter handelt. Und
darum dürfte es gerechtfertigt erscheinen, wenn wir
inVorliegendem dem neuen dankenswerthen Unter-

nehmen des Hm. v. Gaffton einen öffcjitlichenbei
leitsbries geben. Daß ihm das Bestreben!innewohnt,
an feinem Theil die angegebene geistige Vermitte-
lung zivischen uns und der gießen Welt zu beiseit-
stelligen, zeigt« dieschmucke Aussiattung des durch
große Schausenstes gezierten "Lkocal·s. Wir: finden
daaußer l den aus hohen Nepositorien aufgestellten
Büchern aucksspvvrzügliche Prachtwerkez schöne Pho-
tographien, Roten, einen Tisch für Novitäten «’des
Büchernjatkteh ja auch einen Lesetisch für Zeitun-
gen und« Zeitschriften, so daß allen berechtigten An«
sprüchetiGeiiüge gescheheti sein dürfte. Und so ru-
fen wir dem neuen« Buchhändler ein fröhliches
»Glück auf« zu. Daß es ihm an Muth und Zu·-
verstchh die zur Begründung jedes Unternehmens ge-
hören, nicht fehlt, loeweist schon die Erössnnng des
Geschäftes selbst; möge es ihm auch am Erfolge
nicht fehlen! -

Bei Marienburg im Walkfchen Kreise ift
dieser Tage, wie der ,,D1«cna - Z.« geschrieben wird,
eine entfetziiche Mordthat verübt worden. Beim
Abreiten feines Rayons bemerkte der im Flecken sta-
tionirte Urjadnik einen unweit der Poststraße liegen-
den Gegenstand; als er auf denselben näher hinzu«
kam, bot fich ihcn ein schrecklicher Anblick: vor ihm
lag, in feinem Blute fchwimmentz ein åliienfch, dem
der Hals durehgefchriitten und dessen Kopf· mir Mes-
fetftichen auf das furchtbarfte zugerichtet war. Wie
esifich herausstelltey ifi der Ermordete ein Bauer,
der zwei Arrestanten aus einer Genieinde in die an«
dere transportiren folge; unterwegs hatten dieselben
ihn aber« geibdtet;zniidi" darauf das Weite gesucht.

sNicht geringe Schuld! feinem Tode trägt der Er·
nzordeteseibstg da sbsysspinizszkertrauen aufsfeinex Kraft
-—" er war ein finstern-und kräftig gebauter Mensch
— sich freiwillig dazu eingeboren hatte. den Trans-
pori derjjArrestantetrallein zu übernehmen, anstatt,
wie es auch das« Gefek verlangt, einen Begleiter
iiritzunehmenz alskeweggrund zu folch ejnemihnus
deln wird allgemein? der Grundk cingegeioenz daßer
auf diefe Weife"de"n« doppelteit LOlFnTsEfÜEHTIjIIteOEZeDJJte
gu?er"langen7"hoffte. ·7 « « «« s
f » Jn Ren-il iß, wie die »Am. ;Z.« erfährt, der

Lehrer der alten Sprachen am RtkolaisGyitinafinm
S. N. Nikolcsfe w in der gleichen Eigenfeljaft an
das Gymnafiurn zu Wdronefh verfetzi worden?

.-;,,.?;9.is».ess e».VeV·e.»Y:kE-«.-åexichxss--«xp»sxeen edi-

Je u i i t et s r.
Zur J. stopft-sieben »Fauli«-Beakveituag.
Auf die feiner Zeit in unserem Blatte erfolgte

Befprechnng des Buches ,,Goethe’s Faust als Er-
zählung« ist uns die nachsteheride Entgegnung
vom Hm. Anior zur Vetöffentlichirng eiugesandt
worden: «

Jn den Nummern der »N. Dörph Z.« 138,
139 und 140 (vom 18., 19. und 20. Juni) dieses
Jahres hat unser Alimeister in derbaliiichen Goethe-
in speoio Faust-Litteratur, Prosessor der Theologie
Dr. Alexander v. O ettingen, meinen jüngst er-
fchienenen Commentan »Gothe’s Faust als Erzäh-
lung 2c.« einer eingehenden Befprechung gewürdigt.
— Schon die Thatsache der Notiznahme von so
hervorragender Seite gereicht mir und meinem Buche
zu hoher Ehre; mehr aber noch sie» warme Em-
pfehlung, mit welche: der , geehrte Herr Recensent
meine »Werft-Erzählung« dem Publicum voxstellh ob«
schon er keineswegs ansieht, seine grundsätzliche und
durehgängige Abweichung in der Atffassung des
Originaldramad hervorzuheben.

Der Goethksche Faust ist eine so großariige
universelle Hilfst-sung, daū er wie ein eigenartiger
lebenskräftiger Organismus ·,.eine Welt für sich dar«
ftellt und dem entsprechend« niemals, am, wenigsten
vonspeinem einzelnen Forscher, völlig ergründetnnd
eifchdpfend dargelegt werden kann. Unwiderftehlich
zieht dieses Wunderwetk jeden, etwas« tiefer angeleg-
ten . Menschen in feinen Bann; jeden regies zum
Nachdenken an, und zwar immer individuell, je nach
Charakter, Bildung und Lebensanschauung des Le-
sers: jeder findet etwas Besonderes für fich. Ab«
weichungen in der Auffassung der Dichtung sind
daher ganz natürlich und darf die eineoder andere
nicht ohne Weitered für falsch erklärt werden —— vor-
eudgesstzh daß dieselbe einen Gesichtspunkt enthält,
welcher der Anlage, der Tendenz, sowie der Würde
der großen Dichtung entspricht nnd dessen Durchfühs
time; für alle Einzelheiten paßt. Solch einen durch-
tteifenden Gesichter-auch der als elnigender Maßstab
iiberall .»·gilt, überall Ausschluß giebt, indem er jedes
Detail nach Werth, Bedeutung und Zweck beurtheiisII» und ichatzen kehrt, hab« ich jedoch bei keinem
Wer Vorgänger finden können, deren Werte mir

zugänglich gewesen sind. Alle stoßen aus Geheim-
nisse, welche ihnen nach eigenem Geständnis unüber-
windliihe Schwierigkeiten entgegenstellen. «

Dieser unbesriedigende Stand« der Faust-Frage
führte mich zu der angenehmen Entdeckung, daß das
Glück mich ganz besonders begünstigt habe, da ich
dergleichen Schwierigkeiten nicht kenne, indem die
fraglichen Geheimnisse sich mir schon längü, und
zwar ganz von selbst ausgethan hatten. Egne hier-
durch angeregte, gebührend sorgsäliige Durchsicht der
mir zugänglichen Commentare hatte nur den Erfolg,
mich in meiner fertigen Anschauung noch mehr zu
klären nnd zu bestärken, aber auch mein ,,Selbstge-
sühl vielleicht zu hoch« hinauszuschrauberk Jedensalls
hatte der von mir schon längst eingenommene Ge-
sichtspunct die Probe bestanden: er schlug überall
durch und der, anscheinlich bis zur Urivereiiibaikmt
zerissene Stoff floß zu einem« ein»h»e·i»·tlichen, nntheils
baten, harmonischen Ganzeifgusanimen z« dabei zeigte
sich noch die Schönheit und Erhabenheit der drama-
tischen Idee, sowie die Groszartigkeit und Ptägnanz
ihrer Durchführung in einer Weise gehoben, daß
sie nun erst dem Dichter und Ntenschen Goethe wür-
dig anstand. Das ist auch bisher von den verschie-
denen Herren Reeenienieu meines Buches ziemlich
einstimmg anerkannt, worden, gwobei noch einige
besondershervorgehoben haben, daß sie von der ,,kla-
ren und einheitlichen Darlegung des-scheinbar so zer-
rissenen Stosfes angenehm überrascht« worden wären«
Auch die meisten·"Leser ausmeinem Bekannte-Kreise
haben sich gletchlautend »ausge«sprochen. Die gewich-
tige Stimme des Hm. v, Oettingen aber hat sich
anders ausgesprochen und glaubt Letztere: namentlich
die von anderen Recensenien hervorgehobene Klarheit
und Einheitlichkeit stark bestreiten zu rnüssemsp Ziel·fach seien ,Selbftividersprüche" in meine: Ltuffqp
sung und Ausführung so hervorstechend, daß ihm
dadurch die Widerlegung meines Standpunctes sehr
erleichtert worden wäre.

Ausdrücklich habe ich die Herren Recensenien ersucht,
strenge Kritik an meinen: Counnentar zu üben, und
ich würde, da es mir nur um die Sache nnd deren
Verbesserung zu thun iß, für jeden begründeten Nach-
weis von Jehlern oder sonstigen Unzuiänglichkeiten
aufrichtig dankbar sein. Doch unter den vielen von
Hm. n. Oettingen feiner Meinung nach aufgefundenen
Mängeln will es mir»nichi» geiingetkauch nur einen

einzigen als stiehhaliig anerkennen zu können; viel«
mehr habe ich mir aus seinen Ausführungen die
Ueberzeugung geholt, daß dem geehrten Herrn älteren-
senten der eigentliche Sinn meiner —- von ihm an-
gestrittenen — Darlegungen entgangen ist; und wenn
der geschätzte Leser sich die Mühe geben wollte, die
angegebenen Data in den Originalen selbst — im
Goethsschen «Faust· und in meiner FaustsErgählung
—- nachzuschlageiy zu vergleichen und zu prüfen, so
würde er sich gleichsalls überzeugen, daß die herange-
zogenen Stellen, wie auch die herausgehobenerr Citate
nicht passen ; daß sie nicht nur nicht bestätigen, was Herr
v. Oettingen angiebt, sondern oft genug strict das
Gegentheil besagen. Es ist doch ein großer Unter«
schied, ob z. B. Faust den Osterfreveh sowie den
Mord am Glauben selbst begehh wie Herr v. Oct-
tingen es in meinem Buche herausliestz oder ob bei·
des von Mephisto an Faust begangen wird, "wie sich
die Sache in Wirklichkeit verhält und von mir treu«
lieh wiedergegeben ist. Dasselbe gilt von dem ,,un"ver-
hosften Unglück«, welcher Ausdruck sich einzig und
allein auf Gretchews »sich vergessen« beziehtY von
Herrn v. Oettingen aber auf alle Thaten und Er·
lebnisse Faust? noch ganz post kesturn ausgedehnt
wird, ebenso wie das ,,vorbedjachte Machtvepk darne-
nischer Kräfte« Derartige. Beispiele könnte ich tioeb
sehr viele anführen, wenn es nur der Raum hier
gestattet» und so muß ich es denn dem Gerechtig-
keiissinne des Lesers überlassen, sich selbskzuübers
zeugetu

«·

Dann aber wird er zugleich ersehen, wie häufig
die herausgehobenen Eitate derartig aus ihre-resu-
sauimeznhange gerissen sind, daß sie nun allerdings
beliebig ausgenutzi werden können. Ofimals aber
hält« der Herr Recensent seine» und meine Auf-
fassung nicht streng genug auseinander, sondern ver-
mischt und vetwechselt dieselben vielsältig, so daß er
auf diese Weiiersllerdings auf scheinbaren Selbsiwis
derspruch häufig genug stößh

Um Selbstwidecspruche überzengend nachweisen zu
können, muß der betrcfkende Kritik« vor Allem erst
den Nachweis liefern, daß er in das Verständnis des
begutachteten Stosses auch wirklich eingedrungen ist:
daß er den Geist, die Motive und Tendenzen der Dich-
tung, der Erzählung, oder was es sonst sei, zwei-
fellos erfaßt hat. Diesen Nachweis hat jedoch Her:

v. Oettingen in Betreff des Goeihckscheii Faust als
Eomiiientator drsselben keineswegs erbracht. Wer in
den Jdeengang der Dichtung fo wenig eingedrungen
ist, wer denDichter selbst so wenig· moralisch zu
würdigen vermochte, daß er sich nicht scheut, die Aus·
sprüche, welche derselbe den lieben· Herrgott im
Prolog thun läßt, als unrvahy als nicht gutreffend
zu erklären, der hat sich den feinen Blick für das
Uebrtge von vornherein versperrt, der« muß in feinen
Schlußfolgerungen irren.

Wenn Goethe selbst auch nicht so fest auf Gott
vertraut hätte, wie es thatsächlieh der Fall war und
aus vielen Stellen seiner Schriften, namentlich auchaus seiner fatalistischeii Lebensanschauung hervorgeht,
so hätte allein schon sein religiöses Gefühl, die Ehr«
furcht, welche er für jede Religion hegte, die Achtung
vor der Pietät des Volkes —- ihm derartige Unge-
hbrigkeiten verboten. Um so bemerkenswerther istes, daß noch ein zweiter namhafter Theologe und
Literatuchifioritey ,Vilmar, in feinerFaustsExegese
denselben Fehler begeht —- nur in viel auffälligerer
Weise. Die Gvethessehe Weli- und Lebensanschauung
ist eben bei all’ ihrer Erhabenheitz Lauterkeii und
wahrer Gvttesfurcht von derjenigen derTszTheologen
so sehr verschieden, daß die Herren weder ihn-ver-
stehen, noch ihm folgen kinnenz -und um die Sachezu
erleielpterm überhaupt zugängig zu machen, bezweifeln
sie oder leugnen gar gänzlich die-Gottedfurcht an
Goethe. Wer den Dichter aber wirklich erkannt hat
oder ernstlich erkennen will, der-muß das, was er
Gott oder den Himmlifchen in den Mund legt, für
unumfiößlich und buchstäblich wahr entgegennehmen.
Wenn also Gott im Prolog bezüglich Fausks ver«
sichert, er »werde ihn bald in die Klarheit führen«,
so muß sich dasin der Folge unbedingt erfüllen und
ist es nur die Aufgabe des Commezrtatorsz das Wie
und Wann aufzufinden. Ferner sagt der Herr an
derselben Stclle —- ebenfalls in Bezug auf Faust:
»Es irrt der Mensch it) lang er strebt z« und weiter
als Warnung für Mephisto: »Und steh btzschämtz
wenn Du bekennen mußt: ein guter Mensch in fei-
nem dunklen Drange, ist sich des rechten. Weges wohl
bewußt.« Danach muß also Dreierlei zutreffen: i)
Faust muß ein guter Mensch sein. Z) Er wird zwar
oftmals irren, aber immer wieder — und schließlich
für immer auf den rechten Weg herauskommen; und
Z) wird er allendlirh den Mephisiodurch feinen Sieg
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Manöver der Mariae sich in diesem Jahre
bis in die Nähe der Revalschen Rhede erstreckem
Jn dieser Veranlassung ist in diesen Tagen die Jn-
sel Nargen durch eine Telephonleitung
mit dem Festlande verbunden worden. Es wäre zu
wünschen, daß diese Verbindung auch für die Dauer
bestehen bliebe. Bei Schiffbrüchen könnte fie auf
diesem nördlichen Observationspunct an einer viel-
befahrenen und klippenreichen Seestraße vortreffliche
Dienste leisten.

-— Wie dem »Reg.-Anz.« zu entnehmen, ist auf
dem Gute des Baron Korff ,,Waiwara« in der
Nähe des Cordons Laginoein neuer H afenp l atz
angelegt worden. ,

Aus· Li b an berichtet die »Ah. ZU« in ihrerMontag-
Nummer über nachstehenden einpörenden Vorfall:
«Vor einigen Tagen -brachte unser Blatt eine Notiz
über wiederholte rohe Exces s e, weiche von einem
älteren Herrn verübt worden waren. , Dieser Herr
haiteim Laufe der letzten Wochen ein so hohes Conto
auslaufen lassen (u. A. hatte er in einem Hötel den
Revolv er gezogen und in einem öffentlichen
Garten leere Bierflasehen unter das Publicum ge-
worsen), daß wir es als Vertreter der Oeffentlichkelt
für unsere verdammte Pflicht und Schuidigteik
hielten, ein derartiges Gebahren in der Zeitung an
den Pranger zu stellen. Am gestrigen Tage ließ der
betreffende Herr von uns eine Ehrenerklärung in ei-
ner hier nicht näher zu bezeichneuden Form verlan-
gen, tvelches Ansinnen wir entschieden zurückwiesen,
da wir nur Thatsächliches berichtet und seine Person
dazu in keiner Weise näher gekennzeichnet hatten. Als
sich nun gestern Nachmittag das Publicum im Garten
des Curhauses versammelt hatte, um dem Aufftieg
der Aöronautin Fu. Zedik beizuwohnen, überfiel der
in Rede stehende Herr den Redacteur unseres Blattes,
der fich gerade zu dem« am Boden liegenden Fall-
schirm herabgebeugt hatte, von rückwärts und brachte
ihm mit dem Knauf seines Stockes einen Hieb über
den Kopf bei. Der Redakteur wandte sich um und wehrte
den heimtückischen Angriff mit einigen Stockschlägen
ab, worauf der Angreifer einen Revolver zog und
auf seinen Gegner zielte. Letzterer sprang jetzt zum
zweiten Male auf ihn zu, zuzmgsjihn durch Stockschläge
gegen die Augen unschädlirhzzsie machen, doch wurde
der Revolverheld bald loxottjjspszsStorosh und einigen
hexheigeeitteu Heim: umringt, tidecche ihm die Schuß-
waffe entwunden«

St. Petersburg, to. August. Ja: Mo-
hilewschen Bezirk der Wegen-meistent-
cationen sind, wie telegraphisch gemeldet, M iß-
bräuche aufgedeckt worden, über die— ein im «,Reg.-
Anz.« veröffentlicht« Tagesbefehl des Ministers der
Wegecomrnunicationen nachstehende Mittheilungen
macht: siJneFolge mehrfach an mich gelangter Be-
richteüber die unbefriedigende Lage der Dinge in
den örtlichen Verwaltungen der Chaussees und Was-
sersCommunicationen des Reiches erachtete ich es für

über ihn beschämen. Das sind unantastbare Data
in der Disposition sdes Braun-is, welche von vorn-
herein dte Hauptidee des Stückes, sowie-den Charak-
ter und das allendliche Schicksal Faust? vorausbe-
stimmew Diese Data in ihrer Bedeutung richtig zu
erkennen und zu würdigen, sind Grundbedingungen
für das richtige Verständnis; der ganzen Dichtung.
Wer das nicht erfaßt und beachtet, der geht irre -—

trotz allen "Sträubens.
Ganz dasselbe gilt von Gretchen. Da heilige,

himmlische Frauen vor der allwissenden Mutter Got-
tes von ihr aussagem »Die sieh einmal nur verges-
sen, die nicht ahnte, das; sie fehle«, so hat man das
bnchftäblich als die einzig gewollte Auffassung des
Dichters zu nehmen und an seiner Autorität nicht
weiter herumzumäkelm

»Hier auch muß ich mich besonders dagegen ver-
wahren, daß ich Faust und Gretchen für unfehlbare,
wahrhaft ideale Gestalten ausgegeben haben soll, wie
der Herr Professor es mir vorwirsL Nein! Das
habe ich nicht gethan, wenigstens durchaus nicht thun
wollenz denn unfehlbar sind die Beiden nicht, sollen
es auch nicht sein, da sie sich als solche zu dramati-
schen, zumal tragifchen Helden nicht eignen würden.
Zwar sind sie hochbegabte, ausgezeichnete Menschen,
edle Typen ihrer Art, dabei aber sündhafte Menschen-
kinder, die aus menschlicher Schwäche oftmals fehlen,
wie ieh das in meiner Darstellnng genugsam aus-
und durchgeführt habe, so daß mich die meisten
anderen Herren Recensenten auch richtig verstanden
und gerade diese Reinigung des Charakters der beiden
Hauptpersonen als eine »Nettung« derselben begrüßt
haben. —

Wie wenig Herr v. Oettingen den dramatischen
Faden des Goethckschen Faust zu finden und festzu-
halten vermocht hat, nachoem ihm nun einmal die
Grunddispofition des Stückes entgangen war, zeigt
sich in evidentester Weise darin, daß er sich genöthigt
gesehen hat, das vollendetste Meisterwerk unserer
Literatur theils durch Weglafsungen ganzer Partien,
theils durch Einschaltung eigener Erzeugnisse oder
durch Wiederaufnahme von Bestandtheilen, welche
VVM Dkchksk fskbst Cusgeschieden worden waren, für
seine Auffassung passend zurecht zu schneiden. Wie
sehr nun aber die Dichtung hierdurch verstümmelt
worden ist, zeigt z. B. der Fall, wo eine Partie aus der
Zeit schon ausgebrochen« höchster Feindschaft zwischen
Faust und Mephistopheles Macht, offen Feld), dort-

nothwendig, den Gehilfen des Minisiers der Wege-
communicationen, Geheimrath Jwaschtschenkm zu be-
auftragen, die Geschäftsführung der Verwaltung des
Mohilewschen Bezirks der Wegeconimnnicationen zu
revidiren und die Chausfeen und Wasserstraßem die
zu jenem Bezirk gehören, zu inspicirem Die vom
Geheimrath Jwaschtschetiko ausgesührte Revision be«
stätigte in diesem Fall die erwähnten Berichte als
begründete und deckte eine Reihe von Gesetzesübers
tretungen aus, die unzweifelhaft der Krone zum
Schaden gereichtem So wurden mittelst gesetzwidri-
ger Anordnungen der Verwaltung bei Veranstaltung
von Torgen alle Lieferungen und Arbeiten in die-
sem Bezirk in den Händen einer kleinen Zahl au-
genscheinlich begünstigter ebriiischer Lieferanten zu
unverhältnißmäßig hohen und der Regierung direct
nachtheiligen Preisen concentrirt. Die Ausführung
der Lieferungen und Arbeiten war von einer Rech-
nungslegung begleitet, in welcher die Quantität nnd
der Werth der auszuführenden Arbeiten höher, als
es in der Wirklichkeit der Fall war, angegeben wa-
ren, und die nicht verausgabtem in der Rechnung
sigurirenden Summen wurden von den Distances
Chefs zu ihrem eigenen Nutzen verwandt. Jn ei-
nigen Districten erwiesen sich die Kegel mit zerhack-
ten Steinen, welche zur Remonte der Chausseen auf-
gestellt werden, von innen mit Schutt und Erde an-
gefüllt. Schließlich wurden die Chausseen der von
Geheimraih Jwaschschenko inspicirten Districte in
unbefriedigendem Zustande befunden. Ueber diese
Ergebnisse der Revision des Mohilewfchen Bezirks
der Wegecommunicationen ist von mir St· Mai.
dem Kaiser allerunterthänigst berichtet worden und
die an jenen Unordnungen und Mißbräuchen am
meisten schuldigen Beamten des Bezirks sind, abge-
sehen von der gerichtlichen Verfolgung derselben, ans
dem Dienst entlassen worden. Die von je her auf
dem Personal-Bestand der örtlichen "Chausseen- und
WasserstraßemVerwaltungen des Resforts der Wege-
communicationen lastenden Vorwürfe haben sich zu
meinem tiefen Bedauern als» völlig berechtigt in dem
vorliegenden Falle erwiesen, dersmich in die Noth-
wendigkeit verfetzt hat, schnelle und energische Maß-
nahmen zur Entfernung der das Ressort entehrenden
Glieder zu ergreifen. .

." -

— Ein Project über die Einführung des
Unterrichis im Velocipedfahren für
Schüler der Gymnasien und Realschulen des Odesssaer Lehrbezitks ist, der »Russ. Shisn« zufolge, ein-
gereicht worden; die Zbglinge der unteren Classen
würden Dreiräderz die der oberen Classen Zweiräder
zur Benutzung erhalten.

Aus Finnland wird dem ,,Rev. Beob.« ge-
schrieben, daß nach dem osficiellen sinnländischen
Blatt Se. Mai. der Kaiser zu entscheiden geruht
hat, daß die von den letzten Landesständen in Ab-
änderung des am 19. December 1889 bestätigten
S tr a s g e s e tz e s für Finnland entworfenen Pro-

hin versetzt worden iß, wo noch die-Beiden in bester
Kameradfchaftlichkeit zu einander stehen, nämlich zu
Ende der Walpurgisnacht. Nun strlle man sich aber
die daraus entstandene Situation vor: Faust hat
eben die teuflifche Hinterlist Mephisto? in Betreff
Gretchens entdeckt, er hat eben erkannt, daß das
unglückltche Mädchen von ihm aufs Schaffot ge-
schleppt werden soll, und trotz alledem schlenderi er
mit dem entlarvten Bösewicht Arm in Arm zum
Balaganl —— Dieser unbegreifliehe Mißgriff rächt sich
aber auch sofort an den weiteren Ausführungen des
Commeutators: die ganze, in ihrer packenden Wahr-
heit so ergreifend schöne, so erhaben fchauerliclze
Schlußpartie des l. Theiles des Dramas ist dadurch
zu einem wirren, wüsten Trümmerhaufen gemacht
worden. Faust wird aus einem hochtragischen Hel-
den, der aus dem furchtbaren Raufche des Hexen-
gistes allmälig wieder erwacht und sich thatkrästig
aufrafftz eine wahre Jammergestalh ein richtiger
Lump. Die gewaltige Prosa-Scene, welche diese
Wandlung zum Besseren an Fausks heiligem über-
mächtigen Zorne so deutlich zu Tage treten läßt,
sintt zu eklicher Schimpferei eines erbärmlichen Feig-
lirrgsssherab, dem jede sitiliche Berechtigung zu feinen
Wuthausbrüchen fehlt. Die kurze Schauerscene
(Nacht, offen Feld) dieses schaurig-dramatische
Tableau -— fehlt ganz und selbst die tragisch-uner-
reichte Kerkerscene hat nur einen kleinen Rest ihrer
ursprünglichen Gewalt behalten: überall fehlt ihr der
Goethes-he Faust, der würdige Träger hbchsten Men-
schenjammers Die Opferung des edlen Mädchens
für den tiefgefunkenen Schwächling ist unsympathisch,
nicht tragisch, ist höchstens sentimentah denn sie ist
unnaiürlich und zwecklos

Hiermit hat sich jedoch der Herr Professor noch
nicht begnügt, das herrliche Gedicht seiner Auffassung
anzubequemexr. Er hat noch, wie schon kurz bemerkt,
unzählige Theile aus den ,,Paralipomena«, welcheso genannt werden, weil sie der Dichter selbst als in
dem hervorwachsendety reisenden Organismus seiner
Dichtung nicht mehr passend, ,,bei Seite gelassen«
hat, wieder in denselben rücksichtslos hineingezwängh
Die Persistenz von embryonalen Zuständen und Aus-
rüstungen untergräbt aber die Lebensfähigkeit des
erwachsenen Organismus, macht ihn zur regelrechten
Mißgeburi. Wir haben das Drama nur so zu neh-
men und zu genießen, wie der Meiste: uns dasselbe
eigens ,,oerschnürt und versiegelt«, gleichsam vom

jecieohne Berücksichtigung zu belasseri sind; derSenat ist
beauftragt worden, ein neues Project, das mitdem
Gutachten des rufsischen Justizministers über das
Strafgesetz in besserer Uebereinstimmung steht, aus-
zuarbeiten. Dieses soll dann den Stauden vorgelegt
werden.

- salicis-der case-rennt·
Den is. (25.) August 1892

Inmitten der herrschenden politischen Stille richtet
steh der Blick immer wieder aus die große culturhis
storische Gedenkfeier dieses Jahres, auf das Gedenk-
feft der Anfsegelung Amerikas durch Eolumbus und
die Bedeutung Americas für die eulturelle Ent-
wickelung. »Heute,« führt die ,,Nat.-Z.« aus, »be-
greift und fühlt ein Jeder die Unermeßlichkeit jenes
Ereignisses Was die ersten Entdeeketz Eroberer und
Ansiedler ohne Staunen hinnehmen, die Erweiterung
der Erde, ward in vier Jahrhunderten eine Wohl-
that für viele Geschlechter der Menschen. Allen, denen
die alte Welt zu eng wurde, öffnete die neue ihre
Pforten. Sie war kein Eldorado, wie es sich Eo-
lumbus geträumt, aber sie bot dem Fleiße und der
Ausdauer einen reichen jungfräulichen Boden. Die
Steppe und die Ptairte, die nur dem Wilde und
den wenig zahlreichen Horden der Rothhäuie zum
Aufenthalt gedient, verwandelten sich in Ackerland, in
Weizengefildq in Baumwollenfelden Riesige Städte
enistanden, wo noch zu Anfang des Jahrhunderts
die Jndianer auf ihren Jagdzügen ihr Lager aufge-
schlagen. Unabsehbar floß der Strom der Aus-
wanderuug jenen Gebieten zu, wo Jeder noch den
Ellenbogen frei hatte und der Arbeit ein größerer
Lohn zu Theil ward, als im alten Vaterlande. Und
nicht nur der materiellen Wohlfahrt des Menschen-
geschlechis gewährte die neue Welt einen ungeahnten
Aufschwung, sie erweiterte auch den Horizont und
die Kenntnisse des Geistes. Erst jetzt malte sieh das
Bild der-Erde, ihre Stellung im Weligebäude deut-
lich und klar vor, ihm ab. Mit dem Zeitalter der
geographischen Entdeckungen fängt auch die Herrschaft
der Naturwissenschaft an. .

. War in den ersten
Jahrhunderten nach der Entdeckung die Cultur
Amerikas ohne jede individuelle Eigenheit der Ab-
klatsch der europäischem der sieh nur wenig nach den
klimatischen und localen Verhältnissen gewandelt hatte,
so entwickelte sich seit der Trennung der Vereinigteu
Staaten von England ein eigenes» amerikanisches
Wesen. Amerika wurde das Land der politischen
und der geistigen Freiheit; selbst der Schandfleck der
Sklaverei, den es so lange duldete, nahm ihm für
die Europamüden nichts von diesem Glorienscheim
Nicht nur eine Fluth von Arbeitskräften, auch eine
Flnth von Intelligenz ergoß sich in diesem Jahrhun-
dert aus der alten über die neue Welt. Die ameri-
kanische Cultur beruht auf der europäischen, aber sie
hat dieselbe in einer eigenartigen, uns nicht immer

Sterbebette aus, als seine heiligsteHinterlassenschast
vermaeht hat. Nur in dieser Form haben wir die
Tragödie dem Publicum vor- und auszulegen. Ge-
netisehe Untersuchungen über den Eniwickelungsgang
des gewaltigen Weltdramas gehören in die speeielle
Liieraturgeschichte nicht aber in einen populären Com-
mentar oder in öffentliche Vorlesungen. Jedenfalls
gebührt jeder anderen Auffassung, welche ähnliche
Vergewaltigungen zu einer genügenden Lösung des
Dramas nicht nöthig hat, bei Weitem der Vorzug-

Hiermit glaube ich genügend dargethan zu haben,
welche Kluft unsere beiderseitigen Auffassungen des
Goetheschen Faust, somit aber auch unsere Bearbei-
tung desselben trennt. Unsere Arisichien müssen bis
zur Unvereinbarkeit auseinandergehn; und eben das
ist die Hauptquelle der von Herrn v. Oettingen
nachgewiesenen ,,Selbsttdidersprüche«.

Julius Kupsfen
GriwaiSemgallenbei Dünaburg,

d. gez. Juli 1892

sandige-artigen.
Paftenr — ein Gegner des Gesrore-

neu. Man schreibt aus Paris: »Unter- den
Zuckerbäckerm Eafetiers nnd sonstigen Erzeugern
von Gefrorenem herrscht große Aufregung aus
Anlaß der Publicirung eines Briefes Pasteur’s,
worin sich der berühmte Gelehrte als entschiede-
nen Gegner « des Gefrorcnen declarirt. Anlaß
dazu gab der kürzliche Beschluß des Pariser Sa-
nitätsrathes, wonach alles Eis, das in Paris zur
Erzeugung von Gesrorenem verwandt wird, von ei«
ner besonderen Commission überwacht und, wenn nö-
thig, einer chemisehen Untersuchung unterzogen werde.
Der hervorragende Ehemiker Riche, in dieser Ange-
legenheit von einem Journalisten befragt, erklärte,
daß nur reines Wassey das sich in Eis verwandelt,
seine inseetiösen Stoffe durch das Gefrieren nicht
verliert. Er erinnerte an die Typhus-Epidemie von
1882 in Evesham in England, die durch Genuß von
Gesrorenem, das aus dem Eise unreinen Brunnen-wassers erzeugt worden war, hervorgerusen wurde.
Jm J. 1875 erklärte der Chemiker Professor JamesCarder aus New-York, der zur Erforschung der
Ursachen einer Durchfallckspidemie nach Ave-Brachberufen wurde, man müsse die Krankheit der Infec-
tion dem Genufse von Gefrorenem zuschreiben und
gab den strengen Rath, fortab das bisher zur Eis-
gewinnung verwandle Wasser des OnondagwSees
nicht mehr zu brausen. »Gewisse Bacillen«, fügte
Riche hinzu, ,gehen wohl durch das Gesrieren des
Wassers zu Grunde, das gebe ich zu. Allein andere,
besonders der das iyphöse Fieber erregende Bacillus
seht dem Einfluß niedriger Temperatur erfolgreichen

sympathischen Weise ausgebildet. Ein banausischkzkjf9
obersiächlicher einseitig auf das Praktische und
Erwerb gerichteter Zug tritt stark darin hervor. Of· xz
Riesenthatem die er mit überraschender Schnelligkei-
in der Besiedelung des Landes, in Städtegründuugxtzkz»
und Eisenbahnbauten vollendet hat, erregen die B(
Wanderung Alter, sie haben kein Beispiel in dkxs
früheren Geschichte· Jst ihm die Vergangenheit gleickk z·
giltig, so scheint ihm dafür die Zutekuspg »
sich e rt — in materieller wie in geistiger Beziehung» »·
Die Rückwirkung Olmerikas auf Europa ist jetzt W«so stark und tief geworden, wie einst der Einßus
Europas auf die neue Welt. Mit dem amerikani-
schen Getreide und der amerikanischen Baumwolle
bürgern sich amerikanische Gedanken, Sitten und Ein«
richtungen bei uns ein. Diesen unaufhörliehen Be«
rührungen und weehselseittgen Durchdringungen scheint
keine Grenze gefeht zu sein. Wenn wir jetzt dqs
vierte Jahrhundert der Entdeckung Amerikas festlich
begehen, feiern wir zugleich den Anbruch des univer-
salen Zeitalters und der universalen Cultur.«

Die in freisinnigen Blättern aufgetauchte Au«
sieht, das Preisgeben derzw eijährigen Dienst.
zeit könne den Reichskanzler Caprivi zum
Gehen veranlassen, wird in Deutschland allenthalbru
fallen gelassen, zumal die ,,Nordd. Allg. Z.« allen
derartigen Combinationen aufs entschiedenste entge-
gentritt. Des officiöse Blatt schreibt: »Für einer
Theil der Presse lag in der Kaiserlicheii illttttheiluus
der unwiderstehliche Anstoß, sich hieraus sosorti
weitgehenden Betrachtungen über die voraussichtlieh
constitutionellen und persönlichen Consequenzend
angeblichen kaiserlichen Kundgebung zu ergehen, u
es wäre ein Widerfpruch mit der gewohnten Metho
eines großen Bruchtheils unserer Journale, wen
nicht auch in diesem Falle willkürliche Combination
und Schlußfolgerungen aus unbekannten oder nu
halb gekannten Vorgängen die alleinige Grundla
aller Raisonnements bilden würden. Jeder Einzelhe
dieser Ausführungen auf ihr mangelnde oder lücken
hafte Begründung nachzugehen, lohnt kaum der Mühe«
wir haben uns auch dem vorhergegangenen Preßstreit
über die Militärssrage gegenüber durchaus zurück«
gehalten, da die sachliche Prüfung aller in Betrachi
kommenden Momente bei Weitem nicht abgeschlossen
ist und damit das Material zu einem abschließende»
Urtheil mangelt. So wenig wir aber bisher luden
Streit: zwei- oder drei- jährige Dienstzeit, uns ein-
gemischt haben, so wenig können nunmehr die politi-
schen Erörterungen der Presse zu einer Verbreiterung
dieses Streites anlockerr. Mit welch geringer Kenn
niß einzelner Vorgänge darin verfahren wird, bewei
u. A. der Eifer, mit welchem manche Blätter da
Reichskanzler als den unbedingten Partei
gänger für zweijährige Dienstzeit hinstellen!
Die ,,Nordd. Allg. Z.« riiirt nun eine länger:
ReichstagssRede des Grafen Caprivi vom IS. Mai
1890, in welcher er sich entschieden g e gen die zwei«

Widerstand entgegen. Zur Bereitung von Gefrores
nem darf nur Wasser verwandt werden, welches all
nicht gesundheitsfchädliches, reines Trinlwasser benust
wird-L· Riche produeirte bei dieser Gelegenheit einen
Brief, den er von Pasteur übers dieselbe Frage er«
halten hatte. Pasteur schreibt: »Liebe-r Herr Collegel
Doktor Roux hat Jhnen seine Anficht mitgetheilt
und sie ist auch die meinige: alles zum Trinken un«
geeignete, weil unreine Wasser ist auch schädlich süc
die Erzeugung von Eis und Gefrorenenr. Die pas«
thogenen (krankheitserzeugenden) Mikroben leiste-
fast insgesammt selbst sehr niedrigen Temperature-
Widerftand.« —- Man wird nun begreifen, da
diese wissenschaftliche Verurtheilung des Gefroren
durch so maßgebende Gelehrte den Parisern, die zu
großen Theil Trinkwasser aus der Seine verwend-
müssen, eine wahre Höllenangst vor dem Genuß vn
Eis einzuflößen vermochte.

—" Jüngst hieß es, das Löwen-Denkmal
in Lage-n, von allen Schweizcrn als das Wahr-
zeichen der alten Freiheit verehrt und von unzähligen
Fremden bewundert, sei am Verwittern und Zerss
bröckelm Jetzi hat sich nun ein Jngenieur erboten,
dasThorwaldseikfche Monument für Jahrhunderte schön
und durch Wind und Wetter unzerstörbar herzustelletr
Die Erfindung des Jngenieurs besteht in einer Ein·
balsamirung des Sinnes. Wenn sich die Metho
bewährt, würde sie gewiß auch anderwärts schne
Eingang finden. »

—- Jn Montpel lier wurden in dersdoriigg
Kirche No tre Da tne die Kronen der Mutter;
Gottes und des Jesrulkitrdes gestohlen. Dis:
Diebe, welche sich wahrscheinlich bei Einbruch der;
Nacht in der Kirche verborgen hatten und sich bei;
der Frühmesse hinausschltchem dürften sieh aber«
schwer getäuscht haben. Sie glaubten ohne Zweifel«
wegen des Festes Mariä Himmetfahrt wären dir«
heiligen Bilder mit dem kostbarsten Schmuck ange-
than worden; das war aber ein Jrrthurm die Kro-
nen sind nicht aus Gold, sondern ans vergoldetem
Silber und die Steine derselben falsch.

— Eine eigenthümliche Sitte ward«
früher in Lithauen bei der Feststellung der Fell·
grenze beobachtet. Sobald ein neues Feld abgi-
grenzt wurde, nahm man einige Knaben, führte fis
auf den Hügel, den man zum Merkmal für di«
Grenze aufgeschüttet hatte, und schlug sie in barba-
rischer Weise so lange, als sie es nur aushalter
konnten. Die Stelle war ihnen nun bis an ihr L»
bensende in bleibender Erinnerung, so daß sie M
Grenzstreitigkeiten ·die Stelle bezeichnen konnten, W«
sie in ihrer Kindheit das Opfer der grausamen Dorf«
richtet gewesen waren. Noch in diesem JahrhUUX
dert wurde in einem Grenzproceß ein hochbetagt-l
Lithauer als Zeuge vernommen, der ausfagen konnt-L»
»Bis hierhin geht die Grenze; an dieser Stelle
man mich geschlagen«
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jährige Dienstzeit ausspricht. Er sagte dort unter
Inderem: . . . »Wenn das einmal zugegeben wird,
fp bin ich weiter der Meinung, daß von eitle! PM-
eipiellen Verkürzung der Dienstzeit n icht V« NO V s

sein lön.ne.« —— Von einigen Blättern wird be-
anstandet, daß der Kaiser persönlich sich
m diese: Frage gebunden hebe· S« meint ein frei-
finniges Blatt: »Der Kaiser, der fein eigener
Kanzler ist, beraubt sich bis zu einem gewissen Grade
der Bewegungsfreiheit: er kann, durch bestimmte
Aeußerungen einmal persönlich festgelegt, nicht leicht
die Meinung wechseln. Anders, wenn der Mini-
ster die verfassungsmäßige Deckung der Krone über-
nimmt. Dann brauchte diese nur, wenn sie den
ursprünglichen Standpunkt verändern will, den Mi-
nister zu entlassen, nnd der Frontwerhsel wäre mühe-
los vellzogen Jndeß der Deutsche Kaiser will regie-
rin, nicht blos herrschen«

Eine Depesche unseres gestrigen Blattes legt die
Befürchtung nahe, daß auch in Deutschland, und
zwar in Ha m bu rg, die gesürchiete Cholera auf-
grlaucht sei. Noch am Sonnabend wurde das Ge-
rücht, daß in Hamburg Cholera-Fälle vorgekommen
seien, vom ,,Hamb. Corr.« dementirt. Am Freitag
seien zwar mehrere Personen in der Hafengegend,
am Billhörner Deich und in Barmbeck unter choles
raartigen Erscheinungen gestorben, die amtliche
Section der Leichen habe jedoch ergeben, daß es sich
in allen diesen Fällen nicht um die asiatische Cho-
lera, sondern um die jedes Jahr während der heißen
Jahreszeit vorkommende Cholerine oder Cholera
nostrns handle. -— Am Sonntag mehrten sich die
Erkrankung-R und Todesfälle beträchtlich.

Jn Wien tritt das osficiöfe ,,Tgbl.« in heftigem
Tons.- den in Umlauf gefktzten Gerüchten von dem
angeblich bevorstehenden Perfonenwechfel im
oestssrreichischen Ministerium des Innern
entgegen: weder verfpüce Taaffe Neigung, dieses
Nesfoxt abzutreten, noch sei der Statthalter Graf
Kiel m anse gg für dieses Portefeuille der geeig-
nete Candidat Das Blatt findet schon in dem
protestantischen Bekenutnisse des Statthalters
ein wesentliehes Hinderniß

Jn Frankreich dauern die Angriffe gegen den
Generalgouverneur von Tonkin, de La-
ncssan, fort. Jm »Gaulois« liest man: »Seit lan-
ger Zeit war dieLage in Tonkin nicht so schlecht
wie gegenwärtig, und wenn das so fortdauert, wer«
den wir bald gezwungen fein, wieder von vorn an-
zufangen. Es giebt nicht mehr die geringste Siehe«
heit, und man kann sich nicht mehr von den Miit-
tiirposien entfernen, wenn man nicht fürchten will,
in einen Hinierhalt zu fallen. Die Regierung möge

acht geben! Wir könnten sonst einen der Sehläge
empfangen, von welchen man sich nicht leicht wieder
aufrichtet. Aus guter Quelle habe ich erfahren, daß
in A nnam die Mandarinen in der Stille eine all-
gemeine Erhebung vorbereiten. Um ihr Spiel zn
verbergen, zeigen sie sich dem französischen Residenten
gegenüber zuvotkommender als jemals. Alle Welt
hat die Augen aus Tonkin gerichtet; aber von Ac-
nam wird man das Zeichen zu unserer Vernichtung
ausgehen sehen. Um dieses Land wiederzueroberm
bedürfte es einer Armee von 50,000 Mann«

Jn den letzten Tagen ist eine größere Sendung
von Patronen für das Siebel-Gewehr
ab h an d e n gekommen; die gerichtliche Untersuchung
ist eingeleitet.

Das Reuieksche Bureau meidet aus Madras
vom Sonnabend, eine sehr zahlreich und von an-
gesehenen und einfluszreichen Personen besuchte Ver-
sammlung habe mehrere Resoiutionen angenommen,
in denen eine Münz r e so r m gefordert und erklärt
wird, daß sämmtliche Bevölkerungsclassen durch die
gegenwärtige Entwer thung der Silb ers Ru-
pie in Mitleidenschaft gezogen seien.

Jst Brüssel eingegangene Meldungen lassen die
Sklavenjäger am oberenCongo Nieder-
la g en erleiden, wobei im Handumdrehen 700
Mann zu Gefangenen gemacht seien. Jedenfalls
kann den rolonialen Unternehmungen in Afrika kein
schlimmerer Dienst geleistet werden, als durch Un-
terfrhiißung der Schwierigkeitem mit welchen eben
nun einmal thatsächlich gerechnet werden muß. Und
unter allen Fehden, die begangen werden können,
dürfte als der verhiingnißvollste sich die Neigung er-
weisen, das arabiseh - muselmanische Element als
eine quuntitö någligeadle darzuftellem Jn dieser
Hinsicht zeigen sich Franzosen und Engländey welche
mit muhamedanifchen Bevdlterungen längst lehr-
reiche Erfahrungen gemacht haben, meist gewltzigtey
als andere Leute. Der »Temps« leitartikelt über
den Urahn-Ausstand und sagt u. A« »Die elemen-
tarfte Klugheit fordert eine große Mäßigung in den
Beziehungen zu den Andern. Man mußte langsam
und sicher vorgehen und vor Allem mußte man, ehe
man sich weiter vorwagtry sich eine ganz genaue
Vorstellung von der Aufgabe bilden, die man zu lö-
sen hatte. Die Verfolgung der Sklavenjägey die
Beruhigung der eingeborenen Völkerschasten an den
Ufern des Congo und der großen Seen — das war
ein menfchensreundliches Programm, dem ganz Cu-
Iopa von Herzen sieh anschließu Aber es ist dies
mich ein Programm, dessen Verwirklichung sich nur
im Laufe langer Jahre und nicht schon in wenigen
Monaten erhoffen läßt«

Lakeien
Zahlreich hatte sich das Publikum gestern inunserem Sommertheater eingefunden, um das Be-

nesiz Its. Klinkhammer's, die sich in der
Zeit ihres Hierseins die Shmpathien aller Theater-
besuther in ungewöhnlich hohem Maße erworben
hat, feiern zu helfen. Die Gefühle der Bewunde-
rung und Dankbarkeit für die bisherigen künstleri-
schen Darbringungen unserer hochverehrten Gastin
fanden äußeren Ausdruck in der Ueberreichung meh-
rerer reicher Blumenspenden und besonders in dem
lebhaften Applaus der ihr bei ihrem Auftreten ent-
gegensehallte

Zur Ausführung kam das Birchdszseiffeksche
Original-Lustspiel »Ein Kind des Glück«
Wir können es uns nicht versagen, unser Bedauern
über die Wahl gerade dieses Stückes auszusprechen,
das in seiner öden Gehaltlofigkeit und mit seinen
lächerlich schablonenhaften Figuren nur eine zweifel-
hafte Folie für die geniale Darsteilungskunsi Fri.
Klinkhamrneks abgiebt. Sollte es nun einmal
die BirchssPfeiffer sein, so hätte eine Wiederholung
von ,,Dorf und Stadt« oder von der ,,Grille«, die
beide weit über dem erstgenannten Produrt der nur zu
fruchtbaren Dichterin stehen, wohl eine beifälligere
Ausnahme gesunden. Und dieses um so mehr, als auch die
Rolle der Hermanctz an die unser hochverehrter Gast
gestern die Kraft ihrer Darstellung versehrt-endete, sich
nicht annähernd mit der derLorle oder der Fanchon an
Wirksamkeit messen kann. Dadurch soll nun der hohe
künstlerische Werth, den die gestrige Leistung Fri.
KlinkhammeUs auswies, keinenfalls herabgesetzt wer-
den; im Gegentheil mußte sich unsere Bewunderung
für die Künstlerin noch steigern, die durch die Gewalt
ihres hinreißenden Spieles den Zuschauer sogar über
die Qualitäten eines Stückes, wie das gestrigrz hin-
wegzuiäiischen vermochte. Aus dem schier unekschdpp
lichen Vorrath der künstlerischen Ausdrucksmittel,
über den Fri. Klinkhammer verfügt und der es ihr
gestattet, jede ihrer Rollen in vollendeter Eigenart
und ohne sich je zu wiederholen zur Darstellung zu
bringen, statteie die Künstlerin auch die Gestalt der
Hermance mit einer Fülle liebreizender und anziehen-
der Eigenschaften aus. Mit vollendeter Meisterschast
schuf sie aus dieser Figur von sentimentaler Roman-
tik ein Wesen von überzeugender Naiurwahrheit und
Lebensfrische Trotz anerkennenswerther Bemühungen
gelang es den übrigen Darstellern nicht ganz, sich von
dem DruckeTzu befreien, den die alberne Fadheit des
Stückes sichtlich auf sie ausübte, und möchten wir
daher auf eine Besprechung ihrer Leistungen riicht
näher eingehen. ——·d.——

Der ,,Livl. Gouv.-Z.«« zufolge hat der He. Liv-
ländische Gonverneur dem Hm. Johann Gottlieb
Krüger die Concession zur Erösfnnng
einer-Bachs und MusikaliensHaudlung
in Dorpat, in der Ritter-Straße Nr. S, ertheilt.

Jm Verlage von Jonek und Poliewsky in Riga
ist dieser Tage eine von Dr. H. tk r a n n h a l s
verfaßte kleine Broschüre ,,U eb e r d i e Ch o l e r a«
erschienen, die wir unseren Lesern nur bestens em-
pfehlen können. Jn populärer Darstellung unter-
rtchtet das Büchlein den Laien in ausreichendsterWeise über die Verbreitungswetse der Cholera und
die Schutzmaßregeln gegen dieselbe.

Namens der s. Z. durch den Brand in der
Jamaschen Straße Gesihädigten werden wir
von dem Holzarbeiter Paul Pö ld und der Arbeiters-
frau Mina Lang e ersucht, allen Denjenigen, welche
durch Darbringung von Sachen und Geldgaben die
Noth der so schwer Betroffenen aufs wirksamste
gelindert haben, insbesondere aber dem Hm. Stadt-
verordneten Cornelius Tre ffner, Dr. H. v.
Sahmen nebst Frau Gemahlin und Heu. Küster
Kurrik nebst Frau Gemahlin, öffentlich ihren tief-
gefühlten Dank zu sagen. —— Wir fügen noch hin-
zu, daß aus den Worten der beiden genannten Ver-
ireter der vom Unglück Heimgesuehten in beredtester
Weise heivorging mit wie tiefem Danke die Unter«
stützten die Gaben empfangen haben und wie sehr
dieselben ihnen zu Siatten gekommen sind.

Ueber die Auszahlung der Gewinne in
der Z. Wohlthiitigkeits-Lotterie bringt
die Reichsbank zur allgemeinen Kenntniß, daß die
Besitzer von Billeten oder Evas-one, auf die ein Ge-
winn gefallen, diese Billete oder Coupons zum Em-
pfang desselben unter Beifügung besonderer Anzeigen
vom Tage der Veröffentlichung der Gewinnliste im
»Reg.-snz.« vorweisen können: l) Ja St. Peters-
burg in der Bank (in der dazu vestimmten Gasse)
täglich von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmit-tags, wobei dem Vorzeiger eines Coupons oder Bil-
lets über die Entgegennahme der Billete oder Cou-
pons eine Quittung mit der Angabe des Tages der
Auszahlung des Gewinnes verabsolgt werden wird.
J) Jn den Comptoirs und Abiheilungen der Reichs-
bank zur Uebersendung der Billete oder Coupons an
die Reichsbank in St. Petersburg wobei außer den
Kosten für die Uebersendung die Assecuranzsteuervon der Gewinnsumme zu entrichten ist. Ueber die
Entgegennahme des Billets oder Coupons werden
den Vorzeigern derselben Quittungen ausgefertigh
die Gewinne selbst aber werden aus den Coinptoirs
oder Olbtheilungem welche die Quittungen verabfolgs
ten, nicht früher als nach Autorisation dazu von der
Siaatsbank ausgezahlt. Auswärtige Besitzer von
Billeten oder Evas-das, auf die ein Gewinn gefal-
len, können diese Billete oder Coupons ebenso di-
rect nach St. Petersburg an die Reichsbank senden,
unter Beifügung einer besonderen sinzeigtz in wel-
cher die NNU .des Billets und der Serie , die
Summe des entsallenen Gewinnes, die Institutionder Bank, welche mit der Auszahlung des Gewin-nes »betrant werden soll, anzugeben sind; falls aber
gewünscht wird, daß der Gewinn per Post über-
sandt werden soll, ist die Tldrcsse anzuführen, an
welche die Gewinnsumme zu senden ist, wobei der
Staatsbank die Berechtigung gegeben wird, die Un-
kosten für Uebersendung und Assecuranzsteuer von
dieser Summe zurückzubehalten. Die Sendung mit
dem Billet und der Anzeige ist zu adressirem
cxlleropöypdstz Poayaaposrnenkrmü Baum» , (no
aorepeünony xsbronponaaoxornys —- Die Aus·
zahlung der auf die Billete gefallenen Gewinne wird

in der Reichsbauk in St. Petersburg an den Inha-
ber des Billeis oder Coupons nach der Veröffentli-
chung der Gewinnliste und nicht sväier erfolgen,
als 14 Tage nach Vorweisung des Billets oder deseinzelnen Coupons desjenigen Billets, auf das m!
Gewinn gefallen ist, an die Verwaltung der
Reichsbaiit

Jn der Nummer 173 des ,,Reg.-Aiiz.« ist ein
Verzeichniß der Preise publieirtz zu rvelchen laut
Verfügung des Finanzministerlums zi n str a· g e nd e
Papiere als Saloggen bei Kronslieferuni
g en für die Zeit vom I. Juli 1892 bis I. »Ja-
nuar 1893 angenommen werden.

(Eingesaudt.)
Während in den Straßen und Höfen unserer

Stadt seit letzter Zeit entschieden größere Sauberkeit
einzukehren beginnt, ist allem Anscheine nach zur
Desinfection der öffentlichen Bis-ge,
insbesondere der Halteplätze derFuhrleutq
noch nichts geschehen. Mit Recht wird in Riga,
Mitau und anderen Stadien gerade auf diesen Punkt
großes Gewicht gelegt und wird dort schon lange der
Kehricht mehrmals am Tage fortgeschafft und das
Pflaster mit Kalk u. dgl. m. bestreut. Wir meinen,
daß, abgesehen von der sanitären Nothwendigkeit ei-
ner Desinfieirung gerade dieser Plätziy die Siadtveri
waliung auch aus anderen Gründen sich beeilen sollte,
den Einwohnern in jeder Beziehung mit gutem
Beispiel voranzugehen D—f—A.

Von geehrter Seite werden wir daraus aufmerk-sam geniachtz daß in der ,,Allgemeinen Mifsious-
Zeitschrift« (herausgegeben von Dr. Gustav Warnech
Gütersloh, C. Bertelsmany im Juli-Heft, Seite 57
Anmerkung zu lesen sieht: »Den rnedicinisch gebildeten
Lesern dieser Zeitschrift dürfte: es von Jnteresse sein,
zu wissen, daß wir in dessen! das von den Einge-
borenen a e g e n u s s a tz vielfach gepriesene choolss
mugra oil in den Anfangsstadien der Krankheit mit
Erfolg angewandt haben«

Gefährliche Fremdlinge ziehen durchs
Land und drohen unseren Besitzstaud an Wäldern
zu vernichten. Die Nonne, jener Schmetterling
der vor einigen Jahren die Wälder Baierns ver-
wüstete, ist, wie die ,,Düna-Z.« mittheilh auch beiuns aufgetreten. Am vorigen Dinstag haben Be-
amte der Rigaer Forstverwaltung eine Nonne in
Pinkenhoh Mittwoch drei im Dreilingsbnsclyschen
Forst gefunden. Bisher sind unsere Provinzen von
einer Heimsuchuug durch dieses schädliche Insect ver-
schont gewesen. Eine Schaar von ihnen hat sich
nur einmal vor Jahren in Dondaugen gezeigt, wurde
aber von einem Sturm ins Meer geworfen und
ertrauk. Für dieses Jahr ist allerdings eine Gefahr
ausgeschlossein da die Raupen erst im Mai aus-
kriechen.

Ein von der Verwaltung russischer EisenbahneninsAusland abcommandirter besonderer Agent, der
gegenwärtig seine Eisenbahn-Studien im Auslande
beendet hat, theilt, der ,,Russ. Shisn« zufolge mit,
daß im Auslande vielfach sehr gut· gelingende Ver-
suche gemacht werden, an« Stelle der Draisine ein
isisenbahmVelociped einzuführen, welches
sich von dem gewöhnlichen lträderigen Veloeiped
nur durch besonders breite Reisen unterscheidet, diees ermöglichen, auf einer Schiene zu fahren. Die
Vortheilq welche das Velociped vor der Draisinevoraus hat, sind einleuchtend: das Velociped ist leicht
und kann eine größere Geschwindigkeit erreichen als
die Draisine, ohne daß es zu seiner Fortbewegung
4—6 Menschen bedarf, wie die Draisinez es läßtsich im Nothfalle schnell und leicht von den Schienen
heben oder auf andere hinübertrageiy es kostet weni-
ger als die Draisine und beansprucht weniger Repara-
tut-kosten. Daher sollen auch bei den russifchen Eisen-
bahnen Versuche mit dem EisenbahnsVelociped ge-
macht werden.

Ueber die colossale Hitzg die in der letztenZeit in B o r d e a u x geherrscht hat, geht der
,Rev. Z.« unter dem Datum des 6. (18.) August
folgende bei 32 Grad Celsius (gleich 26 Grad Renn-
mur) Zimmertemperatur geschriebene Mittheilung zu:»Hochgeehrte Reduktion! Wie ich soeben zu meinem
großen Bedauern erfahre, wird unser geliebtes Heiniath-land Estland noch immer durch beständige Regen-
güsse und kühle Witterung heimgesucht. Welcher
Neid wird die Herzen unserer Laudwirthe erfüllen,
wenn sie erfahren, einer wie herrlichen Witterung
wir uns seit gestern hier in Bordeaux erfreuen.,,l«a France, Edition regionale Bordeaux ei: Sud-
0uost« weiß in ihrer Nummer vom 17. August über
die Temperaturverhältiiisse des vorhergegangenen
Tages, wie folgt, zu berichten: »Ja Bordeaux istdie sörmliche Hundstagshitze noch intensiver gewor-
den, als Tags zuvor. Die Lust schien zu glühen
nnd die Sonne war von Blei. Eine Art Lufthaucherinnerte an din asrikanischen Sirocco und in den
Straßen glaubte man sich in einem Back-
ofeu zu befinden. Unser Thermomeier zeigte
heute Morgen um 8 Uhr 28 Grad und um
die Mittagszeit 40 Grad und auch in der
Nacht san! die Temperatur nicht unter 23 Grad«
Obige 40 Grad bedeuten natürlich Grad Celsius
(gleich 32 Grad Reaumur) und find im Schattengemessen Die »Petjta Strande« theilt in ihrer
Nr. 7403 vom N. August 1892 über die gestrige
Temperatur mit, daß eine derartige Hitze seit 1802
in Bordeaux nicht beobaehtet worden ist und weißzu berichten, daß die Temperatur im voklstcn Son-
nenlicht gemessen ein Maximum von 50 Grad, nacheiner anderen Messung ein Maximum von 52 Grad
Cglelch 4072 Grad Reaumur) erreicht habe, was bei
einer Temperatur von 40 Grad im Schatten wohlnicht undenkbar ist. Gestern war ich gezwungen, um
IV, Uhr Nachmittags meine Behausung zu verlassen,
in der die immerhin erträgliche Temperatur von 32
Grad Celsius herrschte, und durch die glühenden, aber
trotzdem belebten Straßen nach der ungefähr eine
halbe Werst entfernten Haltestelle der Pserdebahn zu
marschierte. Die allbekannten Straßenbuinmler waren
freilich von den Promenaden verschwunden und saßen
herdenweise in den Casös Die Pferde tragen wegen
der großen Hitze fast ausnahmslos Strvhhütw bsk
denen die beweglichen Ohren aus zwei dazu bestimm-

ten Löcher-n hervorragem Heute wird es jedenfalls
nicht viel tühler gewesen sein als gestern. Leider
ist mir das Maximum nicht bekannt; jedoch da wir
heute um 5 Uhr Nachmittags noch 355 Grad Cel-
siUs TM Schatten hatten, glaube ich, das; noch keine
Ubnahme der Hitze festzustellen ist. F—- Hochachiungw
vol! Fr. B net.

»»-

»

E e d t e n l i s e.
Frau Marie P etr i ck, geb. Schneider, -s- im

W. Jahre am 8. August zu St. Petersburg.
Hermann Carl K et l e r, -s- im 75. Jahre zu

Jljatino bei Bologoje
Frau Caroitne S ü l k, geb. Roßksnuty »s- s.

August zu RevaL
Victor v. Tr a n s eh e, aus dem Hause Mar-

zen, -s- s. August zu Alt-«Kaizenan.Frau Christi-re Elisabetb Eleonore J o sj, geb.
Ost, -s- im 77. Jahre am 9. August zu iltigin

Baronin Wilhelmine C e n. m e r n , geb.
v. Transehe-Roseneck, ss im 74. Jahre am 8. August
zu Schloß-Thier« « -

Freiherr Konstantin v. S t a ck ei b e r g , -s· im
M. Jahre am S. August.

Eetegeemse
is» Nsrleissen Teieoranzoeressaenekess

St. Petersburg, Donnerstag, 13. August.
Hier-selbst erkrankten vom U. aus den 12. August
111 Personen; es starben 32 und genesen 43.

Ein Allerhöchster Ukas ordnet den Umiansch der
25-Rubelseheine des jetzigen Meisters gegen solche
neuen Musters an. Der Endiernrirr des Umtaus
sches ist nochnicht festgestellt.

»

Weiter wird eine Verordnung veröffentlicht be-
treffs der temporären Cmission von 25 Mill. Ru-
beinoten gegen das entsprechende Depositurn in
Gold. ;

Zu Ehren der Mitglieder des Eisenbahn-Con-
gressis fand gestern ein Dir-er in Pawlotvsk statt.
Gestern fuhren die osficiellen CengreßkDepiktirteii zum
Empsange nach Peterhos

Die hiesigen Aerzte bereiteter! dem gestern hier
angelangteu Professor Virchow ans dem »Bahnhos
einen freundschaftlichen Eurpfang -

Jn Folge des Bufschubes der Wledereröffnnng
der Lehranstalten prolongirte die» Verwaltung der
Kronsbahnen die jGiisltigleitsdarier der ermößigten
Billets sür Lehrer-THIS« Schüler zur Rückfahrt um
einen (aus vier) "Möinke7it. "

Ntshni-Nowgorod, Donnerstag, is. Au-
gust. Zum Besuch der Messe trafen hier mehrere
Delegirte der in Moskau stattgehabten wissenschasts
lichen Congresse ein. -

Berlin, Donnerstag, IS. (13.) August. Die
Cholera ist ausHamburg nach Altona gedrun-
gen, wo gestern 80 Personen erkrankten nnd 5 star-
den. Ju Hamburg sind bis gestern 75 gestorben.

Paris, Donnerstag, 25. (13.) Angusti Die
Dahomeysche Expedition des Obersten Doddsssboms
bardirte WudaL Ihre Verluste waren 4 Tode und
2 Verwundeta Die Verluste des Gegner-s sind nicht
gemeldet.

B r·üs s el , Donnerstag, 25. (13J August. «Die
Anzahl der Cholera-Erkrankung»inAnt-
w erp en vergrößert sich. « Vorgestern starben dort
5 Personen.

Athen, Donnerstag, 25. (13.) August. Die
Gesandten in St. Peter-Murg, Berlin, Paris, London,
Wien und Rom sind aus ölonomischerr Rücksichten
abberusen worden. Die Leitung der dortigen Lega-
iionen ist den Geschäststrägern überwiesen worden.

Zdetterderiht
von sperrte, is. August, 7 UhrMorg.

. O Z e. PIZFI ZEIT« I Wind. . Bewdllung

1. Bord . . 757 9 NNE;(1) 4
2. Haparasrda 760 9 (0) 3
Z. Urchaugel . 755 10 (0) 4
4. Ntoskatk . 763 16 W (0) 0
s. Dorpat . . 761 18. BW (1) 0
s. Stockholm. 758 19 Nnw erst 0
's. Skndesniis 752 16 N (2) 4 Regens. Swinemltnde 756 23 SSIJ s3) 1
Z. Wizrtschau . 761 20 SSB (1) 0

to. Feier» . . . 767 18 sw so) o
Das baronretrische Maximum im süintchen Nuß-

land, ein Minimum auf der Nord-see, ein zrveitesaus dem Ural. Die Temperatur ist unter normal
im östiichen Russland (bis zu 60), über normal in
Mittelenropa

Gan« tecta) t.
St. Petersburger Börse, U— Altgust 1892

Waaren-Börse.
Weisen» (Wlnter, Saksonkas hohe Svtte

sük u) Puv . . 1c«-,5o
Tendenz für Weizem still.

Rennen, Gewlcht S« Puv »·
. . · . . . 10-—10,15

G i tsTuZkrgeni ftjtkrllgioggen: «·

o« 560Hm» ew ch Tendenzp Hafer-still. ·
«

GetstyptxPud . . .
. . . .

.
. .

—

Schlagsaah hohe Sorte, or. 9 Vud . .
. . 14

Tendenz sür Schlagsaan still.
Roggenmehh Moskowischez or. 9 Pud. . . 11,25

,, von der unteren Wolga . . . l1,60-—l2,s5
Tendenz sitt Roggenmehh s chwa eh.

Grüße, großkötIUIs- or. ttull . . . . . . 15750

THE-Here! gtfttfijåizer Eisingen-«- .««.---ee« itzt
Berliner Börse, 24.s12.)L-l1«111st 1892.

100 Rbl. or. Cassa. .
. . . . . . 207 Rmt l» Pf.wo Rot. er. Uttimp

. . . . . . . 207 Nun: 25 Pf—-180 RU- pr. Ultimo . . . . . .
. 207 Ratt. 50 Pf.

,,»...s.··.»..?IELELz..LS.1:.S-...«ch «»LckLE-..—..—..
Fiir die Reduktion verantwortlich?

Lhasselbtaw Frau E. Mattiesem

M I84. Reue Dötptfehe Zeitung. 1892.
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Petewburger SMMC Nr· W· Ha«
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Inland
Zur! Cholera-Gefahr.

Nachdem die Cholera in ihrem Fortsehreiten nach
Westen längere Zeit das Gouv. Poltawa als äußerste
Grenze nicht überschritten hatte, ist sie plötzlich im
Gouv. L jublin, dem südöstlichsten Gouvernement
des Zarthums Polen, aufgetreten. Die Epidemie
hätte damit die dazwischenliegenden Gouvernements
Kiew und Wolhhnien übersprungen, da aus diesen
bis sjetzt noch keine ChvlermErkrankungen gemeldet
worden sind. Im Gouv. Ljublin erkrankten vom 7.
bis S. d. Mts. 24 Personen, von denen 6 starben
und 11 genasern

Jn denjenigen centralen und südöstlicheu Gouver-
nements, in denen die Epidemie bisher nach den
osfiiiellen Bulletins aufgetreten ist, ist die-Sterblich-
keit und auch die Zahl der Erkrankungen eine ge-
ringe. Jn Kur« erkrankten nach dem letzten Vul-
letin am 8. und s. d. Witz. 6 und starb I; im
Gouvernement erkrankten in derselben Zeit 79 und
starben its. Jm Gouv. Orel erkrankten am S.
August U und starben 7. Im Gouv. Poltawa
erkrankten am S. August 14 und starben S. Jm
Gouv. Tula erkrankten vom L. bis s. August 18
und starben 10.« In Chark oro erkrankte am s;
August I; im Gouvernement erkrankten zi30 und
starben it. Am größten ist noch die Sterblichkeit im
Gouv. Tam how, wo am to. d. Mts. 367 erkrank-
ten und 179«starben.

Dort-at, U. August. Zu den-Handels-
vertr ergo-Verhandlungen zwischenRußland
und Deutschland haben neuerdings die »Russ. Werk«
in einer Weise Stellung genommen, die sich in
mehr als einer Hinsicht vor den von den anderen
Blättern geltend gemachten Gesichtspuncten aus-
zeichnet und manches Beaehtensrverthe bietet. Jm
Narhstehenden reproduciren wir zunächst eine Berliner
Corres p o nd en; des Moskauer Blattes : »Wenn
es jetzt noch verfrüht erscheint, von allen den For-

Zur Cholera-Gefahr

derungen zu sprechem die Deutschland stellen könnte,so unterliegt Eines« jedenfalls keinem Zweifel und
das ist die Forderung auf Herabsetzung der Zölle
auf Eisen. Von IV, steh. in Gold im Jahre
1882 ist der Zoll allmälig auf 30 Kop. gestiegen
und in Folge dessen hat der-Eisen-Export aus Deutsch-
land in den letzten Jahren fast völlig aufgehört:
von 62747 Tonns im Jahre 1885 ist er auf 5364
Tonns im Jahre 1891 zurückgegangen. Jn gleicher
Weise geht allmälig die deutsche Etnfuhr von Ma-
schinen und Maschinentheilen nach Rußland zurück.
Auf diesen Exportartikel seht die deutsche Industrie
gegenwärtig neue Hoffnungen, indem sie darauf
rechnet, daß unser Flnanz-Ressort, indem es die Ver-
handlungen anregte, steh darüber klar war, daß
Deutschland vor allen Dingen Bergünstiguugen für
fein Eisen und feine Maschinen verlangen würde.
— Der Ton aller deutschen Erörterungen über die
Zugeständnisse von unserer Seite ist nicht frei von
einer gewissen Ueberhebung und Geteiztheiy wenig-
stens im Vergleich zu dem Ton, in dem man sich
noch vor einem Jahr äußerte. Das erklärt steh
wohl dadurch, daß die lctzten Monate die Mög-
lichkeit dargelegt haben, das; man auch ohne unser
Getreide auskommen könne, und daß man daher
hofft, uns an die Wand drücken zu können. Eine
besondere Angst kann uns das schon deshalb nicht
einstößem weil unsere Interessen eine starke Unter-
stützung bei den Handelsstlidten des Nordens und
des Ostens von Deutschland und noch mehr bei der
Masse der Consumenten finden, denen billiges
Brod erwünscht ist. Es wäre übrigens unrichtig
zu behaupten, daß der deutscheMarkt für uns keine
Bedeutung habe. In den letzten Jahren haben
wir durchschnittlich 35 Mill. Pud Rogsgen und 20
Miit. Pud Weizen nach Deutschland ausgeführt.
Wenn man annimmt, daß wir dieselbe Quantität
auch zukünftig bei den Differentialzöllen ausführen,
so müssen wir Deutschland 6—7 Mill. Rbl. mehr
im Jahr zahlen, als es z. V. Amerika bei dem
ermäßtgten Zoll thut. Zusammen mit dem Zu-
schlagszoll aus Hafer, Gerne, Maisfgsolz undetnis
gen andere. Producte würde die Mehrzahlung ins-
gesammt 10-—12 Mill. Abt. im Jahr ausruachen.«

Jn einem interessanten Artikel nehmen die ,,Russ.
Weh« sodann eingehend Stellung zur Frage von
dem deutsciprussischen Handelsvertrage Was Nuß-
land betrifft, so spricht sich das Blatt, wie wir ei-
nem Referat der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, dahin
aus, daß vom Standpuncte der Interessen der gro-
ßen Masse der Bevölkerung eine Herab setzung
der Kornzöllh sei es um den Preis einiger
Zugeständnisse im bestehenden raffi-
s ch e n Z o l l ta r i f, durchaus wünschenswerth
erscheine.

»,Für unser Ackerbau treibendes Land hat jede
Reichsmark mehr, mit der Deutschland den Jmport

von Getreide«besteuert, eine große Bedeutung. Da
wir nach Deutschland hauptsächlich Roggen und Ha-
fer exportiren — also Kornsortem die hauptsächlich
von Bauern gebaut werden —- so bedeuten die deut-
schen Kornzölle eine Lebensfrage für die ungeheure
Llliehrzaht unserer Landwirtha Diese Bedeutung
wird besonders groß sein in den nächsten Jahren,
wo die Bauern mehr Korn und landwirthsrhaftliche
Producte, als sonst, zu verkaufen gezwungen sein
werden, um das traurige Erbe der Mißwachsjahre
zu liquidirem Jede Kopekq die bei dem Verkauf
des Puds Roggen oder Hafer in Folge der hohen
deritsrhen Kornzölle nicht verelnnahmt wird, ist für
das Bauerubudget von größter Bedeutung. Läßt
sich aber denn andererseits im Ernst behaupten, daß
die Beibehaltung der hohen Jmportzölle auf Stein-
kohie und Metalle z. B. bei uns irgend Jemand,
außer einem Häuflein Piorum-Industriellen zum
Vortheil gereichen sollte? Unter der von unserem
Tarif geschaffenen Theuerung der Metalle erleidet
der Fiscus Schaden, der große Ueberzahiungeii für
Eisenbahn - Uiensiliein Ausrüstungsgegenstände der
Armee unt) Flotte, verschiedene Bedürfnisse der Lilit-
litärwirthschaft letsten muß; leiden auch alle Zweige
der Industrie, deren Betrieb in Folge der Them-
rung der Bietalle und metallischer Fabricatq eben-
falls steis theurer wird; leidet endlich, und zwar am
·allermeisten, die Landwirthschaftz die in Folge der
unberhäitnißmäßig hohen Eisenpreise sich gezwun-
gen sieht, an Hufeisen, Radreifem Setzt-Ziffern, eiser-
neu Eggen unrationelle Ersparnisse zu machm und
für Pflug, Siebel, Sense das Doppelte zu zahlen l«

-· Und wer hätte denn den sVortheih dessen Kosten
das ganze übrige Rußlaiid zu tragen hat? Der Au-
tor greift zu osfictellen statistischen Angaben, um eine
Antwort hierauf zu finden: zu dem Ausweis über
die monianindustrielle Productioiisbewegung wie ihn
der ,,Westn. Fin.« publicirb Da zeige sich denn,
daß die echtirussischen Nckontanwerke aus den Zoll-
erhöhungen seit 1887 relativ sehr wenig Vortheil
gezogen haben. Die Eisenschmelzerelen im Ural hät-
teii""«i-hre Produetion von 1886 bis 1891 "nm 40pCt-
vermehrt und ähnlich war es im Mostauschen Fa-
briksgebiet mit der Gußeisemlfsroduciionz im Mos-
kausthen Gebiet sei die Eisenfabrieation in der zwei·
ten« Hälfte der 80er Jahre gar zurückgegangen, wäh-
rend sie im Ural auch nur um 20 hist. stieg. Da-
für wuchs allerdings die metallurgisrhe Jndustrie
sehr stark im Süden, Südwesten und in Polen. Jn
der Zeit von 1886 bis 1891 wuchs sie an einzelnen
Stellen um das ·· Fünf- und Dreifachez an anderen
immerhin auch noch um 125 seist.

Wende man sieh der Frage zu, wer im Süden
und Westen die betreffenden Industriezweige in Hän-
VSU HAVE, sp kämen, nach dem »Westn. Fin.«, vor-
nehmlich drei große Werke in Betracht, das Alex-
androwschsy das Dnjsprscha das Neurusfischy die

im Jahre 1891 zusammen M« Millionen Pud Guß-
eisen producirtem Nun, diese drei ungeheuren Cont-
pagnien, die die MontanzJndustrie im Süden mo-
nopolisirt haben, bestehen vornehmlich ans — aus-
ländischen Capitalistenl Ebenso seien auch an der
Westgrenze fast alle montanindustriellen Etablisses
ments in den Händen von Ausländerm wie die Re-
gierungOEnquSten genugsam nachgewiesen haben.
Ja, sogar die Arbeiter würden, nach denselben Da·
ten, in Polen wenigstenz zumeist aus dem Aus«
lande angeworbem

Die »Russ. Wed.« plaidiren daher zum Schluß
ihres Artilels für eine Herabsetzung der Me-
tallzöl1e, um einige Mtlderungen bezüglich der
Kornzölle zu erlangen. »Eine solche Abmachung
wäre für unser Land« in doppelter Beziehung wohl-
thätigt sie gewährte ihm die Möglichkeih einmal
die eigenen Producte theurer zu verkaufen, und zwei-
tens einige wichtige Bedürsnißarlikel billiger zu
kaufen«

Jn Sachen der Einführung der neuen
Städteordnung hat der illiinister des Innern
unterm U. v. Wes. ein Cirenlar erlassen, dem
wir das Nachstehende entnehmen:

,,Davon ausgehend, daß die fchleuicige-Einfüh-
rnng der Reformen in den städtischen Ansiedeluni
gen im Interesse der Sache wünschenswerih erscheint,
hat der Her: Minister es für zweckmäßig erachtet,
bereits jeyt zur Einführung derselben in den giößqten
Städten und zwar in den beiden Reftdenzery
in den Stadthauptmaciiischaften Od es s a, K e r t s eh,
Ss ewastopo l, in den Städten Kronstadt und
Nikolajew und in den Gouvernements-
städten des enropäischen Rußlands zu schreiten
und· mit »der Bildung der Behörden fürsstädtische
Angelegenheiten gemäß s 12——14 der neuen Städte-
ordnung zu beginnen. Die Reform der Stadtvers
waltung in allen übrigenStädien foll im Laufe des
kommenden Jahres ausgeführt werden.

Um diesen Zwei! zu erreichen, hat der Herr Mi-
nister es für nothwendig erachtet, St. Kaki. Mase-
stät Erwägungen bezüglich der Ergreifung einiger
vorläufigen «Maßr»«geln« betreffend die commnnaien
Verlwaitungen zu» unterbreitem die einerseits durch
die Bestimmungen der Verordnung vom II. Juni
1892, andererseits durch die Nothwendigkeit bedingt
sind, in denjenigen Stadien, in denen die Stadivev
ordneteneVersammlungen in der bisherigen Zusam-
mensetzung zeitweilig neben den auf Grund der
Verordnung vom U. Juni 1892 zusammengesetziten
beibehalten werden sollen, die Grnndbestimmungen
der neuen Städteordnung mit den Regeln der Städte-
ordnung vom Jahre 1870 in Einktang zu bringen.

Auf den allerunterthänigsten Bericht des Herrn
Ministers hat Se. Majestät zu genehmigen geruht:
I) wo solches sieh als nothwendig erweist, die

F e n i i l et s r.
Vom Kilimandfharw

Das deutsche ,,Militär-Wochenblait« veröffent-
licht im nichtamtlichen Theil Aubzüge aus einem
Bri ef des kürzlich in Afrika gefallenen Compagnies
führers in der deutfchen Schutztruppe für Ost-Afrika,
Freiherrn d. Bülow, an einen Berliner Kamera-
den. Außer ,dem Interesse, das Freiherr v. Bülow
durch feinen Soldatentod erweckt, bringt der Brief
noch manche Einblicke in afrikanifche Verhältnisse.
Der Brief, datirix »Kilimandsharo-Station, Z. Juni
1892 —- lautet: -

»Sie werden es wohl, wenn dieser Brief bei
Ihnen eintriffy recht warm haben. Anders ich.
Neulich an einem heißen Tage hatte ich hier 16
Er. R. zu Mittag. Als ich am 29. Februar die
eine Spitze des Kilimandfharo bestieg, hatte ich an
einem Tage Eis und Palmen.

Augenblicklich übe ich meine Eompagnie fleißig.
Ich habe die l. Cornpagnie Leider habe ich nie
die ganze über 200 Mann starke Compagnie zusam-
men, sondern muß eben mit den Kräften, die mir
zur Verfügung stehen, Prügeln, so gut ich kann.
Meine Sudanefen sind aber gute, tüchtige Soldaten.
Ich bin sehr froh darüber, denn in wenig Tagen
werde ich meine Compagnie gegen den mächtigsten
häuptling des Kilinrandfharo führen, der mir an
Zahl wohl zwnnzigfach überlegen ist. Doch das ist
mal so unser Loos. Wir kämpfen oft da, wo nur
völliger Untergang oder Sieg zu erwarten ist, und
kein Hahn kräht danach. Der Häuptling Welt, der
mich fchon erwartet, hat vor, mich an einem äußetst
Uuangenehmen Gebirgspaß zu überfallen. Was
Abt niedergemachi wird, fäüt in den Abgrund.
Nein· taktische Ausbildung beruht auch nur auf der

Praxis und der Fall ist schwierig. Der Weg zu
Meii führt eben mal durch den Paß. Aber einen
alten Augustaner soll der Herr schon nicht fangen.
Nebenbei hat mir Herr Meli schon sagen lassen,
daß er die Absicht habe, mich zu schlachten. Meinets
halben. Auch das Eigenthum der Siation hat
er schon unter sich und seine Bundesgenossen ver·
theilt.

Meine Soldaten exerciren und schießen recht gut,
es sind brave Leute, und ich denke, ich werde mich
nicht umsonst auf die guten, schwarzen Kerls verlas-sen. Auch ein Schnellfeuergeschütz wandelt mit der
Compagnir. Die ganze Sache setzt sich ungefähr,
da ein Arzt und 1 Lieutenant zur Zeit noch fehlen,
so zusammen: Drei Züge. Zugführey 1 Lieutenant
und 2 deutsche Unterossiciertz 1·Geschütz, 1Lazareihs
gehilfe und so und so viele Träger, welche das Ge-
schütz (zeriegi), Geschützmunitiory Gewehrmunitiom
Bette, Kochgeschirr sc. auf ihren werthen Köpfen-tra-
gen. 1 Unterosficier Odeutscherj und 30 Mann hält
die Hauptstation Jtungn im Pan-Gebirge, 1 deut-
scher Feldwebel und 20 Mann hält Massindq dann
sind Posten in Kisiwani und Manamatcy einige-Leute
unterweges mit der Post, so daß also dem armen
Compagniesührer sehr wenig übrig bleibt, um zu
fechten.

Ueber Mangel an Abwechselung kann ich mich
uicht beklagen. Es giebt jeden Tag etwas Neues.
Außer meinen Geschäften als Cvmpagnieführer bin
ich noch stellvertretender kaiserlicher Cocnmissar für
das Kilimandsharos und Pan-Gebiet und habe als
solcher auch genug zu thun. Dann habe ich noch
in Tanga ein kleines Gut mir angeschafft, auf dem
ich eine Kalkbrennerei habe. Jch lasse Baumwolltz
Kokospalmen re. pflanzen. Auf dem Meere habe ich
einige Fahr-Zeuge, welche den Verkehr zwischen meiner
Jnfel Jauibex bei Tangu und meinem Hafengrnuds

siück vermitteln. Wenn mir einmal die ewige Lau-
serei zu viel wird, dann setze ich mich still aus meine
Insel und treibe dort Ackerbau und Viehzucht.

Wer erst, wie ich, sieben Jahre in Afrika ge-
sessen hat, dem behagt das europäische Klima nicht
mehr, der bleibt in Afrika, notabene, wenn ihn Nie-
mand todtschlägh

Noch eins: Am 7. April sah ich das erste Dop-
pelnashorn dicht bei mir und kam auf Büsfel zu
Schuß. Und — last« not. lenst — am 10. April
10 Uhr 45 Minuten Vormittags sah ich den ersten
Löwen in. der Freiheit. Bevor ich zu Schuß kam,
war das Thier im Busch. Jch ging dem Biest mit
einem SudanesentsOsficieys zwei Soldaten und einen(
Diener nach - die Anderen hatten seine große Lust
dazu —- konnte aber das Thier nicht mehr sehen.
So mußte ich leider unverrichtetcr Sache wieder-ab-
ziehen. Nur eins weiß ich sent, daß, wenn man ei«
nem solchen Thier plötzlich gegenübersteht, man nicht
an Gefahr, sondern nur an das» Erlegen des Thie-
res denkt. Mit Nashörnern kam ich noch später in
Berührung. Unten in der Ebene, drei Stunden
von hier, kann man unangenehme Begegnungen mit
Nashörnern haben, wie vor einigen Tagen einer
meiner Unterosficiere, der — nie mehr allein in der
Ebene aus Jagd gehen will.

Ihr Anerbieten, mir, wenn ich Etwas brauche,
Etwas zu besorgen, ist sehr liebenswürdig von Jhs
nen. Jch werde, wenn ich wirklich einmal Etwas
nöthig habe, mich an Sie wenden. Aus der Haupt-
station habe ich genug —— hier ist jetzt Schmalhans
Küehenmeister und jetzt auch Kellermeisten Auf der
Hauptstaiion habe ich herrliches Pfungstädter Bock-
Ale und hier lebe ich von Wasser und Thee. Also
in einigen Tagen werde ich ein voraussiehtlich sehr
ernstes Gefecht haben«

Bitterkeit-des.
»Cholera, Brechdurchfall nnd ihrer-er-

wandten Krankheiten. Schutzmaßregelsi und hygieß
nische rationelle Behandlung« — betitelt sich eine
soeben irn Verlage von Harluug O Sohn in Leipzig
erschienene Schrift (Preis 1 Mk.), welche vom bewähr-ten Voxtiimpser für Hhgieine am Kranskenbety Dr.
G. F. Wachsmuth somit. Arzt zu Berlin, herausge-
geben ist. Dieselbe dringt ein Trostwort in die Zeit
der Besorgniß und Furcht. Seine trefflichen Rath-Ichläge zeigen tiefes Verständnis; und sind um so
werthvollen als sie aus ernster reichhaltiger Erfah-
rung aus der Praxis kommen. Das Lesen dieses
trefflichen Büchleins empfehlen wir. Allen, die sich
und die Ihren vor diesen gefürchieten Krankheiten nach
Möglichkeit sehützen wollen.

Das August-Heft von »New UUdSükW
bringt den Schluß der Je ntenkschenIlovelle Wun-
nenblut«, welche eine dsüstere, tragische Begeben-
heit aus dem alten Chiemgau nteisterhaft erzählt.
Franz H erman n (Meißner) yeröffisiiilichk Give fes«
selnde Studie über den Künstler mit dem Bleistiftt
den Zeichner C. W. Alle-r s, Vkssm Pkkchkige Cyr-
len ,Club-Eiiitraeht«s, »Die silberne Hochzeiis »Mi-
kads«, »Die Meininger«, »Unsere Marine« das Ent-
zücken aller Kenner geweckt HERR« Paul Lindau
giebt eine Fpriktzung seiner »Bilder aus dem
Notdivesten der Vereinigten Staaten«,
dieses Mal den Staat Montana behandelnd; von
besonderem Interesse ist die Schilderung des Lebens
und Treibens in den Bergweikstädtems Lndwig
Fnld erörtert ein Capiiel aus dem Völkertechk
»Die Auslieferung von Verbrechern"
nnd weist nach, daß das Auslirferungsrecht noch riichi
die Höhe der Entwickelung erreicht hat, auf welcheres den Bedürfnissen ver internationalen Rechtsord-
nung sowie dem Rechtsschutz slüchtiger PSIFVUGU kU
gebührenden: Maße Rechnung trägt. Carl Theodor
Gaedertz beleuchiet in seiner Abhandlung »O off-
inann v. Falle-sieben nnd seinBerliner Gönn-»
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Giltigkeitsdauer der Vollmachten der
jetzigen communalen Verwaltungen bis zur Einfüh-

rung der Reform in ihrem vollen Umfange zu ver-
länger n; Z) den zu errichtenden Behörden für
städttfehe Angelegenheiten zu gestatten, an Orten, tro
neben den reorganisirten Dumas diejenigen der
heutigen Einrichtung fortbestehen, alte vorkommenden
Sachen nach den Regeln der Ordnung vo n
1870 zu entfcheidenz s) die Ausgaben zum Unter-
halt der genannten Behörde ·»in das Budget der
betr. Stadt pro 1893 aufzunehmen, fo die bereits
kU Wiss! Jahre hierzu erforderlichen Mittel, gerech-
net vom Tage der Errichtung der Behörde, aus den
verfügbaren städtifchen Mitteln anzuweisen, und
4) dem Herrn Mintster zu überlaffen, bis zur Wahl
des in Gemäßheit des § 12 der Verordnung vom
U. Juni 1892 zur Behörde gehörenden Gliedes der
Stadtverwaltung ein solches auf Vorstellung des
Gouverneurs aus der Zahl der Glieder der Stadt-
verwaltung zu ernennen.

Der Herr Minister schließt an diese Mittheilung
das Ersuchen an die resp. Herren Gouverneure und
Stadthauptleutq I) sofort zur Bild u n g d e r B e -

hörde für städtische Angelegenheiten
auf Grund der §§ U, 13 und 14 der neuen Städte-
ordnung vom U. Juni 1892 zu schreiten, damit
diese alle zur Einführung der neuen Städteordnung
nöthigen Verfügungen treffe, mit der Bedingung,
daß von allen Verfügungen dem Ministerium recht-
zeitig Mittheilung gemacht werde; S) ohne Verzug
über diejenigen Mitglieder der Behörde für städtische
Angelegenheiten zu berichten, welche der Bestätigung
unterliegen; Z) diejenigen localen Thatsachem betref-
fend die Größe der ftädtischen Mittel, die Be-
schäftigungsart der Bevölkerung, die Entwickelung
von Handel und Industrie zu eruiren, durch welche
nach § 22 der neuen Städteordnung die vollständige
oder die theilweise Einführung der Reformen bedingt
ist, und über das Ergebniß vor Ablauf dieses Jah-
res zu berichten, damit dem Herrn Minister zeitig
bekannt werde, welche Gründe dafür spräehen, in
einzelnen städtisehen Ansiedelungen des Gouvernements
die vereinfachte Verwaltung und in den übrigen die
Reform im vollen Umfange einzuführen, und 4)
darüber zu berichten, welche Städte des Gouver-
nements oder der Stadthauptmannschaft in Bezug
auf den Vermögenseensus den Gonvernementsstädten
gleichzustellen seien.«

Zu dem Anlauf der Jnsel Worms
durch die Krone, der namentlich im Hinblick aus das
damit in Zusammenhang stehende Project einer H a p-
salschen Eisenbahn von Nützlichkeit ist, be-
richiet der ,,Rev. Brod« Folgendes: Nach unseren
Erkundigungen ist die Frage desVertauss der Jnsel
Worms noch nicht definitiv entschieden. Bekanntlich
hatte der Senateur Geheimrath Baron Alexander
Siackelberg ein Bruder des verstorbenen Besitzerz
die Berechtigung der gegenwärtigen Besitzer zu dem
in Rede stehenden Verkauf angestrittem Vom Reva-
ler Bezirksgericht isi inzwischen, wie s. Z. gemeldet,
die Beschwerde abgewiesen worden. Gegen diese
Entscheidung hat aber Baron Staelelberg Appellaiion
eingelegt, und in der nächsten Woche soll die Sache vor
dem St. Petersburger Gerichtshofe zur Verhandlung
kommen. Bevor der Proreß seine gerichtliche Erle-
digung gesunden, kann von einer Realisirung des
Verlaufs nicht die Rede sein.

J n Ri ga wird, wie der ,,Rish. Westn.« mit-

theilt, die Rückkehr des Curators des Dorpatersehrs
beztrks, Geheimrath N. AEawrow fki, vonseiner
Urlaubsreise um den Do. d. Mts. erwartet.

Aus Jewe wird der ,,Neuen Zeit« geschrieben,
daß in Püchtiz beim dortigen llspenstisNonnens
kloster am 13. August von dem Bischof Arss eni
die Einweihung des Grundsteines zum Altar
der auf dem BogorodizasBerge neu errichteten Rathe-
drale vollzogen werden wird; am U. Auguß findet die
Einweihung der hlg. Pforten und am II. die Ein-
weihung der neuen Kathedrale und die Ueberführnng
des wunderthätigen Bildes dorthin statt.

St. Petersburg, II. August. Der gestern
wiedergegebene Tagesbefehl des Ministers
der Wegecommunicationen über die Miß-
bränch e im Mohilewschen Bezirk der Wegecommus
nicationen wird in den Residenzblätterm so sehr auch
einerseits die dort zur Sprache gebrachten Mißbräuche
beklagt werden, andererseits doch mit einer gewissen
Befriedigung aufgenommen. Es ist eine principielle
Frage, die hierbei von den Blättern berührt wird:
Früher blieben, so äußern sich die ,,St. Pet. Web-«,
verschiedene Mißstände als Geheimnisse innerhalb
der Kanzleien, jetzt werden sie osfieiell vor das Fo-
rum der öffentlichen Meinung gebracht; ein solches
Abgehen von dem früheren Usus sei die größte Ga-
rantie gegen die Wiederholung solcher Vorfälle »Es
ift kein Zweifel«, fährt das Blatt fort, »Wie gegen-
wärtig, so wurden auch früher derartige Mißbräuche,
wie sie im Mohilewsehen Bezirk aufgedeckt worden
sind, mehr oder weniger streng bestraft. Aber früher
wurden Mißstände von ähnlichem Charakter nicht
selten nur durch Entfernung vom Amt geahndet.
Indem eine Person so in der Stille abgesrtzt wurde,
büßte sie nicht die Aussicht ein, in der Gesellschaft
leben und sieh einer guten Reputation erfreuen zu
können, die nur auf Grund von Gerüchten nichtvon Allen anerkannt wurde. S. J. Witte hat es
nunmehr für nothwendig erachtet, die ganze Gefell-
schaft von solchen Vorfällen in Kenntniß zu seyen,
auf Kosten der Reputation der Abgeseytem Die
Unmöglichkeit, sich vor dem Gericht der Gesellschaft
zu verbergen, die Unmöglichkeit, inmitten der Gesell-
fehaft mit oificiell nnangetafteter Reputation zu leben,
führt schneller zum Ziele, als die schwersten Crimi-
nalstrafen.«

— Jn der HerbsvSessivn wird, wie die ,,Neue
Zeit« meldet, dem Reich s rath das Project der
beim Ministerium des Innern niedergeseyten land-
tvirthschastlichen Cvmmissivn zur Berathung vorlie-
gen. Das Project betrifft bekanntlich· Maßnahmen
zur Hebung der Landwirthschast und landwirthschafh
lichen Industrie und zur Verbeugung landwirth-
schastlicher Krisen.

Aus Minst wird dem «Rig. Tgbl.« unterm
S. d. Witz. geschrieben: Die Kreis stadt Mo ihr
im Gouv. Minst und das Städtchen Wjetka
im Kreise Hvmeb Gouv. Mvhilety sind in verflosse-
ner Woche bei heftigem Winde v vllständig nie-
dergebranni. Jn Mvsyr griff das Feuer mit
solch rapider Schnelligkeit um sich, daß die Bewoh-
ner nur sich selbst in Sicherheit zu bringen ver-
tnvchten und außerhalb der·Stadt, auf freiem Felde
lagernd, ihr Eigenthum bis auf den letzten Rest in
Flammen ausgehen sahen. An Löschen war bei der
furchtbaren Dimension des Feuers und den mangel-
haften Lösehutensilien nicht zu denken. Das Postgei
bäude war in kurze: Zeit zerstbrt und jeder telegra-
phische Verkehr aufgehoben. Wjetkm eine reiche

und hübsche Stadt, bietet dem verheerenden Element
durch seine Bauart allein schon Widerstand, da die
mit Eifenblech gedeckten durchweg massiven Häuser
fast ausnahmlos von einem Gärtchen umgeben sind.
Daß das Feuer trotzdem Alles in Asche legte, kann
nur dem heftigem Winde zuzuschreiben sein, welcher
große Brandstücke verderbenbringend über die ganze
Stadt schleuderte und immer neue Schrecken brachte.
Außerdem tst wohl anzunehmen, daß das Löfchwesen
auch hier noch sehr im Argen liegt. Den unglück-
lichen Bewohnern beider Städte haben die Nachbar-
städte als erste Hilfe Wagenladungen von Brod
gespendet.

politischer case-beruht.
Den re. me) August 1892.

Die Cholera ist uuch tu West-Europa einge-
kehrt -- das scheint nach den Depeschen unseres
gestrigen Blattes eine kaum noch zu bezweifelnde
Thatsache zu sein. Nachdem sie in Paris schon
lange ihr Wesen getrieben, ist sie nach Hav re ge-
langt; als wichtigster Stüßputtct diente ihr dann
Hamburg, von wo sie rasch nach Altona
übergegangen ist, und auch auf belgischem Boden,
in Antwerpem hat sie sesten Fuß gefaßt. Aller
Wahrscheinlichkeit nach ist sie nicht über Rußland,
sondern über Paris oder aus dem Orient in die
genannten Städte gelangt. Schon ein Telegramm
vom vorigen Montag aus Antw erp en meldete:
,,Vier Matrosen des aus B o r d e a u x hier eingetroffe-
nen Dampfers «St. Paul« mußten, weil sie an der
C h o l er i n e (?) schwer erkrankt waren, in ein hiesi-
ges Krankenhaus übergeführt werden; d r ei derselben
sind heute gestorben, der vierte befindet sich in
der Besserung Der Dampfer ,,St. Paul« ist des-
iuficirt worden und heute früh nach Havre in See
gegangen« —- Auch in Jumet in Belgien gab es
schon seit dem vorigen Sonnabend zahlreiche Fälle
von ,,Cholerine«. —- Noch herrscht in Mittel-
Europa abnorme Hitze, welche leicht die Ausbreitung
der Epidemie fördern könnte. «

Jn Deutschland wird fortgesetzt die ·,Militär-
Frage« erörtert. Ueber die Aeußernng des Kaisers
nach der Parade vom IS. d. Mts. sind inzwischen
mehrere Versionen bekannt geworden. Eine davon
ist ,,halbosficiös« verschiedenen Blättern wie folgt
übermittelt worden: »Der Kaiser habe geäußert, daß
er, so lange der Reichstag zu großen militärischen
Bewilligungen nicht bereit sei, an dem bewährten
System seines Großvaters nicht rüiteln lassen wolle.
Die Aeußerung war keine unbedingte Ablehnung jeder
Aenderung der Dienstzeit und bezweckt» die zum
Theil sehr kühnen Erörterungen über eine noch nicht
feststehende Militärvorlage abzuschneiden« — Ohne
diese Lesart für besser verbürgt zu halten, als die
der ,,Nat.-Z.«, sei beiläufig nur darauf hingewiesen,
daß sie keinen Gegcnfatz zu der von letzteren! Blatte
beriehteten enthält. — Auch die ,,Ti m es« besprechen
die Auslassung des Deutschen GKaisers bezüglich der
zweijährigen Dienstzeit und meinen, die Frage sei
eine sehr ernste, die nicht ohne scharfen Conflict
gelöst werden dürfte. Der Gedanke an eine derartige
Reform habe im Volke Wurzel gefaßt und biete den
liberalen und radicalen Parteien sowohl den Boden
für eine Vereinigung wie eine ungewöhnlich mächtige
Waffe. Es sei daher leicht einzusehen, wie ernst
etwas wie eine endgiltige Entschließung des Kaisers,
in der Frage der zweijährigen Dienstzeit nicht nach-

zugeben, sein würde. Dies würde sofort alle Fug?
tionen der Opposition vereinigen und ihnen ei»
glänzende Handhabe geben, der Regierung angehen»
Schwierigkeiten zu bereiten, gleichviel, ob die Regt,
rung es vorzöge, mit dem gegenwärtigen Reichstag-H
zu verhandeln oder an das Land zu appellirenz hpg
sentlirh sei der Kaiser nicht zu tief eingetreten fix!
die Aufreehthaltung des gegenwärtigen Systems. «

Das Centrum nimmt immer mehr ein«-s
agrarisehen Charakter an. Dafzeigt M:
eine Rede, welche der Abgeordnete Orte rer jüngst
in einer Bauernversammlung zu Tuntenhausen gehet-·
ten hat. Er erklärte, eine etwa kommende Militärs
vorlage werde das Centrum mit strengster Vorsichk
prüfen, nur absolut Nöthiges bewilligen, nachdem di«
Gegenleistung der Regierung in Form der zweijähri-
gen Dienstzeit aussichtslos erscheine. Die Aus·
dehnung der Handelsverträge aufRußs
land bekämpfe das Centrum aufs eint.
schied enste als die Landwirthfchaft schwer schädi-
gend und weder aus volkswirihschafilicben noch aui
politischen Gründen geboten.

Aus dem Wahlkr eise Halles Herfori
erhält tie »Nat.-Z.« folgende Meldung: Die Frei.
f innigen in Bünde erlassen heute eine, über dn
Kopf der Parteileitirng hinweg besehlosseny mit vie«
len Unterschriften verfehene Erkiärirng daß sie di
freisinnige Sondercandidatur falle«
lassen und den nationalliberalen Candidate
Delius als den ihrigen ausftellen ;,davon ist d
Herforder Leitung Anzeige gemacht mit dem Erfnche
sich anzuschließen, und dem sreisinnigen Candidates
Bnskühl mit dem Ersuchen, feine Candidatur znrüci
zuziehein Der« Vorgang erregt allgemeines Aufsehen
und in liberalen Kreisen große Befriedigung.

Der bisherige preußifche Gefandte beim Papst«
v. Schlözey begiebt sich zum Besuch zum Fürsie
Bismarck nach Varzinz Ende September wir
Schlözer nach Rom zurückkehren, wo um diese Zel
sein Nachfolger v. Bülow die Geschäfte übernehme;
wird.

Jn Frankreich ist ohne besonderen Grund fcho
jetzi von den Zeitungen die Präfidentschafm
F r a ge aufgeworfen worden, obgleich ekst im Decem-
ber 1892 die Frage: »So-ro ot ou pas Gar-not P« -

actnell wird. Die Gemüther erhihen sich bereits uni
ein Deputirter beabsichtigt, bei Wiedetzusammentritt
der Kammer einen Antrag auf Verfassungsrevisios
dahin zustellen, daß die Wiederwählbarkei
des Präsidenten nach Ablauf der Amisdau
ans der Consiiiution auszus ch ei den sei. Da
darüber jetzt schon hin und her gefiritten wird, i
charakteristisch für die Republikanen Sie wolle«
Herrn Carnot vor Allecn klar machen, daß er ins
Vergnügen, Präsident der französischen Republii zu
fein, nicht hoch genug anfchlage. Ob die Herren
Fern» Freycinet oder Floqueh die sämmtlich noch
als Präsidentschaftvcsandidaien in Frage kommen,
die Ehre beffer zu würdigen wissen, muß dahinge-
stellt bleiben.

In Carmattx dauert der Ausstand de
Kohlengrubenarbelter fort; am Sonnabend wurde
vier Strikende wegen Hausfriedensbruch und straf
baten: Bedo-bang, begangen gegen den Gruvendirec
tot, zur Haft gebracht.

Jn England ist es recht etquicklich zu sehen,
wie jetzt nach dem Getümmel der Schlacht und de:
Entscheidung, die sie gebracht hat, Fre u n d und
Feind sich Gerechtigkeit widerfahren lassem Man

ver« des Ersteren Verhältniß zu dem Geheimrath
Freiherrn v. Meusebach, zu dessen Tochter Caroline
der Dichter eine hoffnungslose Leidenschaft nährte,
und veroffentlicht in einem Anhange mehrere werth-
volle literarische Documenta Aug. Wunsch e machtuns mit dem Inhalt und der Bedeutung des sinni-
schen Volkoepos ,,Kalewala« vertraut. Den
Schluß der umfangreicheren Artikel bildet eine ergrei-
fende Studentengeschichtu »Bei uch am Abend«
von Hermann R ückner. Der bibliographische Theil
enthält außer kleineren kritischen Noiizen eine ein-
gehende, von Probeillustrationen begleitete Besprechung
der U. Auflage von Brockhaus Conversationslexicom
—- Dem Heft ist das Portrait C. W. Allers’ in
vortrefflicher« Radirung beigegeben.

,,Unidersum«, illustrirte Familienzeitsehrish
Dresden, Verlag des Universum (Alfred HauschildxVon dieser mit großer Sorgfalt geleiteten Familien-
zeitschrist liegt uns das 25. Heft vor. Aus dem
reichen Inhalte dieses Heftes heben wir besondershervor die Novelle: ,Sonntagskinder« von Clara
Laucknen —- ,,Ein Ausflug nach dem alten Kar-
thago« von E. Bierey (mit Original-Illustratio-
nen von Chr. Speier). --Humoreske »Das neue
Bier( von Victor B«lüthgen. — »Was wissenwir uber die Cholera? von C. FalkenhorsL —

Fortsåtzuttfg der Novållälxdukrrssd iåieläirgsittamesvon u ein a v. ers m i -

Jllustrationeu von F. Czabran).e— Gedichte TskonnamtCgg text-f vdemåTatrFdMl kvon G. soxnhlg ,,Vor der
rn e on . a e. — e tcn au enthältverschiedene kleine Erzählungen» re. Neben den zahl-reichen Textillustrationen enthalt das Heft folgende

hetvvtzllhebende Kunftbeilaaem ,,Svmmermotgen«
VVU V· WSVUEV — »Ein Feinschmecker« vong. v. rBlaaQ —- ,,Am Strande« von Peter

O

Kenssigxaltigsk
Graf Leo Tolstoi soll gegenwärtig, wie

die Moskauer Blätter berichten, auf seinem Gut
Jasfnaja Poljana an einem neuen großen Roman
arbeiten, der bald fertig werden soll und dem Um-
fang nach seinem bekannten Roman »Anm- Karenina«
gleichkommen wird.

—- Oius P aris schreibt man dem »Hamb. Corr.«
unterm 19. August: »Die Wetterfrage bleibt
obenan auf der Tagesordnung. Die Gelehrten des
meieorologischen Bureans constatirem daß man eine
so andauernde Augu st-H itz e, wie die diesmalige,
seit länger als einem Jahrhundert in
Frankreich nicht erlebt habe, und erklären, eine bal-
dige Linderung stehe leider nicht zu hoffen. Selbst
die Gewitter, die sich erwarten lassen, dürften nur
für einen Augenblick Kühlung bringen. — Inzwischen
laufen aus allen Provinzem besonders den südlichen,
klagende Berichte ein: 35 bis 40Grad haben nichts
Auffallendes mehr; in der Sonne zeigten gestern die
Thermometer in Wtarseille 55 und in Montlueosn 59
Grad. Jn Paris haben wir uns im Schatten mit
35 Grad begnügt Da sich die Häuser Nachts nicht
abkühlen (um Mitternacht wurden noch 28 Grad
verzeichnet), ist die Stadt buchstäblich zum Backofen
geworden. Ja großer Zahl werden die Leute auf
den Straßen von Unwohlsein befallen. Die Polizei-
berichte, die ohne Zweifel weit hinter der Wahrheit
zurückbleiben, melden für gestern von 8 schweren Er-
frankungenz 3 derselben hatten einen iödtlichen Aus-
MMAZ 2 Pstivuen stürzten sich, von plötzlichem Wahn-
finn ergriffen, in die Seine. Sehr beklagenswerth
sind auch die Pferde, die in Menge vom Schlage
geirosfen werden. Man macht ernstlich den Vorschlag,
ihnen Strohhüte mit einem mit Wasser und Essig
benetzten Schwamm zu geben, wie es in Rizza und
Bordeaux der Brauch ist. Seit 200 Jahren ist
eine solche Hitze in Paris nur zwei mal überschritten
worden, am is. August 1763 (39 Er) und am S.
August 1773 (37,2 Gr.).

—- Neuerdings wird gleich eine ganze Setie
von Bergabstürzen gemeldet. Am 14. August
Nachmittags stürzte der Schlosserlehrling Carl Rei-
scher aus Jnnsbruck im Schinder-that zwischen
Mutters und Raitis von einem ca. 200 Fuß hohen
Geröllkegel ab und blieb bewußtlos in der Tiefe lie-

gen. Da mehrere Leute seinen Absturz beobachtethatten, war rasch Hilfe an Ort und Stelle. Der
anscheinend schwer Verletzte wurde mittelst einer im-
prodisirten Tragbahre nach Mutters in das dortige
Gasthaus gebracht. — Jm Län genthal stürzte
am Ist. der Jnnsbrucker Spänglergehilfe Rupert
Uhlie beim Edelkoeiszsuchen ab und kollerte einen 70
bis 80 Klafter tiefen Abhang hinab. Dabei zog
er sich steben Kovfwunden zu und blieb bewußtlos
liegen. Seine Verletzungen scheinen nicht gefährlich
zu fein, und es ist Hoffnung vorhanden, daß er in
kurzer Zeit wieder arbeitssähig fein wird. —- Jm
St ub a i -Thale stürzien am Sonntag auf der Tour
über den Alpeiner Ferner nach Sellrain am oberen
Berge dreiTouristeii aus Sachsen ab, welche
ohne Führer diese Tour unternommen hatten. Der
Eine blieb gleich todt, der Zweite erlitt nebst anderen
erheblichen Verletzungen einen Beinbruch und der
Dritte wurde besonders am Kopfe sehr bedeutend
verwundet. —- Vor einigen Tagen ist der 47jährige
Bauer Pietro Zortea aus Prade in Tirol, welcherssch auf die Alpe Scanajol begeben hatte, bei
Val Coredella eine Felswand in der Höhe von 200
Meter herabgestürzt und wurde am Fuße derselben
als Leiche in entseplirh vetftümmelteni Zustande auf-gefunden. — Jm Steinbruch aus dem Wegs: zumTummelplatz gegen Amras wurde am 14. ein etwa
slksjähriger Mann todt aufgefunden, der Opiate bei
sich trug. Jn der Leiche wurde der Postbeamte
Hradezky aus Gries bei Bogen agnoscirt Derselbelitt fett längerer: Zeit an Verfolgungswahm ist über
M! Felsen gestürzt und sofort todt geblieben.

— Der galant» Alt-Reichskanzler«.
Alls Kkffltlgett wird der ,,N. Je. Pr.« noch flic-
aende BismarcksGeichichte mitgetheicn Der Fürs!
Mtlchte in den letzten Tagen feines Aufenthaltesallein einen Spaziergang in dem Walde bei den:
Jlienburger Haufe« und wurde daselbst von einem
Gewitter-Lesen überrascht. Die Kellnerin im »Alten-
burger Haus-«, die den Fürsten ohne Regevschlsm
gewahrte —- er kam sehr eilig aus dem Walde h«-
Mls — eilte sofort mit einem solchen auf Eh« ZU-
Der Fürs! nahm ihn dankend an. »Ja, liebes
Kind", sagte der Fürst, ,,es ist doch immer besser,

ein sicheres Obdach zu haben, als fo unbefehirunter dem Regen einherzuwandelnX Dabei bot d
Füsst dem gefälligen Mädchen seinen Arm, und di
Beiden wandelten selbander einer Schutzhalle zu, m
sich der alte Reichskanzler niederließ. Nachdem da
Regen aufgehört hatte, gab der Fürst dem älliädchns
einen herzhaften Kuß, worüber dasselbe ganz über«
glücklich war und zum Fürsten äußerte: »Eure große
Ehre für mich.« Doch der Fürst antwortete lächelnds
»Die Freude ist für mich eine noch größere, mein
Sehen« —- So hat die Kellnerin die Geschicht«
erzählt.

— Die neuefie Reclame für Sarah Bern-
hardt kommt aus London und erzählt, daß »die
größte Tragödin Frankreichs« dort einen Besuch desLouife Mich el, der »grbßten Petroleuie Frank-

reichsch erhalten habe. Louife Michel kam als Bitt«
stellerin für ihre zahlreichen Parteigenossem die we»
gen anarehistifcher Propaganda aus Frankreich flie-hen mußten und gegenwärtig die Hauptstadt Eng-
lands überschwemmen. Den Dynamitarden geht ei.
nun in London herzlich fchlechh und Louife Michel;
die von Saralys goldenem Herzen gehört hatte«
wollte die Letztere bewegen, zu Gunsten der französisxfchen Flüehtlinge bei einer großen Wohlthätigkeit«-
Vorstellung mitzuwirken. Jn ihrem prächtig ausgesj
statteten Boudoir empfing sie ihre Landsmännim dtsi
ren herbe Züge und fchlichte Kleidung, wie der Be«
richterstatter sich ausdrückt, ganz sonderbar mit den
feingefchnittenen Profit und der kostbaren Toilette
der Schanspielerin contrastirtety Sie erklärte sich
sofort bereit, der gevtanten Vorstellung durch is«
Mitwirkung einen größeren Glanz zu verleihen. »O«es aber« —- sp fuhr fie fort — ,,zu lange dauert«
ehe folch eine Vorstellung arraugirt ist, und IN·Freunde sich jedenfalls in großer Noth befinden, f»
würden Sie mich fehr verpflichten, wenn Sie dies«
Obulus annähmen.« Und sie überreichte der Bd»sterin der Revolution 20 Pfd. Sterling. —- Die s»
plante Vorstellung konnte nicht stattfinden, d« H·
von der Polizei verboten wurde. ·.
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yet die Knüppel weggelegt und Glaeöhandschuhe an-
gezogen. Auf der einen Seite wird von der libera-
Ikn Presse Salisburh Anerkennung gezollb sUf M
konservativen Seite betont man, daß GIIVEVUS fkM
Bahn gelassen werden müsse, wobei die UnionistCU
gis-things hoffen, daß er zum Sturze kommen werde.
»Sie sind«, heißt es in einer Londoner Correspom
denz des ,,Berl. Tgbl.«, ,,unstreitig besseren Muthes
als die Sieger im Wahlkampß die seht das Steeples
chase mit Hiudernissen zu reiten haben. Und mit
was für Pferden! Mit dem englischen Vollblut geht
es noch. Wo sind aber die hartmäuligen und stör-
eigen englischen Arbeitsgäultz dann die Ponies aus
Maus, die jetzt schon ausschlagem da ihnen ihr
Führer Morgen nicht in die Ministerlifte aufgenom-
men worden ist; dann die temperamentvollen irischen
Hunters, die beim ersten besten Anlaß ausreißen
und durchbrennenl Der alte Jockey ist wahrlich
nicht sonderlich gut beritten; er kennt aber den Turf
und wird am Ende den Befürchtungen seiner Freunde
und den Erwartungen seiner Gegner zum Trohe
dpch ans Ziel kommen. -— Augenblicklich beschäfttgt
man sich mit steigender Lebhafttgkeit damit, daß er
sich L a b o u eh d r e nicht zum Mitreiter erwählt
hat. Einen Antheil an den 3 Mill. Mk. Minister-
gehältern hätte der Vermittler zwischen Gladsione
und den Jrländerri wohl verdient. Der ,,Federstrich
der Königin« spielt eine immer größere Rolle in den
Besprechungen, welche die Ausschließung Labouchdräs
in der Presse erfährt, und es wird wohl zu einer
Erklärung Hiomuren nrüsseiu Labouehåre hat auch
seine Muckeirz er wird den Schlag nicht geduldig
hinnehmen, und in der liberalen Partei fürchtet
man ihm«

Die in Athen erscheinend-e regierungsfreundliche
,,!!Ikropolis« bringt sehr bedenkliche Nachrichten über
die inGriechenlandzunehmende Unsicherheit
und die an vielen Orten verübten Gewaltthatem Jm
vergangene-n Juli hätten nicht weniger als 64 Morde
und Todtschläge und 192 Attentate aufs Leben, ab-
gesehen von allerlei anderen Verbrechen, stattgefunden.
Jn Thessaliem wo kürzlich der Gutsbesitzer Einla-
rtldPascha auf seinem Gute überfallen, beraubt und
ermordet worden ist, zähle man ungefähr 24 Räuber-
banden. Gleichzeitig berichten die Athener Zeitungen
täglich über größere Waldbrände in verschiedenen
Theilen des Landes und insbesondere in den Bergen,
die Athen umgeben. Jn der Regel wird von diesen
Bräuden auch behauptet, daß das Feuer« absiehtlich
angelegt worden sei.

ti s A E c s.
Bereits im verflossenen Jahre war damit begon-

nen worden, im Domgsraben die Vertiefung-
oder kleine Seh! acht, die sich von der Wams-sta-
tion der Universität leis zu der Stelle, wo die Straße
die Biegung macht und bergan zur Marieuhofschen
Straße führt, auszufüllen. Der malerischen
Schluchh die in dem üppigen Grün seines reichen
Buschwerks viel zur Bersehsnerung des Domgrabens
beiirug, war leider das Todesurtheil gesprochen
worden, da sich dort im Frühling und Herbst zu
viel Wasser und Straßenunrath ansammeln. Die
Arbeiten waren während dieses ganzen Sommers
fortgesetzt worden, bis sie am Ende der Schlucht bei
jenem kleinen Denkmal angelangt waren, das
dort der ganzen Umgebung einen stimmungsvollen
Charakter verlieh. Ein weiteres Zuschütterr wäre
unmöglich gewesen, da dann das Denkmal bis auf
den Knopf unter der Erde verschwunden wäre; ei-
nen freien Raum um das Denkmal zu lassen, war
unmöglich, da sich dort bald eine stagnirende An-
sammlung von Wasser und Unrath gebildet hätte; ein
Versetzen des Denkmals ging ebenfalls nicht an.
Man ist schließlich auf das Auskunfismittel verfallen,
das Fundament des Denimals zu erhöhen, und soragt· denn gegenwärtig dasselbe in ganzer Größe über
der Oberstäche empor. Bei dieser Gelegenheit sind
auch die Jnschriften des Denkrnals wieder in ihrer
ganzen Ausdehnung zu Tage gefördert worden, nach-
dem der untere Theil derselben, von nachgestürzs
ter Erde bedeckt und von Gras umwachfem
dem Blicke seit Meuschengedenken entzogen gewesen
war, so daū auch die ,,ältesten Leute« über ihren
vollen Inhalt keine Auskunft mehr geben konnten.
Die eigentliche Bestimmung des Denkmals war daber
denn auch nicht nur Fremden, sondern auch alten
Dorvaiensern in ein gewisses sagenhaftes Dunkel
gehüllt Im Volksmunde hieß es, unter dem Denk-
mal lägen Gebeine von im Keim-Kriege gefallenen

Kriegern s— eine Hhpoihestzdie schon mit Rücksicht
auf die damaligen schwierigen TransporhVerhältnisse
von vorn herein wenig Wahrscheinlichkeit für sich
hatte. Eine andere Version lautete dahin, das; es
sich hier um eine Grabsiätte von Gebeinen handele,
die auf dem Dom bei der Erbauung der Klinikeii
gefunden worden und die mit pieiätvollem Sinn
durch ein Denkmal geschmückt worden seien. Das
Denkmal ist jedoch, wie die Jnschriften nunmehr un-
zweideutig feststellem viel älter als jene beiden Versto-
nen annehmen, und auch seine Bestimmung ist eine
andere. Vier Jnfchriftem je eine aus jeder Seite,
in russischeih deutscher, estnischer und lateinischer
Sprache, geben Auskunft über Alter und Bestim-
mung. Wir lassen dieselben hier folgen:

Die d e uts eh e Jnsehrtft lautet: »Hier ruhen die
Gebeine verschiedener Voelkern Dorpat begrub sie
vom XIIL bis zum XVIIL Jahrhundert bey St.
Marien. Auf ihren Gräbern gründete Alexander
den neuen Wohnsitz der Musen. Man weihte
lhnen diesen Ort der Ruhe im Juni MDCc0Vl.

Die r u s fis eh e Jnschrift lautet: »Ja-ber- neuen-rein
noesrn paeurtunhrxæ rrapouonsrk Lepnsrsn npeuaua
tax-r. neun-h erst. Xlll no XVIII dran-drin y Or.
Mir-Pia. He. rspoöaxsh tax-I. nosannrsnyush Auen—-
eanapsh nonoe eönsraunnre Myssry Hur. suec-na-
nxene eie risse-ro nonokt rc Diamant-I ironh MDOOOK
(Jn der russischen Inschrift ist in einzelnen Wörtern
das ,,sr-«· im Laufe der Jahre etwas verwischt wor-
den, so daß es auf den ersten Blick wies ein ,,r.« aus-
sieht. Ferner ist der Anfang der letzten Reihe nicht
mehr ganz deutlich und läßt mit Sicherheit nur ein
»rein-« constatirew

Der e st n is eh e Text lautet: ,,siin hengawa mit-
me maije rahwa 1uid. Tarto liin matt neid omma
Maria Kirriko man XII! saast XVIII saa aastade
sadilL Neide hawwade päål ehhit Alexander-Zelle
wastse tarkusse templiz sedda kottust anti neil
1uigedel hengamissee MDCCCVI -mal aastal
iani kul.«

Die l ateinis che Inschrift lautet: »Majorum
hie jaeent 0ssa Germanorurm Po10norum, kenne—-
rum sueeorumque per DC ann0s in eoemeterio
sanetae Mariae sepultorum, ex etwa, uhi felicissi-
mis auspieiis Alexandri l novae surgunt aedes
aeademiaa quieti huc reddita Mens — Iuni
MDCCCVL

De! Text aller dieser Jnschriften ist mit großen
Bnchstaben und, mit Ausnahme des russischen, mit
lateinischen Lettern geschrieben. Die einzelnen Worte
sind durch Puncte getrennt. Der Jnhalt der Jn-
fchrifien ist überall der gleiche, nur in der lateini-
fchen wird noch die nationale Zicgehsrigkeii der Be-
stalteten erwähnt.

Wir haben es darnach also mit einem Grabdeiikmal
zu thun, das im Jahre 1806 über den Gebeinen
von Deutschen, Osten, Polen und Schweden errichtet
worden ist, die bei der einstigen St. Marien-Kirche
vom Is- Jahrhundert an bestattet worden sind. Zu-
gleich ist das Denkmal ein Erinnerungszeichen an
die Gründung der Universität durch Kaiser Alexan-
der 1. Das Denkmal ist erst mehrere Jahre nach
Gründung der Universität errichtet worden, was in
Folgende-n seine Erklärung finden dürfte: Die
alte St. MarieivKirche erhob sich einst etwa
aus der Stelle, wo jeßt die Universitäts-
Kirche und der linke Flügel der Universität
stehen. Bei der erst einige Jahre nach der Grün-
dung der Universität erfolgten Ausführung des seht-
gen Universitätsgebäudes sind jene Gebeine ausge-
deckt worden, die während 5 Jahrhunderten » in den
unterirdischen Gewölben der St. Marien-Kirche«, wie
das in alter Zeit Sitte war, beigesetzt worden wa-
ren. Die aufgefundenen Gebeine wurden dann an
jener Siebe, wo sich jetzt das Dentmal erhebt, aufs
neue bestattet -— darauf weist namentlich die latei-
nische Inschrift direct hin —- und über ihr jenes
Grabdenkmal errichtet, um der Nachwelt den Ort
als eine Grabstäite zu bezeichnen nnd zngleich die
Gründung der Universität durch Kaiser Alexander I.
auch an dieser Stelle zu vereinigen.

JnSachenderReinhaltung der Straßen
erläßt der Herr Polizeimeister abermals eine Ver-
fügung, in welcher als letztes Mittel die Maßnahme
angeordnet wird, die Straßen erforderlichen Fallsaus Kosten der säuniigen Hausbesitzer reinigen zn
lassen. Die Verfügung hat folgenden Inhalt:

»Da die Reinigung der Straßen irotz meiner Anord-
nung vom 24. Juli nicht überall in gehöriger Weise
besorgt wird, so schreibe ich den Herren Pristaws vor,
diejenigen Contingenta welche nicht gehörig gerei-
nigt werden, in Grundlage des Z 14 des in der
Nr. 6 der »Livl. Gouv-ZU« vom Jahre 1882 ab-
gedruckten Ortsstatuts für Rechnung der säu-
migen Hausbesitzer besorgen zu lassen,
die dadurch verursachten Kosten aber bis zur Entschei-
dung desFriedensrichters sich in der Kanzlei der Polizei-
verwaltung aus dem dieser zu außerordentlichen Aus-
gabknsszur Disposition stehenden Summen auszahlen
zu a en.

Hohes Lob« spendet Pastor M. J. Eisen dem
Director der Krähnholnter Fabrik bei Narr-a, Hm.
starr, in Bezug aus dessen Vorgehen zur Be-
kämpfung des Alkoholismus Er fördert
nämlich. die Enihaltfamkeitsbestrebuiigen« dadurch,
das; er, wenn ein zu einem EnthaltsanikeiMVcrein
gehöriger Viann sich als Arbeiter bei ihm meidet,
diesen unter allen Umständen in Dienst nimmt, selbst
wenn im Augenblick keine Vaeanz da ist; in diesem
leßteren Falle wird der Arbeitersitlspirant einstweilen
zu Nebendeschäftigungen verwandt, bis er in eine
Vacanz einrücken kann. Dadurch wird der Mäßigi
keitssache in der Narvafchen Gegend außerordentlich
Vorschub geleistet und es wäre nur zu wünschen, daß
möglichst viele Fabtikteiter diesem Beispiel folgten.

Das jüngst gemeldete Auftreten von Nonnen-
faltern in der Umgegend Riga·s wird von Hut.Forstmeister Ostwald in der «Düna-Z.« bestätigd
Jm Interesse der Herren Waldbesttzer und Forstleute
theilt der Genannte mit, daß vor einigen Tagen die
ersten Nonnensalier in den Rigaschen Stadtforsten
gefunden worden sind. Die Anzahl der vorhandenen
Falter ist zwar noch eine sehr geringe —- auf wehk-stündigeiiRevisioiisgängen wurden nur ein mal fünf,
sonst immer weniger Falter erbcutet —- doch iäßt
auch diese geringe Zahl befürchten, das; sich in etwa
zwei Jahren die Calamitäi entwickeln kann. Dieser
Mittheiluiig fügt Forstmeister Ostwald die Bitte
hinzu, auch an anderen Orten genaue Nachforschun-
gen anstellen und über das Ergebnis; derselben be-

richten zu wollern — Zur Gefährdung der
Wälder durch dieNonne geht dem genannten
Blatt ferner von Hm. W. Bockslaff folgende
Zuschrift zu:

»Die Nonne, Ocnevin Monacha Haus, ist bei
uns kein Fremdling, vielmehr ein ständig vorkom-
mzindes Insect, welches alljährlich in größeren oder
geringeren Biengen in unseren Wäldern anzuirgffen
ist. Es hat nur die fatale Eigenschaft, gelegentlich
und ganz spontan, aus noch unaufgeklärten Gründen
in ungeheuren Mengen aufzutreten und dann ver-
wüstcnd zu wirken, wie dieses im verflossenen Jahre
in der Umgegendslltünchens geschehen ist. Es ist
dieses eine Eigenschaft, welche die Nonne übrigens
mit vielen anderen Lepidopiergn theilt. Daraus folgt,
daß aus dem mit Sicherheit zu erwartenden Auffin-
den einiger Nonnenexemplare bei Gelegenheit einer
eigens dazu veranstalteien Razzia schwerlich irgend
ein Schluß auf eine in den nächsten Jahren zu er-
wartende NonnensCalamität gesolgert werden kann.
Vielmehr bestätigt die geringe Zahl der gefundenen
Exemplare die svon mir heuer gemachte Erfahrung,
daß die nasse Witterung dieses Sommers der Ent-
wickelung der metsten Schmetterlingsarteii ganz be-
sonders nachtheilig gewesen ist, aus welcher Thatsache
man jedoch auch noch keine Folgerungen betreffs der
nächstjährigen LepidopterewFauna zu ziehen berechtigt
ist. Man hat die Nonne hier Jahre lang nicht beach-
tet, bis die greulichen Verwüstung-In in Baiern die
Forstbehörden alainirten und wohl auch unsere Forst-
verwaltung veranlaßten; der holden Nonne etwas
auf die Finger zu sehen. Ein irgend begründeter
Anlaß zu Bcsorgnissen liegt aber wohl nicht vor.
Als ganz besonders couipeiente Personen in. dieser
Frage erlaube ich mir Ihnen Herrn Kreislehrer
Teich und Herrn Generalmajor Baron W. Nolcken
zu nennen.

(Eingesandi.)
Geehrter Herr Redacteurl

Gestatten Sie mir vermittelst Jhres geehrt-n
Blaites Folgendes« zur Kenntniß der Dorpater Sa-
ttitätscksommission zu bringen:

In einer der besten Straßen Dorpats herrscht
eine Ordnung, die besonders jstzt nicht am Platze ist.
Inder Mühlen-Straße hat sich indem unge-
pslasterten Theile derselben durch den fortwährenden
Regen ein wahrer Sumpf ausgebildet. Dazu ist
noch zu berücksichtigen, daß die H a u s b es i tze r die-ser Straße mit besonderer Sorgfalt für die Reinlich-
keit derselben sorgen, indem sie jeden Tag Schtnutz
und Hauskehricht auf die Straße hinausführeiu Die-ser Schmutz wird setzt besonders, wo die Sonne so
warm scheint, zur Quelle verschiedener Ausdünstum
gen, die die früher so schöne Lust ganz verpestetn
Diesem Umstande ist es auch vielleieht zuzuschreibem
daß das Wasser: der Brunnen in lehter Zeit so ab-
scheulich riecht und schmeckt. Die hochgeehrte Sant-
täts-Conim·ission Dorpats wird wohl alles oben Ge-
schilderte beachten, um den üblen Folgen vorzubeugen.
Als einziges Mitte! zur Beseitigung dieser Uebel-
stände wäre die P f l a ste rnn g der Straße möglichst
bald vorzunehmen -—· um so mehr, als hier, wie es
scheint, die Vorbereitungen dazu seitdem Winter ge-
troffen worden sind. W.

Nachschrift der Redactiom Da
die Klage über den Zustand des nicht gevflasterten
Theiles der MühleinStraße ein voll berechtigter ist,
haben wir der vorstehenden Zuschrift die Aufnahme

nicht versagen wollen, obwohl das zur Beseitigung
der Uebelstände vorgeschlagene Mittel, die Pflasterung
nicht von der Sanitäte-Commission, sondern ledkglkch
von der Stadverwaltung anzuordnen wäre. Dabei
möge jedoch —wie in anderen Beziehungen, so auch
hier —- nicht verkannt werden, daß die Stadtvers
waltung mit der Ausführung drin glicherer
und minder zeit- und geldraubeiider Dinge augen-
bltcklich überhäuft ist, die doch wohl fr ü h e r Cr-
ledigung heischen, als die Plasterung des ausge-
dehnten und dabei immerhin weder sehr stark bebau-
ten, noch sehr viel befahrenen Ausläufers der Ministeri-
Straßr. —- Aufgabe der Sanitätsckikominifsion wäre
es allerdings, im Verein mit der Polizei dem Unfug
der Ablagerung von Schtnutz und Kkhricht auf der
Straße einen kräftigen Riegel vorzufchieben

T o d i e n i i s e.
Fu. Eugenie v. Lerche, -s- 8. August gu

Terrijoku
Frau Amalie Flemming, geb. Meckenhäuserz

i— 9. Angust zu St. «Peteroburg.
Provisor Carl Johann G r u n d m a n n

, s· im
U. Jahre am 10. August zu Rigcu «

Frau Amalie v. M e ck, s· 11. August zu St.
Petersburg

u e n e ne Tit u n.
B er l i n, M. (12.) August. Säunntltche von

Hamburg und Altona per Bahn hier eintrcffenden
Gepäckstücke werden amtlich des-inficirt. -

Hamburg, 24. (12.) August. Amtliche An:
gaben über die Zahl der Eikrankungeii und Todes-
fälle wurden noch ntcht veröffentlicht. «— Vom IS.
bis zum 23. August erkrankten hier 219 Personen
mit choleraartigen Symptomen, Von diesen sind 75
gestorben. Die früheren Berichte sinb übertriebem

L e n s, 24. (12.) August. 500 in der Grube
Band-in beschäftigte Bergleute sti:ikten, uachdem sie
vorher die Etrtlassting der belgifchen Bergleute ge-
fordert hatten. Man fürchtet, der Strike werde sich
auf die übrigen Gruben des LensiRemess ausdeh-
nen. In Lens und Ltevin fanden in diesen Tagen
antibelgische Manifestationeii statt, denen Conta-
Manifeftationen in den belgiseheii Ortschaften an der
Grenze folgten. »

Anmut-en, 24.- (12.) August. Die Cho-
leradsrkrankungen nehmen zu. 5 Kranke, die ge-
stern ins Hospital aufgenommen wurden, sind ge«
sterben.

Madr id, 24. (12.) August. Für Provenieiiszen aus Havre und Antwerpen wurde eine dreitägige
Obfervation angeordnet. —

Tit-mens-
oee Nordifsen telqeashenssssuene

St. Petersburg, Freitag, M. August. Der
»Nenen Zeit« zufolge machte Professor Virchow ge-
stern dem Kriegsmiuifter eine Visite, wobei er das
Band des ihm jüngst verliehenen rnssischen Ordens
angelegt hatte.

Der französische Botschafter gab gestern einen
Rout für die Mitglieder des internationalen Eisen«
bahnsCongresses ohne Unterschied der Nationalität.

Viele St. Petersburger Studenten der Medicin
haben bereits ihre Mifsion in den Cholera-Gegenden
bendigte da man dort ihrer nicht mehr bedarf.

Jn St. Petersburg erkrankten von 12. auf den
13. d. Mts. 103 Personen, 24 starben und 47 ge-
trafen.

Berlin, Freitag, 26. (14.) Angust. Die Blät-
ter behaupten, in Berlin sei eine Frau an derChos
lera gestorben. « « «

Ists-fis« II) Obst-Miit se« sites-Wissetu Dunst.
Ost aus Fig«

lcss aus St. Peter-thust»
U« nach Man;
1240 nach Nebel;
E« tut Reden;
G« aus stigsz
III nach St. sciences-sIII-cis nach Rtgea

Eelegraotxtssdekxg our-betten!
Berliner Börse, 25. (13.) August 1892.

100 Rbl. pr. Cassa. . . . . . . . 206 Rast. 85 Pf.
100 Rbl. pr. Ultimo . .

.
. . . . 206 RML 76 Pf.

100 Abt. pr. Ultimo . . . . · . . 207 Ratt. 25 Pf.
Tendenz: matt. «

Für die Redaetion verantwortlich:
Mhaffelblattk Frau E.M-attiesen.
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Olmyierantersrssicfct
- - · — - e ertheilt Fräulein llleta von zur blühten.Be treffen fin- uns in den nächsten Tagen ein nnt sjs. Jxssex ookpakgk IIk03u9n- G Fzkhkzn-azg(jsang zu spreche» vormittags — Johannis-

ca 2000 Sack Zu et os ats P »Mein Wnsiliuntcmcljt
OF» J»- Phosphorsäure haltend) . . VOSIUUD MOUVSJDIFU TIERE«

rnit Als. »Ehe« Bin« Si ße A 6
sprech-Stunden Fkunkkentnek

- M r. «

s I «- Neumarktstrasse 17.ca empüehlt in vorzügliche-text Qualität ihr wohlassortirtelstz vollständiges La- —JzkEsss—"""—-"I get· von Drogueth Isesiakeetiottsmittelty Chomjlcnlieth DIE— - - - - «

intt t(;1-1-11-«e(; i
kss - Wiss-sang:-z"«;;«..:;:z.,..f«s.-»g-x:k»:3.. «» c Otttss e ermge

di» wjk z« hjjjjgzxzn Preise» 9mpk9h19g« Toiletteshktilceltnz Photographien-liest· csz djveksen AppHratea, diesjährigen Fang-es
Bei Abnahme direct ab Schilf gewähren entsprechende Preiserxnässigung gä7å:x3::k: EIKXHJlXLXIILlCI·FZTII1LI,CZTIIO UITEIIIFJTLTUFIHJZ + 7«·8 KOIL Pkåx Nenn-kanno I. a a n R l und stotlkkaklseu etc. etc. er«d4erspstadtwage.es· ev, « I« Prompte zuverlässige Bedienung. TE Junge stärkt-Inst-

«
·—-·-»

welche das schneidern nach der be—-
vOkkkOkCk M vcklkUc Es» Gccks ank-

«
» «

»» ·
· währten Klemm-schen Methode erler-

,, in LFIISIICIIU Herren Gcspkfltlek Nlssllcks Ylllcgsth Übcclla cctccllktcllzfllhigc Ykkispi lernen wollen, können sich melden
.V«·:,-»..."«» spzszsiz sz.».e.-»-.,···.»zä».«vszsspszx.;zzzk.;»j;.z«zs«szz«»H.C,HQÅMYFYFHYzkzqsxksppszkixzxz:

bei M· Msnitksz MOCHSHIH Jacob·stkqs«H» «, 1 Treppe—



Dkllck Mk) Vetiag von C. Mattiejew «— liessen-akk- pkxspjzkxmercis zxepxkkckkjkz sjspsncqjijuekieku .1- P am« Z. —- MjssoJkäso""-ll«e-j13yipo«so. ——"2!·01«)i1·kst-, U« Ast-you 1892 c«
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s — SammkpThkqtkk H
Sonntag, ksen ss. August c· VISKSOIIAEIV1SS' im Hundwerkervereiz

u» ·

" Direction Julius Treumaiiiu «

» ,

- 5 Uhr naehmittags a ·
—- -Lepnrcisiou Toben. hungrig. ss SEND-»d- dsn D« Aus— l« Novität ! NoviiäikM 6009X11. .-

»· W ,

Hist-hu usi- nazxy, Irro cslltcflts « « . J c« "«
Willst, ne cuosrpii ne. apiarius-i- iioå J xxszz « «.·-;-sz GefcmgsJPosse in Arten-M Mann-·
ersi- 24 Ikoiin o. in, nponenoiiuroii ne

Dckektsi · stadt
» 1nonoxolly scranonnennhivish nopsllx zmn Wkakn sind wiszdelsxorkäthjg bei HTLTJJLFSLLYYLT

non-h, npeiinncninaio P. P. llpn
.

drei-ani- nponsnecsikn osincisiky des Urgselvirtuosen aus St. Petersburg F S e »» · t · P I »» d- «« - » - » - s u rnimwkxszsb qacweå, Kowophjg He Log-Da· — « TO; c «« Holmsstd 140 I us « s Auqust BE. lerne tax! wte er en
s« Si« l·II M I s « s»- sssss is« ssssisss

nennt-irri- nsh cela-i- zxouonnauciiiirk «

-
-:——« ——————— Wallgraben Nr. 8. ineu-1- cornaciio § 14 erneuen-in- suf der neuen 0rgel der · «- SprechfERndxu: von59—ä13b11hå)!c3hok-nhixsh kri- Æ 6 Luciiniiaiicuuxsh Pys E h oggtaä · « agast mi tfg u. von· —- r a m.

öepnciiuxsh Edlloiiocsreii 1882 r. s S · JaL .

gis-»Hm sazsjekkjgk Bükgsekk
UOCTAEOZISHUT POPOUCKOE EVEN· Preise des· Hälse: Altarhalle (numerirt) 1 Rbl., Mittelscliid I und msxxsgkz Bis«springe-sams- iss sipsss »O. As· Empor« 50 K0p., Miiietschikk II 30 K0p., seiiekischiki 20 keep. ·· « llkgcklllllssc
EDPMM BEFORE T« PVUIME EIN« Des· Billetvekliaui lindet statt in c. Krügen-s Buchhandlung u. Sonn- , » J ——·——

MUPOBHMY CYUWW EOIYMTV U tag von 3 Uhr ab in der Kirche beim Hanpteingange · ZUMMWMO «« E« August c·
Itaiineiinpiu llouuneiioiiaro Ynpaik

« sz
--

» . sp g . · J -— .
ists-i- sysiisin ».

m) paoiiopiiiiieniu 1Ioc.n-Bgnnro, unt! gBine neue Sendung »» Fkägjgjn « .
eucsispaopiiunapkihixsh pacxozionsh « «« f » ; . . « « sz .

P. Ilsepnrsxq 14 anrycra 1892 r. « - c - « ; » . ? z : « : « g» »Homaninueäcwelyb »Am» « g . . . » « m. Äntang 9 lllir Abends.
Amte-r; Garantie) in allesn Preisdagem Ikev0lvek,GSaloII-;3Ei(;1l1se1t,aåiierlx " Mitglieder inlilt OdLF It? h n e Femili
Gelt— iichsen (Repetir- gutem) und sämmtliches evvehr- u e ör emp ngslt s "—·«

As« St! DIE» .
Bisse-c(- ä 1 Rbl., 75 Cop. und .

..

··—··

. .

· - - Gäste kennen d ch Mt lede
MUSAGET-HERO- 3I·I·0 ÄIITCIV

. 50 Gar« m »«
,

ter den vorgescllxiebendnglåedillglil
s· 3 «· «· B« «! Elias-W sCqyxgojj gsccsh Oeqnqpz Issspjssj » «» ·. ». «.z··.·»» . · »; Mr »

««

.

I
lIIIII III-g BI- PEIBOBOI TIERE, a H ws ck uUlvCkss 'BUchhd1S·« » » o l) rot-Linn«

non-i- JT l, pesrnsinuxss verliert, Iszs s IS SIIIZIIII S
so» «» most-»Es spsss . i

· Wiivatgymnakiinni und Handels-schalt Wagens-tin.
I

.

···"

a i s G d ’td "ck ttust. Pcbckshllkss Sonntag· den« l« Äugwt 1892 gezgincglsii binefutlriklili Jllmstichaeltl
. . « Beide Ahtlieilaiigeu gottlos-sen alle Rechte ilek Kraus- « to. 3708808 «

Oberinin der Anstalt »Friedh2im«
z» d» Lzjhozszz skhomspk Hier« lelikintstulteuz Mit der Schule ist eine Pension verbunden. Praktische ; « niederzulegen, so sage ich bei iiieinetu
Rjgasoho stkasse Nr» 1 »» Ho» Uebung im Russischem Deutschen und Franzos-wehen. Beginn des Unter— , - Abschiede Allen denenmeiicen ivarmsteu
»F» He» 31· August; 17893 3 m» richts Ende August. Nähere Auskunft schriftlich oder mündlich Jeden Mitt- 0 z» e S s u. innigsten Dank, die mir bei der För-
Nzchmjtspgz W» verschiedene» s» vvoch und Sonnabend von 11——2 Uhr in der Anstatt. s » I derung der Jnteressen der Anstalt sowohl
oh» unter hzjkojgzuzzn H, Cz» un- Adr.: Fauna-ein THE. Engerlings, Cis-n. lIeTep6ypr-n, Ecke. cost-P. als mir persönlich Liebe und Freundlich-1 . - «

- - -

Wkzjnskon Nummzzknz 9 it. Jltö 46. Entree 20 lisp- Feit erwiesen haben. Gleichzeitig makhe
es» sssssssss 12 »Es» sssssssss sch Ists-Ins« ssss sch »» se« s«- ««

- 4746 15796 19678 21196 22525 23175 2370o « · - - - «
« «« ·« " «

·
«« » » « « «« « Hernach TITANI- Haule De? FWU GEUEUIIM III« M V«

5047 15947 19679 21201 22540 23·181 23715II D v sz d Sternstrakze wohnen werde.540645959 19692 21205 22565 23186 23720 Moseowjsohe « ·
«»

« « « « · O« S« «

.

5967 16032 19830 21223 22590 23198 23724 · F Schsmdagg
740 2 4 23730 . - -- , . - s , e . i mar .

igigg ins: III; Fgggk zxssgkgkzgz OR» z gig «

» S» - ·
irr; igggg l« 3 ·

2 732 Grunde-spitzt s.-Ii.20o0 0o0. - i « ·

gen ur orpa un ingegen - » — k : I - MI ««
· » «, Hi« ·18383 ITZZTZZZFZ III? ZZZZZ 33388 ZZZTZ Alex. Ins-tosen, in rann« a. iiqisiing c lUlll Um Its.11277 16957 20043 21328 22818 23270 23751 « « « « »« · «· · GW s« H EIN-S« .. . . ...--..-.«»- U st T—- . -11462 17185 20082 21377 22820 23286 23759s

,

UWOI DVVPED M! NUgSEUlchSUKIIFIF11589 17346 20111 21381 22839 23287 23765 ·———sp"·— spteh auf dem Gute Neu-Rügen wird12001 17350 20180 21453 22841 23294 23766 -SIIII 4 Edllpdpph Ullddkdtpdppd · am 24· August c»12019 17396 20234 21465 22843 23321 23768 I The»- G As haltlaszk 012113 17655 20284 21479 22844 23322 23771 sigd 2 syst-tm« Zins-»k- qsit qklgk qlms Il
·

· · s ·

IZZH IZZZZ Zgggz III; III; ZZZZZ ZZZZZ Pension a» sinnst-wie Hause» z» Element d lllascliincntil rkz · ·

12341 18129 20453 21665 22893 23436 23786 "’-kmICVh9U·
—...-—..——

Smpüehlt
b i . I— « . absehalten werden—-

12348 18132 20459 21686 22910 23449 23790 ·

iggss Zgigg ging. FIUIW·MW0IItIIIIE89II SZFFETZFF ————

« « «

2781 43 2 0 .
« , .

13122 18303 20515 21745 22945 23468 23328 W« 2 III« 4 ZIOMSTU IV« Im' , .

»;
. s M Hctliilaih den M. Yugusl a. c. a13219 18308 20530 21748 22951 23495 23841 tlotttettwoliuimgen sind zu ver- Für· dls L ODOAISPOVITISITS II! k- 8·

M, 7 Um. H» »»

« ·

I3255 i83o9 Zogåg ZEISS? Zgggo ZZZYZ 23842 iniethen — Botanische sit: 30. rien-Ms«gda.l.enen, England, pei- -- P « E la St. Peiersburq3820 8327 0 « 0 23863 ———"""l·«——"«sp—"Rskks Wirt! Zum 1s Ssptsmbsk Eil! sei en hierdurch an dass14012 18336 20587 21839 22983 23534 Zeiss) · · · · «·
-

«
- -

· s g
-

14155 18414 20612 21893 22985 23541 23372 Emc klclllc Fdllllllclwwllllllllgzj Geduld, des« est-i. Sprache melcliiw ge. » « a a o »nigs kgtxxg gggs gtggx s Zsssmsss sssssssssssssssssssss W Essen· III· sind· Ast; W « W El3 2 884 re. te erwunsc . . sin an 1 «
- - -

14567 18542 20688 22008 23000 28560 28896 F« THE« CVISY VIII« storsstkg Instinkt» dsssidst z« kicutsn .
14623 18544 2o709 22023 23006 23565 23905 r« «

««

.

0 ers« 00
-

7011 ··

—
---————--————-——————————s ————

14674 18574 20737 22031 23011 23588 23913 Uhr Nsshmlttsgss - o «

gsxsg -«—"«-s—«sz""-"· Eil! Junge! jlkliimi Isssssssssssrssss ssssss m is5001 8611 0 0 - 0 32 23 37 « ·

15026 18631 20825 22093 23036 23639 23342 Gkosse Famllitzawohtxangea
, · ,

, l « DE? Fshkwskk I 0 .

15153 18750 20826 22113 23052 23643 23945 mlt Satt-SU- Wss0hkü0hs11-St8lleuet0« von Gymnasialbildung der auch einige
Eis: Er; Zgggg ZEISS» ggggi «« sssssssthss s« «« ·’«sp·s«·«sss Kssmspssss ·« L«"·w"«··ch«"·«s’"tzt«· El«15335 18860 20895 25255 23087 23652 23962 YE9Y spchl emeL Stellktwl sum« GRE- YUJ « -
15403 19035 20913 22230 23088 23656 23968 Eine WOJUYUH flch M d» TMDWIV hjchaf zLJ VSFVD 0MM— XI n e · ·15449 19042 20940 22396 23100 23663 23969 s, neu« Zu erfragen be! A. Tvnnisson-Walk. »

»,- kss Fuss-sehst· s kzghg
15559 19166 20949 22420 23115 23670 23985 W» 2 zj mer» um; Fisch» i» z» in meiner Anstalt beginnt laut obrig- . .. . .

o
15567 19279 2o971 22468 23121 23675 - thm R s« 27

m« « ««

» keitlichkx Verordnung åichk v« dem 1. Im« Stets« VOVVMUS ««

·15597 19325 21043 22471 23126 23678 HEXE-VII» OFSUTJVSSV ——· September Z» s· kechen bin zch bzg s txt-o «

15676 19367 21057 22482 23132 23684 i « pp.
., .

-
« a» « SCU s

15696 19469 21122 22517 23137 23680 n mit gute« Empfehlung» kam; sich mkk zklm SchIUß DEV Feste« kagklch VII! I! · guehzr15698 19475 21134 22518 23142 23688 m« Pension kann eine» Dame abgegsp de» i» d» Apotheke V» H» Sturm· bisoi Uhr vorm. und 5—6 Uhr nachm.III-DIE·- I,4 ANTON 1892 be» werde« — Hetzecstmße g. THHTFHJHZJDTT II« DIE V«V?I«It«USskI«sfE. W, S«
Iopozxcnoit ayninonsskopi.: ——-s-—-— —

—————————

» Ferne» Vyrkenntntsse erforderlich, Qlukh Neelless. III-ists. 2 klilissxiimånliängenlxle und 1 ruhige- ;m· kunftigeiiksscelømestrek werden åiesfSsgu- . ,«

.
«

- . cUUUcU r l c UU UU UI ZU ..

. · ·

DE« DVVCLZCVWUUVSUO UUSVIVSCVWU lcr Påtszltsoitllsltzlitllsllebeitldldäncldnnileiivdd. kann sich melden ·· Petersburger St« und Frarxöcliscbetle haben IN? bisher«LIESCHEN' liess-en od. Schultern. letzteren bei Zu— N—-—:———-—————r·««
—-——-—-.—-— Das Schulgeld beträgt in den unteren . « I «

«.
Si

. sicherung gewissenhafter Aufsicht, Klassen 15, in den oberen 18 Rbl se- itftter Pxoiiiptksierjcdddkdcketkjtbizxab e eb d . Nähe es be« El .
,

« mesterli . MTUU F« EIN« WVEUZ T· sp TU -org Eqeegfviäeziijlsizsstlsz 1 i ri-
smd Utkch zu verkaufen: 1 Sophm 1 ch Anmlie Salomou evangelisch-1uth;, 40 Jchk zu, eigene;

Ein großes möblirtes Zimmer V————————-ettsch,«rm Undemt
Q St N 2 WUZUIHYFF Gklchkkfk lUchk TUf Diesen! WELT-

- « aikch für zwei Here« sich eignen, Es? AVIEITE Wie» DREI » IF» L«;I»;;s;!«fä-;»I;» Dsmsssbskssssstichsfd
mit voller Pension zu vermiethen bei

» MUVVF V« Hm -

» M · Vs l» -

A » , SAl M VVU TFULTCUEHMCM·
. Frau J. Keller, Techeifeksche Straße 4, Nalzstss zu erfragst! bssm Hsuswschtet clll W lllllllIckklklJl TIERE« M· J« Yo« 20953 30 M«verkauft waggoip u. kullvveise, auch zwei Treppe« hoch Stark-Straße Nr. 1. b . nt am 24 Au ust - ten, gesund, burgerlichem Bildungsgrad

mit Zustellung in der Stadt PRINT, aber in gutem
egm RszArugoldx SchloßsStix 9, Lckcittjtstlimbicsshyözcllerållbllld eiyem Vermögetk7 HOIUISOU · Zustande befindliche

·

I Tr. h. togmphie erbeten bkntksefä nsgkchsknhogRigsschc en. 48, Aotmstkasss is, eine fretkudliche Wohmmzi von 3 Zim- Wäscht-rollt- viikd zu liaiileiigesuclit Daselbst sind auch 2 mein. Zimmer d« Mch RM Chistre A w N» »Petqkshuk gk sc« 3. mern mit oder ohne Mobel, nebst En- .. Bhzmgggtkzssg 1 1 Tke e hoch. zu vermiethein « ' · · ’g
».

«« pl) poste restante
«

·"——— tree und Küche — Schiiial-Str. Nr. 4. t e«
1 möblirte Wohnung wju Zkw i. hv. 3 Zimmern m. Küche Veranda u. «

· «Au "«dem D· «—

dG s Garten ist z. vermietheiiszsss Petersburs zur Saat giebt eb die Gutsvervviils ertheilt
»

« f om gefun en«
,

t b m ger Str Nr. 35. tung in Tat-direk- -.i·z s Heilung; Fulltiush M I o rzu äussere i gen Preisen empfiehlt ·——·f

·«-
·

· ·· E? «« chulerin der o kussäsc en u—
ZU ZEISS« Äuswsshli stiickvvejse und · EIII z? «·

sikakedemie in Dresden.
SEND-USE gehst Gzkizgu und Nshkzggehäudeg hat sich eingefunden und kann gegen-die Zu sprechen vom l7. August ab

»Kaufmann II- O· Sangs-ass- wircl sofort hilli verkauft. zu er— Jnsertionskoften in Empfang genommen täglich von 3—5 Uhr — Garten— konnen abgeholt werden vong .Plsskslli fragen in der lob-nd. d. Blattea werden — Rathhaus-Str. 67. strasse 24. Eis. Veckniuuiy Dom
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ckisseitx tngnq
sgsensmmeu Sonn« u. hohe Festt«ge.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Of· Exvfdition ist von 8 Uhr Nkomcsng
bis IS UVt Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechft d. Nedaction v. 9—1l Vorm.

Preis ebne Znftellung s RbL S.

Mitsqnstellungx
in Darm: jährlich 7 Nin. S» hcxws

jähkiich 3 Nu. 50 sey» vierte:-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

uach uuswärm jährlich 7 Abt. so s»
hats-i. 4 Rbl., viettelj. 2 NbL 35 K.

Iuuabnje dek JIIUIITIFETU Ubt Vogmittssgss VII« H« Vxfüufgsskskltsltss M; IPW « st c» bKorpuszeilt oder deren aum e! reimaligek « nfextion z 5 Kop. urch die ««ot S« - » » .d0 » · « « s· H.
eingehend: Ins-M- Mttichtes s Kop- (20 PfgJ für die kaput-sein.
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Inland
»»»»»»Dorp at, is» August. An die Stclle der in
Ktzter Zeit wiedexkklt aufgetauchten Gerlichte von be-
bvrstehertdeii Pekfotialveränderungen in der Leitung
sitt» Finanzministeriums find, wie die ,,Nowosti« re-
gtslrtrery seit dem Ende der vorigen Woche Gerüchte
über die-Errichtung eines Handels mini-
sleriums getreten. »Man behanptet«, schreibt das
genannte Blatt, »daß das Zoll-Departement und die
ebenfalls beim Finanzministerium bestehenden Depar-
tements für Handel und Manufactur sowie für Ei·
senbahtpAngelegenheiten mit dem Ministerium der
Wegeconimunicatiorten verbunden werden sollen und
zugleich ein Zlliinisteriltm für Handel und
W eg eco m m u nleati o ne n errichtet werden soll,
während das Finanzministerium den rein finanziellen
Theil behältFdH h. die übrigen Departements, die
besondere Kanzlol für das Creoitwesem die Elle-ichs-
tentei u. s. w. Was den Personalbestand beider
Ministcrien betrifft, fo soll derselbe keine wesentlichen
Veränderungen erfahren, da J. A. W h s ch n e g r a d-

ski strh gegenwärtig durchaus gekräftigt und fähig
fühlt, ohne Nachtheil für seine Gesundheit sein mühe-
volled Wert fortzuführen und· S. J. Witte mit der
erwähnteteErweiterung seines Mintfteriums die Mög·
3ijhxett""etlangen wird, die-Entwickelung des von ihm
entwotfenen Planes von Maßnahmen im Ressort der
Wegecommunicatioaen fvktzusitzen und zugleich seine
finanziellen und comtnerciellen sitenntnssse in der Pra-
xis zu bethätigen

— Der «Reg.-Anz.« veröffntlitht einen Bericht
über die Ernte-Aussichten, dessen Daten die
Zeit bis zum Z. d. DIE. umfassen. Ja« den baut-
schen Gouvernements war danach der Stand der
Felder folgender: Jn Liv lan d standen die Win-
tersaaten in dein Wotmarsthecy Dörptscheiy Per-
naufchen und Fellinschen Kreise befriedigend, im Ri-
gaschen, Wendenschen , Walkschen und Qeselscheu
nuttelmäßig und nn Werxofchett unbesri-:digend. Die
Sotnmersaaten standen nzitteimäßizjk FULL-fi-
land steht keine hohe Qualität des Roggexte zu
erwarten. Stroh wird allerdings viel fern; Hafer
und Geiste steht auf höher liegenden Fels-ern gut
und dicht, auf tief liegenden nicht völlig befriedi-
gend und zum Theil schlecht. »Ja K u r l a n d ist
die Ernte an Winterkorn eine mittlere, stellenweise sogar
über mittel. Die Sommerfelder stehen befriedigend.

— Das eben erschienene Juli-Heft der »Mit-
theilnngen und Nachrichten für die evan-
gelifche Kirche in Rußland« bringt an eister Stelle
den Schlnß des Aufsatzes von Dr. H. L ho tz ty
»Jst die Theologie eine Wissenschaft?« und darauf
den Schluß des Aussatzes ,,Qctoberiage im Johan-
nesstift« von Pastor C. Hunnius Es folgen
sodann Nachrichten aus Kischitiew von Pcopst R.
Faltin und Nachrichten aus dem Auslande von
Pastor R. Star ei. Den Beschluß machen littera-
rische Besprechungen und eine kirchliche Chronik für
1892 von Propst R. Vogel. r

—- Eine besondere Couserenz im Ministeriumder
Finanzen hat, der ,,Neiten Zeit« zufolge, beschlossen,
bis auf Weiteres dieClassification de s Ge-
treid es nicht einzuführen, sondern sich darauf zu
beschränken, daß eine« Contro le der zum Export
bestimmten Getreidearteii stattfindet und alle Exporteure
verpflmhtet werden, das Getreide vor der Ausfuhr
einer sorgfältigen Reinigung zu unterziehen. Behufs
besserer Controle des zu cxpoitireiiden Gelreides werden
die Zollbcamten während der Beszsrachtung der Dani-
pser Getretdeproben entnehmen, um den Pxocentsatz
von Beiniischungeii und fremden Stoffen festzu-
stellen.

A us Alt-Saite berichtet eine Correspoiidenz
des «Rish. Westn.«, daß das Gut Alt-Sattel,
da es durch Erbgaiig vom jüngst verstorbenen Grafen
Curt Brockdorff-Aylefeld, der rujsischer
Unterthan war, aus dessen"Vater, den holsteinischen
Majoratsherrn und deutschen Reichsangehbrigen über-
gegangen ist, binnen dreijähriger Frist« zum Verkauf
gelangen muß. Das Gut hat früher der Faztiilie
Hurto gehört, deren Erbbegräbniß stih auch noch
dort befindet, und die, der ,,Z. f. St. u. Lin« zu-
folge, zur Zeit der polnischen Herrschaft in Livlaiid
aiisässig und später in den indigeiien Adel aufgenom-
men ward. Deshalb nun soll, wie d.r«Correspon-
dent erzählt, der Generalgoiiverneiir von Wir-schau,
General Joseph v. Hutte, noch mit dem jüngst
verstorbenen Grafen Curt v. Brockdorffsllhlefeld we-
gen Anlaufs des Gutes Alt-Saus in Verhandlung
getreten"fein. Gegetrwiirtig "soll·«"·der Preis für Alt-
Salis auf 650,000 Abt. norniirt sein. Der Corre-
spondent hebt den reichen Ertrag der dortigen
Fischerei als ergiebige Einnahmequelle hervor, meint
aber, daß wenigstens die Salioschen Bauern ihrem
Lande bei allem Fleiß nur einen kargen Ertrag abzu-
gewinnen vermöchten.

Jn P er n au ist, wie die ,,Pern. ZU« mittheilh
derPristaw CollaSecretär v. Knaut zum stello.
Pristaw in der Stadt Riga und an die Stelle dessel-
ben der Arensbiirgsche Polizei-Aufseher Thaddeus
Kersnitzki ernannt worden. — Das genannte
Blatt äußeit sein Bedauern über diese Verse-Hang,
indem es der Thätigkeitdes Pristavs v. Knant u.»5.sl.
folgende anerkeiinenden Worte widmet »Wie die
ordnungslicbenden Einwohner der Städte, in denen
Herr v. Knaut bisher amtlich, gewirkt hat, regelmäßig
ihn mit Bedauern scheideti sahen, so können auch
wir dem in den verlchiedensteii Kreisen unserer Ein-
wohnerschaft geäußerten lebhaften Bedauern Ausdrtick
geben, daß diese tüchtige Polizeikrast uns entzogen
wird« »

Jn Riga war, wie die»Düna-Z.« berichteh am
Mittwoch der Herzog Georg von Mecklens
burg - S tr elitz eingetroffen und besuchte am Don-
nerstag dcn Strand, worauf er am Abend na:h St.
Petersbnrg zurückreistr.

— Das nunmehr fertig gcsstellte Gebäude für
das Gymnqsiunt Kaiser Nikolai I. am Ja-
kobssPsatz wird von. einer besonderen Conunission einer
sattitärrnJttspkctioit unterzogen werden. Erweist sich
dasG bäude als genügend ausgetrocknet, so erfolgt
seine Einweihung, den! ,,Rish.e Westn.« zufolge, im
September und wird im nächsteit Semester der Un-
terricht bereits in den neuen Räumlichkeiten statt-
finden. —

Jn Reval ist, wie der »Sieh-Begib« berichtet,
das Leben im Hafen für den Hochsommer ein ver·
hältnißmäßig reges gewesen. Es iß ziemlich viel
Salz und Steinkohlen importirt worden und Hafer
in größeren Partien zum Expospst gelangt. Vor der
Hand ist aber wieder eine größere Stille zu erwar-
ten, da die völlige tslufhibung des Exportvcrbots die
Preise im Lliislande stark herabgedrückt hat.s »Aus Oberdkurland geht der ",,Lib. Z.«
eine längere Correfpondeiiz zu, die in dramatisch
bewegte: Schilderitrigs übe: einen Vorfall berichtet,
der sichs ans, einem Bauerhofe tu· der Nähe des
Fteekens ·Subbath ereignet hat. Der Thatbe-
stand «ist in kurzem Folgende-r: Ein Bauerwirth,
dem im Laufe der Jahre nicht weniger als 7
Pferde gestohlen worden, begiebt sich an einem
Sonntag Liormittag mit feinen: Bruder auf disk
Weide, unt ein Pferd zu holen, mit dem zur Kirche
gefahren werden foll. Da bemerkt der Bruder, wie
ein rufsischer Säger mit seinem· Sohne querfeldein
über die Weide geht, thatfächlich um« einen Umweg
zu "oermeiden, wie der Bauer: aber annimmt, um die
Gelegenheit zum Pferdediebstahl auszukundsctsastem
Ohne sich zu besinnen, stürzt nun der Bauer, durch
vorangegangene Jamiliengespräche über Pferdedieip
stähle erregt, ans den alten Rassen» zu, schlägt ihn
mit einem wnchtigen Fanftfchlag zu» Boden und töd
tet den Bewußtlosen durch Fnßtriite Der junge
Russe ergreift entfetzt die Flucht, doch stürzen ihm
beide Bauern nach, ereilen ihn und tödten ihn eben-
falls. Darauf versiecken sie die Leichen der Erschla-
genen unter einem eritwurzelten Baum und kehren
nach Hause. zurück, die Fahrt zur Kirche aufgebend.
Nach einigen Tagen hattedie Familie der Erschie-
genen derPolizei Llnzeige von deren Verfchwinden
gemacht und da die beiden Thäter den Todtschlag
in Gesichtsweite eines Hüte-jungen und eines stach-
baxti ausgeführt, wurden bat einer Durchfuchung des
Gkundftückes die beiden Leichen gefunden und die
Schuldtgen Verhaftet. —- Jn der Kirche (der rö-
ntifchckatholiscyen ?) wurden in diesem Anlaß an den
folgenden« Sonntagcn besondere Bnßs und Bettage
abgehalten, die eine andächtige tranernde Menge ver-
sammelte-n.

St. Petersburg, 13. August. Die gegen-
wärtige Lage in Deutschland scheint den »St.
Bei. Wein« immer mehr an Aehnlichkcit mit derje-
nigen Situation zu gewinnen, wie sie während der
berühmten Conflsctszeit in Preußen bcftattd und aus
welche: schließiich die Hohcnzollerii dank der: außer-

gewöhnlichem fast szmärchenhafien Erfolgen in der
äußeren Politik, die von Bismarck vor-gezeichnet nnd
geleitet wurde, alsSieger hetvorgingen. Wie da«
mais die tBudget-z«zrage, so sei gegenwärtig die Frage
der 2sährigen Dienstzeit der Gegenstand des Cop-
flictes zwischen der neuen Aera und — wie mauss-
gen könne —- ganz Deutschland. Es existire aber
ein bcdeutender sllnterschied zwischen dem damalsgen
und dem jsstzigeri Conflict: Unter den Rathgebern
Wilhelm? Il.,in dem von ihm ernannten Ministe-
rium befinde sich nicht und könne sich auch nicht be-
finden ein zweiter Bismatch der den gigantischen
Kampf auf sich nähme. Außerdem seien märchem
hafte äußere Erfolge, die die widerspensiige öffent-
liche Meinung bekehren könnten, unmöglich: Deutsch-
land habe schon Alles, trzas es nehmen konnte, und
rioch mehr als es hätte nehmen dürfen, genommen.
Ohne einen Bismaick und ohne die Möglichkeit ef-
fectvdller äußerer E folge bleibe nur der Weg der
Cornprocnisse mit dem Parlament übrig, nnd zwar
in diesem Fall nicht mryr mit dem preußischen Land-
tag, sondern mit dem iiieichstakn der noch wider-
spenstiger zu sein scheute. .

. Wie jctzt eine Regie-
rungs-Mehrheit im Reichstag zu Stande· gebracht
werden könne, sei völlig unbekannt und unverständ-
lich. Der neue Cours stände allein und sei· wie
früher weit entfernt von einer Annähernng an
Bismatcc « · «

« —— um 10. d. Mts verst»ax;h»itr« Zarskoje Sselo
am Fgerzschlage der JnspecIoFYdeB Hos-Sl.)iedi«cin·al-
wesens Leibchirurg Arrxnndersz Ltedntsewitsch O ber-
mülle r. Der Hermgegangetszisze».»;tsszign«i»nit aus Baden,
wo er im Jahre 1837 geboren· kam als Knabe
mit seinen Eltern nach St. Pätdrsburg und studirte
nach dem Besuch eines dortigen Gymnasiurns an der.
MedicviChirurgischen A»kademie, die er im Jahre
1853 absolvixte. Während des Krimkrieges arbeitete
A. r. Odermüller mir dem verstorbenen N. J, Pi-
rogow rn den Felddsazarethen bei Ssewasiopol und
errang sich bald den Ruf einessehr geschickten Ope-
raten«rs. Jcn Jahre 1863 wurde er zum« iteibchirsurg
St. Niajestät ernannt, im Jahre 1882 zart-·· Leite-
des HoFMedicinalweseris und sechs Jahre spät-er
zkzm Jnipecror des Hos-Medicinalrcssorts. sillnßzrdzjm
war der Verstorbene ständige-s Mitglied des MERM-
nalconseils und des Gelehrten MtlrtäwMedicinischen
Gestirne. i

— Am Mittwoch Morgen ist, wie wir dem
»Nein Beob.« entnehmen, an feinem Sommeraup
errthaltsorte in Schuwalowo bei St. Petersburg
der Wtrku Staatsrath Carl Leopold Srh n eri n g
ohne vorhergehende Krankheit im Aue: «von- bald
84 Jahren aus dem Leben geschieden. Geboten
am U. September 1808 in Rrdal als Sohn des
dortigen Kaufmanns Carl Schnering, bezog der
Dahingeschiedene nach sibsolvirung der Schule die
Universität Dorpay wo er von 1827 bis 1831
Philologie studirte Jn den Staatsdienst trat er
im Jahre 1838 als Oberlehrer der lateinischen
Sprache an rec Petri-Schule in St. Petersburg
und war zugleich« von 1840 Docent für deutsche
Literatur an der Rrchtssihule daselbst. 1842 gab·
er seine Stelle an der Petri-Schule auf, trat aber
von 1855 an wieder in das Lchrereollegiunt dieser

J t u i i i i i«- i.
,,Nebenfouneu.«

Neue Gedichte von Manrsee Reinheit) v. Stern.·)
———t. Als dem Schreiber dieses das erste Gedicht-

buchiffslicicxriced Reinhlloild åbSterircräs zu Gesicht; kam,
ergr n en vö g e erra ten die san elnde,
sprühendq sarbenvolle Eigenart dcsnieurn Dichters
wie ein Champaguerrausch. Nun sind sich »Gesi-
sivrh«l, »Höheinrauch«, ,,Sdngrienstagiilo«,Ndge »Ausge-
wä ten Ged chte« undneuer ngs e e ensonnen«
raschen Schrittes gefolgt und eine«andere ist die
Stimmung geworden: wohl perli immer uoch edler
Champagner in vollem Feuer aus dem liedergesülls
ten Becher, den der Dichter uns darreicht, entgegen,
aber mit der Ueberraschung ist auch der erste Rausch
versiegen und iühler kritischer sieht man seinen
Fveiteren Gaben gegenüber» und läßtsich nicht mehr

o willig in den »Dann ihrer sarbeureichen aber
durch die sropotjisio naturgemäß abgeschwächten Eigen-
Ctt schlagen.

So späht denn in den »Nebensonnen« der BlTck
des Beurthetlers schärfer nach anfechtbaren Punkten
Und nach den fchwacherr Seiten-des Dichtrs ans
und bleibt fester an denselben haften. Da siößi
Man zunächst aus einzelne allzu kühne Bilder und

«) Mauriee Reinbold v. Stepn:-«Nebenspnnen. Reue Ge-wiss« Jllustriri von Ernst S chiegr o und Willv O e tret.Mk» g, Leipzig, E. Pier so n«- Verlag. 123 S.

gesuchte Wenduugem die VII-zu meist in mehrfacher
Wiederholung austreten — io die Verba ,,staune.n«
und ,,tri-efen« —— wie
O frühlingssfrische Sy,mmernacht, »
Wie stkrunst Du still in meinen Traum! (S. W)

oder auf S. W, wo es im ,,«Slätid.l)-ens- von
dem Gedicht des Sängers heißt: ’

Es zittert über Berg .uud Thal .
Und staunt Dir still ins Angesicht.

Jcn »Sumpsgssicht« (S. As) wiederholt sich »in
störend rascher Folge das Zeitwort ,,triefen.«

»Das Mondlicht troff von allen Weiden
Wie flüssig Silber in den Sumpf« —- und
»Der Schädel troff von grünem Schlanime
Jm phospyoihellen MoadenscheinÆ
Uebrigens wird nur ein Splitterrichter errstliehen

Anstoß an diesen und ähnlichen Einzelheiten; neh-
men, zumal sie aufdringlich und gekünstelh aber
nie geistlos erscheinen können; beispielsweise findet
das eben bemäkelte Wort »trieft:n«« Eil· »Sie-I. sckö-
nen Schilderung h;imathlicher.»,,jl3si1tzstdämtnennng«
(S. W) eine uugecneln charagtekix » zspzdzugle
poetisch scköne Verwendung, ums·ten Verse heißt: - .

»

O frühltitigsfr s i ..Jt-pmmer2i"« « ?
Wie stxjzzrstl «—« ztnl
Am HAVE! T« THE? es« regt! ·s u» «

k Dis-um.Es ,t1·-.1.8fk" « isten s »L.«.»»Das gan «

«? "haus. ·

Wenige: leicht, als über zu beansiandende einzelne
Ausdrücke und Bilder, können wir uns über die in
einigen Gedichten hervortretendq oft ganz unvermit-
telte Häusung mannigfachster Bilder hinwegsetzen Da-
durch wird der Eindruck ppn etrvas Jrrlichteriteirdew
von eitxkm in unfaßbnrett Weiten und Breiten Per-
schwimmendem vo.n einem Tönen ohne tiefen Glocken-
klang deines-gerufen, wie beispielsweise gleich in dem
Vorgediclzt ,,Nebensonncn« und in Nr. 1 der Ge-
diYtsamntlutxg ,,Gottesdienst«. Gleichsani userlos
ergeht sich Fiitunter der Stxojn der Siexnsschen Dich-
tung, und dem Flusse der schönen Stitnmsungsbilder
und Stimmungsgesühle fehlt der seste Damen -klar
umgrenzenden Gedaukeninhalts, fehlt das Lcitzieh
fehlt eine bestimmte Richtung (vgl. »Mäszentrauni«
aus S. 2, ,,Traukn des Süden« auf S".18). Sel)r
hübschund yochpoeiisch ist beispielsweise der ,,Spruch«
(S. 47J angelegt, aber der Gedanke etscheint als nicht
ausgedachh als nicht zur Reife gelangt.

Nicht ganz selten vekzichtet der Dichter mit voller
Gsflissenilichkeit aus die Durchführung irgend eines
leitenden Gedankens: er beschränkt sich darauf, eine
..·Zeichnnng, ein Bild in Wes-ten zu geben, ohne die-
sesvpmäDicbierpinsel gemalte Bild. ypnixgend einer
besonders accentizxixzixn Stinunung qdzkzgksiktzgsigjnem
bestimmten behexrkszlzenden GedankgruKchdxungensein zu lassgm Wut: müßte z. V« ,vo einen: gut
genialten Landschastsbilde mit der Uinkrlzci Ylzfenau
mit Ulrich »Hutten’s Stets-Agnus« einenFEirgPxück ex-
halten, derdurch das Gedicht »Useitc1u« kFtszerlei ge«

dankliche Bereicherung zu erfahren vermöchte.
Sehr: thpisch ist in dieser Richtung das ,,W inter-
inärchenQ Es lautet: · " «

Schneehelle Nacht. Der Froftwind weht vom WaldeIn Puderwolken prirkelnd feinen Schnee;
Im matten Dämmerlicht erglänzt die Hatde
Und blank wie Stahl blinkt der gefrorne See.
Die Sterne glitzkrn durch das Sryneegetxjkhg «

Jm Winde flackernd, ruhelos und bleich»Der dunkle Tannenwald ragt im GestiebeStill wie ein Räthsel ausdem Nebelretelp
Lautlose Nacht. Ein niüdes Gåhjlen schrruertNur leis im Walde, wenn der Wind ihn streift;

Jin falben Nckondlichtfröstelt stumm und trauert
Das Laubgehölsp von Silberduft bereist.
Em kqkk Wuzyhqkxdz und ein Fall von Schimmer
Und mattem Glanze stäubt hernieder sacht:
Das rieselt klar ivieDiartiantxGrflimmejr
Und lautlos — lautlos in die stille Nacht.

Cz stztzjzk xpie Opferrauch von Eisgaliäreii
Der Schneestaub wolkig durch den Dom der Nacht;
Die Quelle schluchzi in dumpf verhalkiten Zähren
Und xkärxmt davon, wie sie im Lenz gelacht.
Die Zweige streuen ihre Lasten leise
Ja weißen Sternen sanft im Mondlicht hin,
Und durch des Waldes lichte Zaiibeikceise
Rauschi ftill dahin die Wi»nierkönigin.
« Ein hochpoetisches mit feinstem Natur- und
Kunsisinn in Worten gemaltes Geniälde und —- so
rnöchtksxi wir ausrufen — doch nur ein Geriiäldetso schön iiachempiu1deii, so ausdruckw und tikmgvlzll
geschildert, nnd dennoh einpfixideii »wir deUFsJYBHUTHCl
seines beherrscheadcn Stimmung« und Gedanken:
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Anstalt in der Funclion eines deutschen Oberlehrers
ein und bekleidete diesen Posten bis zum Jahre
1884, wo er sich, nachdem er 1883 die Docentur
an der Rechtsschule niedergelegt hatte, in den wohl-
verdienten Ruhestand zurückzog Seinen Lebensabend
verbrachte der ergrauie Pädagog noch in voller
geistiger Frische am Orte seiner jahrzehntelangen
Amtswirksamkeih in der er sich viel Anerkennung
und Liebe erworben.

Am 10. August wurde, wie die ~S»t. Pet.Z.«
berichteh auf dem Wolkowoschen Felde ein erster
Versuch, eine Oertlichkeit von einem Bal-
lon aus zu beleuchten, gemacht. Ebensolche
Versuche sollen während der Manöver bei Jwangos
rod gemacht werden und sind zu diesem Zweck die
besten Ballong des Lehrparks für Luftschifffahtt be-
reits an Ort und Stelle gesandt worden, so daß für
den Versuch nur ein kleiner, eben angefertigier Bal-
lon übriggeblieben war. Um 12 Uhr Nachts
erhob sich der, einen ManginsProjector mit sich tra-
gende Ballon mit seinen Jnsassem zwei Osficierem
einem erfahrenen Luftschiffer und einem zum ersten
Mal sich in die Luft erhebend-tu Neuling. Als
der Ballon sich aus 80 Faden erhoben hatte, wurde
der Strom in den Prosector geleitet nnd die unten
versammelien Zuschauer sahen ein zauberisches Bild
über sich« da man nicht den Ballon, sondern nur
den durchbrochenen Korb (Shstem Mongolfiey des
Luftschisfes sah, aus welchem die hellenLichistrahlen
nach allen Seiten hinstrahltem - Aber bald legte
sich ein so starker Nebel auf die Erde, daß man vom
Ballon nur die nächst gelegenen Gebäude erhellen
konnte, obgleich das Licht ein sehr starkes "war —-

ungesiihr 5000 Kerzen. Jn wie weit dieser Versuch
aus eine Anwendung für Belagerungs- nnd Verthei-
digungszwecke hinweisen kann, werden die Versuche
während der Manöver darthum

——- Jngenieur P. S. Akvdatouy Director der
MontamGescllschaft im Süden ·Rußlands, hat nach-
dem ~Jushn. Mai« den Contrahenten die Nachricht
zugehen lassen, daß die Gefellschaft in Folge der
Chole r a in den DonezsSchachten nicht für re g e l-
mäßige Kohlenlieferung garautirh

Jn Nowotfcherkask sind die vorkommen-
den Erkrankungssölle an der Cholera nach dem
»Mosk. List.«, dank den gründlichen Desinseetionss
arbeiten, der peinlichen Reinhaltung der Stadt und
der peinlichen Art der Ausübung der Quarantäne
durch den Polizeimeister Wlassow, weniger zahlreich
und heftig, als in den benachbarten Städten und
Bezirken. Man geht daselbst so vor, daß die Häuser,
in denen Erkrankungsfälle vorkommen, nach Abfertis
gung der Erkrankten in das Barackenhospital 7 Tage
lang von Kosaken umringt werden und Niemand weder
ein- noch ausgehen kann. Die Versorgung mit
Lebensmitteln geschieht durch einen der Kosakem
Kommen innerhalb dieser Zeit keine weiteren Er-
krankungssälle vor, so wird die Quarantiine aufge-
hoben, andernfalls tritt sie für 7 weitere Tage in
Kraft. Die den Aerzten dorthin zur Hilfe abcommans
dirten Studenten haben durch ihre rege Thätigkeit
eine Abnahme der Sterbeziffer bewirkt, was sich be-
sonders auf den Stationen der KoslowsWoroneshs
Rostower Eisenbahn bemerklich macht.

A us Finnland berichtet das »Borhäbladei",
dem »Rev. Beob.« zufolge, »von unsinnigen
Ch ole r a-Gerüchten, welche unter den Bauern,
besonders in den Skären im Umlauf sind. Der
Ursprung der Cholera macht den Bauern viel zu
schaffen. Es wird erzählt, daß die Herren durch·
das Ausstreuen von einem weißen Pulver den Keim
der Krankheit verbreiten, um arme Leute aus dem
Wege zu schaffen. Auch sei der Ansteckungsstoff in
der Apotheke zu haben. Das Blatt giebt seinem
Bedauern über solche unsinnige »Gerüchte in den

Zeiten einer relativ fortgeschrittenen Volksbildung
Ausdruck und fordert Alle, welche mit Bauern in
Berührung kommen auf, das Jhrige zu thun, um
die Bedeutung der Desinfection und der Vorfichtss
Maßregel» dem Volke klar zu machen.

Jn Wyborg ist das Urtheil des Gerichts zu
Luumäkt in Sachen der Eisenbahn-Katastro-
phe bei Davidstadt im vorigen Sommer, nach
welchem der Eifenbahrußuchhcslter Plybvl ZU 900
Mk. Schadenerfatz szund der Conducteur Högmann zu
einer Zahlung von 800 Mk. und zu einer Gefäng-
nißstrafe von 2 Monaten wegen Nachläfsigkeit ver-
urtheilt worden waren, vom Hosgericht zu Wyborg
bestätigt worden.

Den 11. CLU August 1892
Ein internatidnaler »Friedens-Congreė hält

wieder einmal feine Tagung, und zwar auf fchweizes
rifchem Boden in Bern. Es ist der vierte jener
Congresse, welche seit 1879 regelmäßig alljährlich
und zwar zuerst in Paris, dann in London, zuletzt
in Rom stattgefunden haben. Von neuem wird
auf demselben mit beredten Worten manch’ schar-ses Urtheil über die Barbarei des Krieges gefällt
und die frohe Botschaft von der Vötkerverbrüderung
verkündet werden und innerhalb der vier Wände des
Verfammlungsfaales mögen die begeisterien Decla-
matoren fich auch dem Wahne hingeben, an einem
Werke von praktifchem Werthe zu arbeiten; an der
Welt da draußen aber w-rden alle ihre Reden, alle
ihre schönen Refolutionen so gut wie unbeaehtet vor-
übergehen. Nicht als ob die Jdee dieser Congreffe
und ihre Träger nicht Anfpruch auf Sympathie er-
heben könnten, aber mindestens unsere Zeit ist noch
nicht reif für dieselben und bisher haben die Frie-
densfreunde froh sein können, wenn ihre Zusammen-
künfte wenigstens ohne Mißton und ohne komischen
Beigefchmack verlaufen find. Nicht ganz fcheint der
neueste Berner Congreß eines solchen Beigefchmacks
entbehren zu sollen, wie aus den bisherigen Meldun-
gen über denselben hervorgeht. Der Congreß wurde
am vorigen Montag durch den Bundesrath Ru-
chonnet feierlich eröffnet. Er wies in feiner An-
fprache auf die Fortfchritte hin, welche die Friedens-
bestrebungen in den lctzten Jahren gemacht haben.
Wenn einmal die Masse der Bauern und der Arbei-
ter für den Frieden sei, dann werde es schwer halten,
Kriege zu führen. Der Congreß führe Krieg gegen
die Kriege. Nach alphabetifcher Reihenfolge erhielten
darauf die Vertreter der verschiedenen Länder das
Wort. iltichter (Pforzhcim) bemerkte, in Deutschland
werde die Friedensidee in kurzer Zeit zu einem-präch-
tigen Baum heranwachsen; die Volkspartei, welcher
er angehöre, habe die Friedensbestrebungen in ihr
Programm aufgenommen und erfreulich sei es, daß
im Deutschen Reichstag ein Antrag angenommen
wurde, nach welchem die aus den Handelsverträgen
entstchenden Streitigkeiten fchiedsrichterlich erledigt
werden follen. Für Oefterreich sprach in französischer
Sprache Frau Baronin Bertha v. Suttnetz für
England Felix Mofcheles, für Belgien Advocat La-
fontaine, für die Vereinigten Staaten Frau Lock-
wood, Advocatin in Chicago, für Italien Advocat
Mezzalini aus Mailand, für Frankreich Herr de
Montluq für Rumänien Herr Eliscm Der rumäi
nifche Redner befürwortete unter dem Beifall der«
Franzosen und Jtaliener das Nationalitätsprincip
Die Rumänier haben eine von einem rnmänifchen
Studenten verfaßte Brofchüre vertheilt, die sich mit
der Lage der Rumänen in Siebenbürgen und Ru-
mänien befaßh (Mit diesem gegen Oefterreich ge-
richteten und keineswegs den Frieden fördernden Pum-
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phlet gehen die rumänischen Jrredentisten überall
hausirenJ Der Eongreß wählte zum Präsidenten
den Bundesrath Ruchonnei. An: Congreß neh-
men theil 5 Deutsche, 20 Amerikaney 96 Engländetz
26 Oesterretchery 6 Belgiey 4 Dirnen, 76 Franzosen,
41 Jtaliener, 11 Rumänery (Litztere sind sämmt-
lich Studentenl), ferner 10 Schweden, 94
Schweizer - In der Nachmittags-Sitzung wurde
über die Organisation zukünftiger Congresse discutirtz
höchstens 50 Mitglieder wohnten den Verhandlungen
bei. Bundesraih Ruchonnei wurde im Präsidirtm
mehrmals unterbrochen; schon am Montag kam es
zu einer heftigen Scena Vollends am Dins-
tag war in der Sitzung, der etwa 60 Personen bei-
wohnten, während der Verhandlungen» wiederholt
solch ein Lärm, daß der Vorsitzekrde die Eottgtsk
Mitglieder zur Ruhe ermahnen ums-te. Die Statu-
ten zur Bildung. eines permanenten intern atioi
nalen Friedensbureaus mit dem Sitz in
Bern wurden angenommen. Ferner wurde beschlos-
sen, den Schweizer Bnndesrath zu ersuchen, bei den
Regierungen der verschiedenen Staaten und ander-
weitigen Interessenten die nöthigen Schritte zur Er-
richtung eines Frtedensbureaus zu thun.

Die öffentliche Meinung in Deutschland behan-
delt mit nicht nachlassendem Eifer die Mi tthei-
lung des KaisersinderMilitär-Frage.
Eine neue Version der betreffenden Ansprache —-

amtlich ist dieselbe nicht veröffentlicht worden -

wird in der ~Frankf. Z.« -wie folgt mittgetheilk
»Der Kaiser hat zunächst im Anschluß an die Kritik
über die Parade in sehr lebhaften, nicht«mißzuver-
stehenden Woreen sein Erstaunen ausgedrückh daß
in letzter Zeit in steigendem Maße militärische Jn-
terna in die Ta g esp ress e gelangten, darunter
solche, die rein theoretischer Natur find, wie über
die Schießversuche mit Gewehren neuen Kalibers.
Besonders mißbilligte er die Preßerzeugnissy die nur
rein militärischen Federn entsprungen sein könnten
und welche die geplante Heeresvermehrung sehr
verschiedenfach beurtheilten, insbesondere aber weit-
gehende organisatorische Einschränkungen ans Er«
sparnißtücksichten bei einer etwaigen Einführung
der zweijährigen Dienstzeit als möglich
erörtern. Derartige Erörterungen über eine Miit-
tät-Vorlage, der er noch gar reicht zugestintmt habe,
gehörten ins Gebiet der Phantasie. Die zweijährige
Dienstzeit erscheine weiten Kreisen als eine zeitge-
mäße Einrichtung; sie sei aber ohne. Gewährung
ganz besonderer Gegenleistungen nicht denkbar. Sollte
etasa die Mehrheit des Reichstages nicht patriotisch
genug sein, mit einer Vorlage, die auf der zweijäh-
rigen Dienstzeit beruht, gleichzeitig die erwähnten
nothwendigen Ergänzungen derselben zu bewilligen,
dann erkläre er, daß ihm immer noch, eine kleine
gut disciplinirte Armee lieber sei als ein große!
Haufe« - Auch von anderen Blättern wird für
richtig erklärt, daß der Kaiser sich sehr scharf über die
Behandlung der erwarteten Militär-Vorlage in einem
Theil der Pressrz insbesondere über die Verbreitung
von Angaben über den Jnhalt einer noch gar nicht
festgestellten Vorlage geäußert habe. Dagegen leidet
die obige Lesart an dem Mangel, daß darin derjenige
Punct nicht hervortritt, der den Hörern als die
Hauptsache erschien: daß nämlich eine auf der zwei-
jährigen Dienstzeit beruhende Vorlage zunächst nicht
zu erwarten sei. Ueberhaupt scheint die in Rede
stehende Aeußerung des Kaisers in Berlin eine ge-
wisse V erw irr un g hervorgerusen zu haben. Da-
von legt u. A. folgende Berliner Eorrespondenz der
~Schles. Z.« Zeugniß ab: »Die S ituatio n nach
der Ueußerung des Kaisers vom 18.Auguft über
die zweijährige Militärdienstzeit wird vielfach als
eine kritisch e angesehen. Selbst in R egierungs -
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sey-Krisis nach dem Is- März gezogen. Thatsaskz
ist es, daß die kaiserliche Initiative auch für h-ö he« ;
politische Sphären einenichtgeringeUebkz
ras chung gebildet hat und daß man selbst in ein· «
zelnen Buudesraths - Kreisen im erstes«
Augenblick einigermaßen stt tzig war. Nichtsdestn ,
weniger steht es sest, das; bereits seit Wochen inne»
aufs neue in Aussicht gestellt wurde, daß die Euk-
scheidung darüber, ob dem Reichstage eine größskz
MilitävVorlage schon in seiner nächsten-Geißen»
gehen solle oder aber erst später, alsbald nach d«
Rückkunft des Kaisers aus England erst getroffen:
werden würde. . . Dazu kommt, daß der Kaiskk
sieh in der Frage der Dienstzeit in der letzien Zeit
mehr dem Standpuncte solcher Rathgeber genähert
haben soll, die, wie General Pape und Graf Wai-
dersee, ebensowohl aus militärstechnischen wie viel«
leicht noch mehr aus politischen Gründen sich
als Anhänger des bewährten bisherigen Systeme
bekennenc . .

Gutem Vernehmen nach, schreibt die »New-
Allg. Z.«, ist seitens der Unterrichtsverwaltung
geregt worden, in den näehstjährigeniötat eine größer·
Summe zur Aufbesserung der Lage de:
Lehrer an Volksschulen einzustellen.

Das in Frankreich vom Präsidenten vollzogen;
neue Gesetz über die Dauer derDiensis
zeit im Heere ist nunmehr publieirt worden·
Durch das neue Gesetz wird die Gesammtdauer ds
Dienstzeit nicht geändert, sondern bleibt aus 25 Ja
bestehen, aber sie erfährt eine andere Gliederun
analog dem Gesetz von 1888 für das deutsche Her
Der Wehrpflichtige soll drei Jahre mehr der Reserv
des activen Haus, drei Jahre weniger der Reserv
des Territorialheeres angehören und dem letzierer
drei Jahr später überwiesen werden, als setzi ge«
schiebt. Der Zweck dieser Abänderung ist hauptsäih
lich der, die neuen regiments mitten, welche aut
einem Bataillon des stehenden und aus zwei Bataili
lonen des Territorialheeres gebildet werden, aus mehr
gleichartigen Bestandtheilen zusammenzusetzerr. -

Die neue Gliederung der Dienstzeit ist nunmehr
folgende: Ein jeder für dienftbrauchbar erklärte Fran-
zose gehört nacheinander drei Jahre dem stehenden
Heere, 10 Jahre der Reserve desselben, sechs Jahre
dem Territoriaiheere und ebenso lange der Reserve
des letzteren an. Die gesammte Dauer der Dienst-
psiicht beträgt mithin-As Jahre. Die Angehörige«
der Reserve des stehenden Heeres sind während der
Dauer dieses Verhältnisses zur Theilnahme an zwei
Uebungen, eine jede von vier Wochen, die Angehöri-
gen des Territorialheeres zu einer Uebung von zwei
Wochen verpflichtet. Von der Heranziehung zu dieser
Uebungen können aus ihren Antrag Diejenigen te-
freit werden, weiche durch die Municipalräihe alt
unentbehrliche Ernährer ihrer Familien anerkannt
werden. Dergleichen Besreiungen dürfen höchstens
6 pCt. der zu einer Uebung einzuberufenden Mann-
sehaften zugebilligt werden. Die Angehörigen der
Reserve des Terriiorialheeres können während der
Dauer dieses Verhältnisses ein mal zu einem Redne-
Appell herangezogen werden; die ihnen dadurch aus-
erlegte Abwesenheit aus dem Orte ihres Aufenthalt«
darf sich nicht über einen Tag hinaus erstrecken.

Der Marineminister Burdeau hat nunmehr be«
stimmt, daß die erste Division des MittelmeenGes
schwaders, bestehend aus den Panzerschiffen »Formi-
dable«, ~Admiral Baudin«, »Er-Ueber« und den

Kreuzer ~Cosmao«, unter dem Commando des Vice-
Admirais Rieunier nach Genua abgehen soll, un
daselbst vom s. bis 10.September zurßegrüßunz
des Königs; Humbert anwesend zu sein.

Jn England ist Gla dstone bereits in di
Fersen gegangen; in den nächsten Tagen werden»
die übrigen Minister folgen, und sobald der heis

terms, einer sit vonin vorbei! - bestimmten
~Pointe«, eines greisbaren Schlußgedankens

«Wenn wir noch bemerken, daß wir die Sinnen-
lust-Preislieder »Er-a« (S. sit) und ~Von der Insel
der Seligen« (S. II) in dieser Sammlung lieber
nicht gesehen hätten und daß der vom Antialkoholiter
besungene ~Kometen-Wein« sieh etwas seltsam aus-
nimmt, so haben »wir die Bedenken, die sich hin und
wieder aus den »Nebensonnen« zu uns herübetstahlety
ziemlich erschöpft. Der Rest ist ein voller, warmer

Dank für die neue Spende Sie bietet uns steilen-
weise so Köstliches, wie es nur aus der Brust eines
wahrhaft begnadeten Dichters hervorquellen kann.
Phantasie und Formenschönheit und Gestaltungss
fähigkeit sowohl des innersten Empfindens des Men-
skhenherzens als auch großer Schöpsungsgedanten
sprechen ihre beseelte Sprache zu uns. Bald ist es
ein meistethasies Stimmungs- und Naturbild, bald
die feurige Phantasie, bald die Eigenart von Gedan-

ken und Vergleichem welche das eine oder andere
Gsdkcht als hervorragend charakterisiren.

Wir können es uns wohl getrost erlauben, den
Dichter ein wenig zu plündern - es bleibt genug.
noch nach und die Auswahl ist nicht leicht. Wir
MZchksU hie! sUUächst den »Sturm cho ral«, dem
als ebenbüriiges Gegenstück »An das Meer« (S· w)
zur Seite steht, wiedergeben.

Vom Leuchtthurm in die Tiefe will ich lagen:
Jn Schaum und Brandung predigt laut das Meer!Es spielt der Sturmwind feine ew’gen Fugen,
Wie Orgeldcöhnen psalterks dumpf daher.

Das nenn’ ich Conirapunch das neun' ich Noienl
Jns Tongewühl der Wellen mifcht sich fchrill
Das jauchzende Gekreifch der Sturmesboten
Es steht mein Herz vor wildem Jubel still.

Ein Mövenfittig streift im Flug die Mauer.
Ein grelles Sturmlicht hellt das dunkle Meer. .
Es ipritzt der Schaum mit ungeftümem SchauerJm Tact der ogen Flocken zu mir her.
Dann kurze Stille. Gleich dem tollen Fechten ·
Der hohnvoll Gott zum Kampf herniederrief,»
Rast neu der Sturm mit drohendem Gelächter
Und weckt ein Echo, das tief in mir schlief:

Jch brande mit euch, fehanmgekrönte Wogen,
Sturm heißt das Banner, das mein Wikle hißtiAuf Mövenflügeln kommt mein Lied geflogen -
Jch felbfi bin meiner Seele Organist!
Jn Tönen müht' ich, bade mich im SchaumeUnd wetterleuchte düster drüber hin.
Gott, ich bin klein! Doch in dem Schöpfungstraume
Der Dichtung fühl' ich, daß ich göttlich bin.

Wie meisterhaft ist hier die Naturfchilderung und
wie bilders und ausdrucksreich schließt fich hier fwas
wir an anderer Stelle vermißien) der tiefe Schluß-
gedanke an!

Als eines der gedankenernstesten Gedichie der vor-
liegenden Sammlung finde hier noch »Auf dem
Wege nach Damaskus« Plas-

Kein Weg der Demutb ist mein Abendgangx
Jch wandre nach Damaökus als ein Krieger!
Einiönend Licht, ein svnnenheller Klang —-

Und Lorbeerzweige rauschten auf den Sieger.
Wie-ein Gladiatvr trat ich steiz den Staub
DerStraße nieder, die in Giuthen brannte:
Jch fand den Gott, den längst mein Herz bekannte,
Und meine Stirn kränzt kein erkauftes Laub.

Ach, längst kein Fremder war mir Jesus Christ;
Jch liebtestets die Schwachen und die Armen!
Und wenn der Heiland heut' mein Meister ist,
Sein Jünger war ich immer im Erbarmen.
Jch wußt' ei nicht, und hatte längst den HerrnIm Vol! der Arbeit sehnsuchtsvoll gefunden
O Welt der Leiden du, o Welt der Wunden,
Ich folgte treulich deinem dunkeln Stern!

Nun weiß ich gut, an wessen Hand ich schritt,
Wie Schuppen fällks mir von den Augen nieder:
Gott selber mass, der in dem Schwachen stritt,
Und Gotteölob sind alle meine Lieder.
Ein Golgatha ist diese arme Welt,
Die Ntenschheit hängt amKreuz mit tausend Wunden
Gelobt sei Gott, ich hab’ den Grund gefunden,
Der meinen Anker nun und ewig hält!

Du glaubst an Gott? So lieb die Creatuy
Die qualooll sich durch? Jammerleben windet!
Du predigst Christum? Folge seiner Spur
Und trag’ den Kranz, den dir die Treue bindet! —-

Nun geb’ ich ruhig meinen Lorbeer drein:
Der Künsilertraum ist ein vergänglich Blinken;
Jeh schaue fern im Abendglanze winken
Das schönste Ziel: ein guter Mensch zu sein!

Was anch die ~Nebensonnen" für uns in den
Ostseeprovinzen besonders lieb und merth macht,
sind die zahlreichen Heimathsiöedichte und heimath-
Qnklängk Sie alle sind, so zu sagen, ohne eine
besondere Tendenz geschrieben: sie schildern die alte
Heimath in trauten, jedem Lbeimathsohne wohlbe-
kannten localeu Farbentönen (z. B. in »Jugendinsel«)
oder sind an bestimmte Personen aus der hiesigen
Welt Canz die Schwester, ferner ern die Baronin
J. o. Ungernisternberg zu Lerci in Glaub, an

Siegfried v. SiVerZJ gerichtet; sie geben warmer
Heimathsliebe und heißer Sehnsucht nach der Hei«
weih, die dem Dichter auch gelegentlich, so dein
Anschauen eines Zigeunerlagers (S. M) oder del
herrlichen Meeres (S. 37 ~Du Hüterin der heißgei
liebten Heimath«) immer wieder durch den Sinn;
zieht, vollen Ausdrmt Wohl der schönste dieser;
Sänge ist das ~ Heim weh."

Vom Faulbaum trägt ein frisches Wehen
Den herben Hauch der Blüthen her;
Wie sanftes Rauschen tönt das MähenUnd Birkendüfte wogen schwer.
Der Rosenbusch schenkt feinen Segen
Jn liebesmüdem Bläiterfall
Und in den leisen Frühlingsregen
Schlägt schluchzendssüß die Nachtigall.

Da tönt es wie ein leises Lachen,
Wie leises Weinen an mein Ohr —-

Jn der Erinnerung Etwachen
Schau’ ich der Jugend BlüthenflorzUnd was kein Bild, kein Traum vermochte,
Ein hergewehter Hauch vermag’s:
Es ruft ins Herz, das sehnend pochte,
Das Glück der Dust des Maientagsl

Von deinen lichten BlüthenbäumemO Heimath, streif' ich» siill das Glück;
Jch wandte scheu in meinen Träumen
Jn das verlasfne Heim zurück.Jn Tropfensirll und Vlüthenschwery
Jm Tact der Sensen klingt und rauscht,
Was in des Lebens todten: Meere
Mein Herz mit nichts auf Erden iausrht. »

Csvrtfetmtq in der Beil-un)
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umsochtene Wahlkreis von Newcastle für oder wider
Morley gesprochen, wird man sich eUMch VI!
sauer erworbenen politischen Ruhe erfreuen. Auch

vie ,Entttiuschten« - Fractionen wie JUdkVidUeU
- werden vetstummen und wie Labouchdsss VII!
Tag der Rache bis zum neuen Jahre ver-
schieben müssen. Das kst El« Wshkss Glück
für Gladstonq denn die um den übergange-
neu Herausgeber der ~Truth« geschaarten Un-
znfriedenen hätten wohl, in diesem Augenblick
sein schönes minlstericlles Kartenhaus umgeblasem
Jm radicalen Lager Englands ist Alles Feuer und
Flamme darüber, daß Labouchåre keinen Platz in
dem neuen Ministerium bekommen hat. Als Stil-
probe theilen wir folgende Sätze aus einem ihrer
Organe, ~Reynold’s Sonnt.-Z.«, mit: »Haben wir
deshalb 6 Jahre gewartet, um uns von Aruold
Money, Kimberleh und CampbetLßannerman re-
gieren zu lasseu? Wir pseisen aus diese Herren. La-
hpuchsre hat. mehr für die liberale Sache gethan,
als irgend ein Mitglied szdes jetzigen Cabinets
Warum hat man ihn übssehens Nicht ein einziges:
Vertreter des radicaien und demokratischen Element-s
der liberalen Partei befindet sich in der Regierung.
Die Erklärung ist unglaublich, daß die Königin die
Kühnheit gehabt haben sollte, gegen Labouchdre Ein-
wand zu erheben, weil feine Ansichten ihr zu fortge-
schritten find. Jst es der Fall, so sollte man es uns
sagen, damit die Frage entschieden wird, ob das
Volk regieren soll oder eine Einsiedleriw Wir be-
haupten also, daß die jetzige Regierung das Ver-
trauen des Volkes n i ch t hat. Es besteht kein
großer Unterschied zwischen der jetzigen und der
sorysßegierungJi « -

Jn Serbien sindet das soeben erschienene, recht
allgemein gehaltene Programm des n en en li b e-
rate n Ca b i n e t s vielseiiigen Beifall; andererseits
erregt der Sturz des radicalen Ministeriums in vie-
len Kreisen Bedenken. Zu Ehren Ristiisch und des
neuen Cabinets werden von der liberalen Partei
Festlichkeiten veranstaltet, darunter ein Fackelzng und
ein Dunkel. Der Stadtpräfect von Belgrad und die
meisten politischen Vorstände der Ressorts im Mini-
sterium des Jnnern sind ihrer S te l l u nge n e n t -

hoben worden, Letztere aus telegraphischem Wege-«
- Jn Wien erklärt das osficiöse «Fremdenblatt«,
OesterreictpUngarn könne mit freundlichem Interesse
und ohne Aufregung, frei von leidenschastlicher Par-
teinahme für dlese oder jene Partei, die fernere Ge-
staltung der Dinge verfolgen. Stets sei es der
Wunsch Oesterreichs gewesen, das Nachbar-Königreich
ernst nnd emsig an der Regelung seiner häuslichen
Verhältnisse arbeiten zu sehen. An einer guten und
wohlwollender; Nachbarschast habe. es Serbien seitens
OesterreiclyUngarns niemals gefehlt und werde. es
niemals fehlen. Das Kampsgetriebe der Parteien
in Serbien lasse die oesterreichischmngarische Mon-
archie kalt. Wenn dem liberalen Cabinet die
Consolidirung der inneren Verhältnlsse Serbiens ge-
linge, so werde es gleichmäßig den Dank Serbiens
und des Anstandes verdienen. .

Mit großer Genugthuung begrüßt man in But-
garieu als Folge der stattgehabten tü r kis ch - b u l-
garischen Annäherung den Umstand, daß der
Sultan sofort nach dem Emvfange Stambulows
türkische Delegirte zu der in Philippopel statt-
findendeu A us stellun g ermannte. Die Türkei ist
somit officiell vertreten. Die bulgarlsche Regie-
rung legt offenbar sehr großen Werth darauf, die
Philippopeler Ausstellung im Auslande zur Aner-
kennung zu bringen. Als Beleg dafür kann es gelten,
daß vielen hervorragenden Organen der Westens-o-
päischen Presse Einladungeti zugegangen sind. Die
culiurelle Leistung der bulgarischen Landesverwaltung
sindet sogar in einem Theile der französischen
Presse Anerkennung.

Ja Griechenland steckt man in ernsten J in a n z-so rg e n. Im Hinblick auf das von der griechischen
Kammer verabschiedete Budget darf, wie der ~Nai.-Z.«
von wohlunterrichteter Seite ruitgetheilt wird, kaum
angenommen werden, daß die günstigen Voraussicly
ten des Budgets sich verwirklichen werden. Um dies
möglich zu machen, müßte jedensalls zunächst die
Lage des Landes erheblich gebessert und vor Allem
der so schwer drückende hohe Gold-o urs endlich
zum Sinken gebracht werden. Unter den obwaitenden
Verhältnlssen ist die Stimmung auch in den griechi-
schen Regierungskreisen sehr trübe, und Oppositionsi
blätter haben bereits höhnisch behauptet, daß Tri-
kupis, die Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen ein-
sehend, sieh zum Rücktritte vorbereite.
Selbst von ernsten, der Regierung ergebenen Män-
nern hdrt man denn auch die Meinung aussprechen,
daß man zu Maßregeln die Zuflucht nehmen müßte,
die mit der Ausrechterhalinng der vom Staate einge-
gangenen Verbindlichkeiten kaum im Einklange stehen
würden.

F I c i! l. k s.
· Seit einigen Tagen hört man hier und da

Zweite! darüber äußern, pi- im Hiublick auf die
Cholera - Gefahr die diesjährige landwirth-
lchaftliche Ausstellung in Dorpat über-
hCUdt zu Stande kommen werde. Dem gegenüber
lst festzustellem daß der Gedanke an einen Ausfall
dder an eine Vertagung dieser unserer ständigen,
lür unsere ganze Landwirthschast zu so hervorragen-
Jit Bedeutung gewordenen Ausstellung an kompe-
Mter Seite überhaupt garnicht aufgetaucht ist: die

Ausftellung wird stattfinden und voraussichtlich rei-
cher und interessanter beschicktsein, als so manche ihrer
Vorgängerinnem

Zu dieser Hoffnung berechtigt zunächst der Um-
stand, daß auf der diesjährigen Ausstellung etwa Si)
Stück Anglervieh, Musterthierq welche dir ert aus
Kopenh a g e n hierher importirt sind, · vertreten
sein werden. Diese Thiere sind von dem bekannten
dänischen Viehzüchter Hm. Rasmussen für hiesige
Gutsbesitzer aufgekauft worden und werden, obwohl
außer Concurrenz stehend, zusammen hier zur Schau
ausgestellt werden, bevor sie an die einzelnen Heerden-
besitzer vertheilt werden - eine Collectiom die des
Interesses aller Landwirthe sicher sein kann.

Eine nicht geringe Anziehungskrast auf die reich-
liche Beschickung auch der diesjährigen Ausstellung
dürfte ferner der Umstand ausüben, daß, gleich wie
im vorigen Jahre, neben den Medaillen und sonsti-
gen Ehrenpreisen an Geldpreis en der stattliche
Betrag von 1000 Rubel für die Prämiirung von
Vieh seitens des Livländischen Vereins ausgcsetzi
ist; ebenso hat das Reichsgestüiwesen auch dieses
Mal 500 Rubel zur Prämiirung bänerlicher Perdein dankenswerther Weise angewiesen.

Ferner ist noch einer besonderen Collection auf
der diesmaligeii Ausstellung Erwähnung zu thun,
nämlich derjenigen des Wirthsehafts-Jtisti-
tuts zu Poniemone bei Bauske —L dieser von
der Baronin Budber g, geb. Gräfin Anrep-Elinpt,
begründeten einzigartigen szund weit hin sich des be-
sten Rufes erfreuende Anstalt. Wir gedenken, in
der Folge noch näher auf dieses Institut und seine
Expvnate zurückzukommen.

Endlich möchten wir nicht unterlassen, darauf
hinzuweisen, daß die bevorstehende Ausstellung mit
landwirthschaftlichen i· Maschinen viel
Neues, und zwar namentlich aus dem Gelliete der
klein e n landwirthschaftlichen Maschinen, bieten
wird.

Nicht volle zwei Jahre find verflossen, seit zumersten Male der Gedanke angeregt wurde, in unserer
städtischen St. Johanni·s-Kirche eine neue
Orgel auszustellen und jetzt ist der Wunsch zur
That geworden - die Orgel steht. Und welch ein
Werk ist es! Nicht ein einziger Mißklang stört,
wie uns von fachmännischer Seite mitgetheilt wird,
die gewaltige Wirkung des Ganzen, nicht eine einzi-
ge Schärfe, nicht eine einzige zu stark intonirte
Stimme beeinträchtigt die überwäitigende Harmonie
der Orgel. Vom zattesten, hauchenden Pianissimo
der Aeoline bis zur gewaltig tönenden Trompete
und dem sonoren Contrebaß ist jedes Register von
tadelloser Intonation und erninenter Wirkung. Herr
Sau e r in Frankfurt an der Oder, welcher diese
Orgel erbaute, hat jedenfalls mit diesem« Werke ein
Meisterwerk ersten Rnnges geschaffen und
nicht leicht dürfte eine andere Orgel in der Gesammt-
wirkung über diese zu stellen sein. ·

Heute Vormittag ist das Werk von Heu. Pro-
fessor Homi l i u s als Sachverständigem geprüft·
und dem Kirchenrathe übergeben worden. Morgen
soll sie zum ersten Male im Gottesdienst und am
Nachmittag in einem Eon c erte unter den Händen
des Herrn Professors H o m i l i u s ertönen, durch
welchen sie zur-schönsten Wirkung kommen wird.
Möge die Gelegenheit, dieses herrliche Werk unter
den Händen eines solchen Meisters kennen zu lernen,
in reichstem Maße ausgenutzt werden: diese Orgel
bildet fortan einen Stolz unserer Stadt.

Mit Rücksicht auf die vorgestrige Zuschriftlretreffs
Reinigung und Desinficirung der
Standplätze der Fuhrleute erfahrenwir,daß,
im Gegensatze zu den Behauptungen der Herren Ein-
sendet, schon seit voriger Woche eine Desinfeetion der
8 größten Pliitze thatsächlich vorgenommen
wird. Dieselbe geschieht zwei mal wöchentlich mit
dem von St. Vetersburg aus warm fürsolche Zwecke
empfohlenen Theerwassetz dessen Anwendung
allerdings weder durch den Geruch, noch für das
Auge auf längere Zeit wahrzunehmen ist und das
möglicher Weise durch ein anderes Desinfectionæ
mittel ersetzt werden wird. Ebenso werden diese
Plätze allabendlich gereinigt.

Das zu gestern angesagte letzte G a st s pi ei v o n
Fri.ThefsaKlinkhammerz das AbDumasksche
Charakterbild ~Francillon«, mußte höchst bedauerlicher
Weise völlig for"tfallen, da kurz vor 7 Uhr
piötzlich eine Krankmeldung von Fu. L o n t s eh i n s ka
einlief, welche die Ausführung dieses Stückes oder
den Ersatz desselben durch ein anderes zur Unmög-
lichkeit machte. -So find wir, da FrL Klinkhams
mer heute in der Mittagszeit abreist, leider um eines
ihrer Gastspiele gekommen und unserem Publicum
ist nicht die Möglichkeit gegeben worden, der hoch-
begnadeten Künstlerim die uns so reiche künstlerische
Genüsse dargeboten hat, zum Abschiede nochmals sei-
nen Dank für ihre Leistungen zu bezeigem

Die ~Livl. Gouv.-Z." bringt folgende B ekan ni-
m a eh un g: ,Einige Destillateure haben unter dem
Namen ~Anti-Cholera-Bitter« ein besonde-res Getränk in den Handel gebracht, dessen Gebrauch
gemäß einer auf jeder Flasche angebrachten Bekannt-
machung nicht nur vor der Erkrankung an der Cho-
lera schüßem sondern auch die an dieser Epidemie
Erkrankten heilen soll. Gemäß einer in der Medi-
cinalsAbtheilung der Livländlschen Gouv.-Regierung
angestellten Untersuchung besitzt dieses Getränk keine
prophylaktischen und heilenden Wirkungen, was So.
Excellenz der Herr Livländische Gouverneur zur all-
gemeinen Kenntniß bringt, indem er zugleich folgende
Anordnungen getroffen hat: I) alle in den Nieder-
lagen befindlichen Plaeate über den Ratt-Cholera-Bitter zu confiseirenz 2) diejenigen Typographiem
welche den Druck dieser Piacate ohne Erlaubniß der
Censur besorgt haben, zur Verantwortung zu ziehen;
Z) von den Besitzern der Destillaturen Reversale zu
verlangen, daß sie in Zukunft sich nicht mehr erlau-
ben, solche ungesetzliche Speculationen auf die Leicht-gläubigkeil der Käufer zu betreiben«

Aus bisher noch nicht aufgeklärten Gründen brachgestern Nachmittag gegen 5 Uhr im Bodenraum ei-
nes der in der St. Petersburger Straße gelegenen
Gebäude des G. Fischekschen Häusesaixomplexes F e ue r
aus. Der Brand konnte glückiicher Weise schnell un-
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terdrückt werden, ohne daß die alarmirte und schnell
auf dem Platz erschienene Fern. Feuerwehr in Action
zu treten brauchte.

Ein erschütternderUnglücksfallhatsich,
wie wir dem ~Fell. Anz.« entnehmen, am St. Juli
auf der Forstei Lilli unter Pollenhof zugetragem
indem der älteste Sohn des auch hier bestens bekann-
ten Obersbrsters Kners ch, Oskar mit Namen, ein
ehemaliger Schüler des Felliner Landesgymnasiums,
bei der zEntenjagd in dem WalgjärnpSee den Er-
trinkungstod gefunden. Der junge Mann hatte sich,
um feiner Jagdbeute habhaft zu werden, in den mit
Schlinggewächsen durchsetzten und seines sumpfigen
Untergrundes wegen gefürchteteii See gestürzt, und
erreichte ihn daselbst, ohne daß sein jüngerer Bruder
und ein anwesender Buschwächter es vom Ufer aus
hindern konnten, der unerbittliche Tod. Oskar Knersch
(geboren den 11. Februar 1872) war Studirender
der ForsLAkademie Eberswalde und erst Tags vor
dem Unsall zu einem Ferienbesuch im Elternhanseeingetroffem

Von denjenigen Hausbesitzern des unge-
pslastektcn Thetles der Mü hl e n - St r a ß e, welchez. Z. hier anwesend find, geht uns ein Protestaus die im ~Eingesandt« unseres gestrigen Blattes
gegebene Schilderung der Behandlung besagten Thei-
les der MühlemStraße seitens der Anwohner zu:
nur ganz vereinzelt, und stellenweise jedenfalls ntcht
von den Anwohnerm iit wirklich Kehricht auf die
Straße abgeführt werden, die denn überhaupt auch
in Bezug aus Ausdünstung &c» nicht in dem vom
Hm. Einsender geschilderten Lichte erscheine.

Die officielle Ziehungsliste der 2.
Nothstands-Lotterie ist nunmehr vom,,Reg.-
Anz.« veröffentlicht. Dieselbe liegt in der Expeditionunseres Blattes den Interessenten zur Einsicht-
nahme aus. -

Jm Verein ;Waneuiuine« findet morgen ein
estnisehes Bolksfest statt - das zehnte bereits
in der Reihe dieser großen Volkssestr. Dasselbe ist
dieses Mal mit besonderer Sorgfalt vorbereitet wor-
den und weist ein ungemein reichhaltiges, buntes
Programm von volksthümlichen Belustigungen aller
Art auf. Hoffentlich begünstigt auch die Witte-
rung das Gelingen dieses Festes. -

« Als Benefiz-Vorstellung für die Damen
Fri. Emmy D aehne und FrL Julie Neuhaus
geht am Montag die Oper ~M artha" über un-
sere Sommertheater·Bühne. Es sind die beiden
treuesten und allezeit bei unserem« Publikum bestge-
schätzteu Kräfte unserer Oper, welche sieh hier zu
ihrem Ehrenabend vereinigt haben: wenn unsere
Oper Gutes geleistet hat und eine gute Opera-Tra-
dition bei uns geschasfen worden, so haben wir es
wahrlich« nicht in letzter Linie gerade dieser beiden
Künstlerinnen zu danken, und wir hoffen, unser Pu-

blicum werde in beredter Weise diesen Dank abstat-ten, um so mehr, als die Oper ~Martha« zu
den vorzüglichsten Leistungen der beiden Beneficiam

"·t.innen·" gehört --« die allerliebste ~Martha« des
« Frl. Daehne und die reizendmeckische ~Nancy« des
FrL Neuhaus stehen ja wohl noch in Aller Erin-
nerung und FrL Daehne zum le tz te u Male
vor dem Dorpater Publicum auftritt.

UniversitätOKirch e.
Am »11. Sonntage nach Triniiaiis: Hauptgottes-

dienst um 11 Uhr.
Predigen Hoers·chelmann.

St.«Johaunis-Kirche.
Am 11. Sonntage na Trinitatis: an t ottes-

dienst um 10 Uhr. ch Hp g .
. Predigen Oberpaftor O e h r n.

Der Ertrag der Festliederzettel und der Collecte
zum Besten der Orgel.

Eingegangene Lieb esgabeiit
Sonntagscollectu 27 RbL 17 Kop. und 1 RbL

für die Orgel.
Mit herzlichem Dank O e hr n.

St.Marien-Kirche. «
Am U. Sonntage nach Trinitatis: deutscherGottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um

12 Uhr. Predigen Sand. M. Luigcn
Vorher estniseher Gottesdienst mit Abendmahlsg

feier um 9 Uhr. « «

Sonnabend estnischer Veichtgottesdienst um Z Uhr.
Predigen Paul W illigero d e.

St. Petri-Kirche.
Am 10. Sonntage nach Trinitatis: estniseher Got-

tesdienst um» 10 Uhr.

August Heinrich Stra u s, im W. are
am U. August zu Rigm f J h

Jvfspb P r in z, f im N. Jahre am U. Au-gustAzu ilåigm RUgu v. ot h sPaulen o im 83. are
am is. August zu Dorpat

hf« f .J h

Berl i n, 25. (13.) August. Meldung aus
Stettin: Gestern sind hier gegen 8000 Hek-
toliter Roggen aus den Dampfer ~Wolga« zurVerschiffung nach Si. Pete r s b u r g verladen.

Wien, 25. (13.) August. An der böhmisch-
deutschen Grenze sind strenge Sanitäts-Maßregelu
gegen Relsende aus Hamburg angeordnet. Mehrere
Wiener Getreidehändler suchten bei der Regierung
darum nach, daß der Ende August in Wien statt-
finden» internationale Saatenmarkt angesichts des
Ausjhruehes der Cholera in Deutschland abgesagt
wer— e.

1892.

Tit-grause l
der »Uordissen Telegrirpijienslgene-.i» I

St. Petersburg, Freitag, 14. August. Ein I
Gesetz betreffend die Forniirung eines finnländifchen
Ariillerießegiments ist publicirt worden. Die For-
miriing erfolgt zum I. October, und zwar aus zwei
ieichteu Bitt-sie» de: 24. A:tiueki2-Bkig«de, wehren) I
die beiden anderen Batterien des Regimeiitz neu g» s E
bildet werden.

M o skau , » Freitag , 14. August. Se. Kaii « .

Hoh. der Großsüist Sfergei Blexandroivitsch gab ge-
stern den Mitgliedern des internationalen zoologd H
schen Congresses einen Rom. « l

Verm« Freitag, ge. (14.) August. Die. »
I

~Noidd. Allg. Z.« meidet, nunmehr sei der Ent-
wurf der neuen MilitävVorlage fertiggestelld Der-
selbe werde eventuell die Ljähiige Dienstzeit für die .

Jnfanterie einräumen, ohne daß es jedoch Gefetz
würde. Jm Allgemeinen bezwecke das neue Mill-
täuGesetz eine Verstärkung der Reserve und eine
Verjüngung der Feldarmee unter Wahrung ihrer gu-
ten Qualität.

Bahiwcrkehr von nnduiich Darum.
Von Dorpat mich Wink: Abfahrt 11 Uhr 46 Miit.

Vorm. und 10 Uhr 6 Min. Abbe» von Elw aum 12 Uhr . ..

39 Min. Nachm. und 11 Uhr 14 Min. Abds., von B o cke n- .

hof um 1 Uhr 38 Min. Raum. und 12 Uhr 19 Miit.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Mimfiachin und 1
Uhr 23 Min. Nachts; Ankunft in W alkum 3 Uhr 12 Nin. .-

Nachiin und 2 Uhr 10 Miit. Nachts. . » J
Vor: Weil! nach Dorpati Abfahrt 3 Uhr 86 Nin.

»
« -

Nachiir. und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S ag nih um ;
4 Uhr 9 Miit. Nachm- und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von - sBockenhof um 5 Uhr 3 Min.Nachm. und 6Uhr4B Min. "
Morgens, von Elwa um d Uhr 64 Min. Nachiin und um » «
7 Uhr bs Min. Morgens; Slnkunftin Dorn» um 6 Uhr
46 Min. Ruhm. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens. ·

Von Weil! mich Rigai Abfahrt s Uhr 2 Min
Raum. und 2 Uhr 43 Min Nachts, von Wolmar um
d Uhr 7 Min. Nathan und 4 Uhr 18 Min Morgens, von « .
Monden, um 6 Uhr 26 Min. Ruhm. und ösuhr 26 · i
Nin. Morgens, von Segen-old um s. Uhr 14 Miit. iAbends und S Uhr 56 Min. Morgens ; Ankunft in Rig a ·

um. 10 Uhr 41 Miit Abends und 9 Uhr 2«Min. Morgens. ,
Von Riga mich Welt: Abfahrt um 8 Uhr 25 Miit.

Morgens und um 9 Uhr 40 Min. Abds., von Se ge - · V»
wo ld um 10 Uhr 50 Min. Vorm. und 11 Uhr 59 Min xf
Abends, von Weichen um 12 Uhr 34 Min. Mittags und 1 H
up: so Wiss. Nachts, von Werks» um i uhk 35 nein. M»
Nachm. und 2 Uhr 40 Mim Nachts; Ankunft in Wall
um Z Uhr 19 Nun. Naihm. und 4 Uhr 19 Nin. Morgens « «

Vor: Walk mich Pleskam Abfahrt 4 Uhr 3 Min. « «,

Rad-m. und 4 Uhr 36 Min. Morgens, von Unzen um . l5 Uhr 20 Min.Rachm. und 5 Uhr 29 Miit. Morgens, von I
Werro um 6 Uhr 43 Nin. Weithin. und 6 Uhr Z! Miin J
Morgens, von Reuhausen um 's· Uhr2s Nin. Abbe. I
und 7 Uhr 5 Min. Morgens ; Ankunft in Pl e s lau um
10 Uhr 30 Nin. Abends und 9 Uhr 20 Nin. Morgens. ««

. Verderber-im! f
rauh-rate,ls.August,7Uhr«l)iorg. , J
Orte. IVWI I Wind. I Biivölikung .

I. Bord . . 742 10 wsw «) 4 . , s«[
A. Haparaiida 740 13 (0) 4 Nebel · " «·-

3. Archangel . 749 12 E (1) 4
4. Moskau . . 758 19 W (0) 0 «

s. Dorpat . . 753 18 ZW (2) 4 «

s. Stockholm. 751 15 W (6) 4
I. Skudednäs 751 14 sW (6) s 3s. Swkttsmüuds 761 16 WSWCZJ 2. «s. Warsehau . 762- 14 W (1) 4

10. Kiew .. . 760 19 S (0) 0 . ’;

Das Minimum des Baiometerdriickes im nörd- . »:
lichen Skandinaviem das Maximum auf dem Schwars
zen Meere. Im Ostsee-Gebiet sowie an der skandi- · ;
riavischen Küste der Nordsee stiirmisches Wetter. Die
Temperatur ist über normal fbis zu 80) in Schwe- «
den und im westlichen und iiiittleren Rußland. .-

TeiegranhifssierEnneederisixit
ShPetersburgerßörse 14. Aiigustlssz

WechsebCourfin s!
Fonds-n 3M.f. 1o usw. 98535 98 98,30 IBerlin » f. 100 Ratt. 48,20 48 48,i5 l»
Paris » f. 100 Fug. 38,97 38,95 38,97 s i,

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,79 7,82 » h)
Silber. . . .

.
. . . .

. 1,08 1,10 i
Fonds- und Actieii-Courfe. If?

W. Bankdilleie 1. Ein. .
. .

«.
. . . 104

so« « 11. Ein. .«.. .
. . lü27j« Käuß i·es« Gordien« (1883) .

. -

. . . . . re« nein. I:Eis-«, ~, Use« . . . .. . . . 15914 Kauf. Ei
Sol» Orient-Anleihe 11. Em. . . . . . . 10214 Käuf. II!
5043 » 111. Ein. . , .

.
. . 10474 Keins. iI. es« Prämien-Anleihe ils-se) .

.
.

. . 235 » ».
U. » » (1866). : -.

. . . 223
Prämien-Anleihe der Adelöbank . . . . . 19572

»

ZU» Eisenbahneipßente .
.

. . . . .«. Its-X« Kauf. » »F
5910Rente............ IF;
40,-» Innere Anleihe . . . . . .

.
.

. 95 IIg« Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . 10214
»

s;
MAY» Gegenp Vodencredit-Pfandbr. (Metall) 152 Kauf.
M« ~ » »

(Credit) lOWZ Kauf.w» St. Verein. Stadt-Only. ..· .
. 102 ·

»

« · Iso« Charkower Landschln Pfdbn (43V,jähr.) . 102 Kauf. s«
SOJO Buckeln-Tatar« » » . 10274 »

pl»
slctien der Wolga-Kama-Bank. . .

.
. . 725 Kauf.

~ » großen ruffifchen Eisenbahn-Es. .

-

»

» »
Rhbinskißologojer ~

. bis-·« Kauf. IITendenz der Fondsbörfex still. «;
Waaren-Börse. «

Weisen» (Wiiiter, Sakfonm hohe Sorte
für 10 Pud .· . 1e,25 -

Tendenz für Weizen: sehr still. ·;
Roggem Gewicht L« Pud ... . » . 9,25

«»

Tendenz für Roggenx f ch wache r.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . .

. . 5,10—-5,60
Tendenz für Hafer: matt. «

Gerfte,pr.Pud..........—
Schlagsaay hoheSorte, pr. 9 Pud . .

. . 14
Tendenz sur Schlagsaan still.

Roggenmehh MogkoivifcheG pt- 9 Pud. .
. n

~
von der unteren Wolga .. . 1),50 Isxendenz für Roggenmehli s ch w a eh. F»

Grüße, gioßkornigy pr. Kull . . . . . .«15,50 f;

Berliner Börse. 26. (14.) August 1892.
tsoo Nil. pr. Gasse« . . . . . . .

2p5 Amt. 35 Pf.
100 Nbl. pr. Ultimo .

.
. . . . . 205 Rint Pf.

tät) Nbl. pr. Ultimv . . .
.

. .
. 205 Ratt. 50 Pf. «· i;

.-.,—..-—-—-EEIIPLTILLFZLVLL——»—»--
« Für die Redaction verantwortlich: « ,

Wdaffelblam Frau E. Aliaitiesein »
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YW ie für Ilausindustrim besonders kiir alleintehende Damen am meisten angewandten strickmaschinsen sind die ·.

darauf sowohl Sommer— wie Wisnterwaare herstellen. Durch die an den Victoriasllausindustriedsiaschinen angeht-achten Begrenzung-i— und Vorstellung.ssm Einrichtungen wird es ermöglicht, schmale und breite Sachen, also: Socken, Handschuhe und llnterriicliw gemusterte llerrenwesten u. s. w. niit glejchkkgszs
sich igkeit auf derselben Maschine« zu arbeiten. ..

I I « IAllein-Verkauf und Niederlage bei E. Sagoiiisslqslisgm Wcberstrasse Nr. 21.
..... ...-..--.—.....—..-—-——«stsss
Z; V www« SNØWV I ,-u-e.,-a-M .

- ~«
Reste Sonntag, den 16. August 1892 im Hauvwekkervekciir

H) - - .». -
P( 111
(- räumt billig

»
- IF;

· nun-o rannte. »»« i d
s

o s« J»« ·»
·

·
jlillppkl - lllllchlkllllllgs s«- sss »Es-s- !- s s!- - 0 swssss ««- ss

- - - »« g· bei einfachen( Entree.
«··

««

· ·
·«

- O «Heute am 2-2.-B.ski-ielts«wik du«-i- gsgsbev sum Besten Ost· okgol M!
»

—-

hy res Paeket, welches sich beinahe— » FSMIITUIITHE VCUIVUEIJVEJ ·
« reissßKicåtigung «als ein präichtd aus St. Peeersburg äsextnitåzälkslsttiflfgkugso uns« dem glåizchnck ». » e .

·«···""" npaaiiucikiaro pozia sank-geil n croiioiioå g Bann? O ekmes « Programm. Dstsch w» Ost»neöeiin sangen eepuaiim Icpoiiiieärk . .- - k- » E« s· gkewez Städt· Tum- 1. Goncert A-moll . . .
. .

. .
. .

. . . . . . .l. Bach. von P. slsllascagnix Hierauf:MVVI UUPTUHVO ZPVBATS s ZKUUSECH 1 h I, H; l L. Intermezzo aus der Sonate Asmoll .
.
.. . .. . . lillsmhekgslk s - .

E UIVIHYASTZ UPOEZBVÄUTKCH END· Fkzg xzsskxeråekek kam. 3 Phantasie und Fuge · F Richter Neu ··············

Hain« ·.,·o»eafaaå·c.k.n » ·· «·
.

« . . »

Zer- udcudsjiyiouiie gar-hing zum no 111-»p-
IoZoky.u.,i3«l-;i;.rioxiT-Æ14,8G3

,

. »· 6lAd· . " Y
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Beilage zur Illeuen Illörptstljen Zeitung.
bevorstehende 50-j-ährige Jubiläum der
Estländischen literarischenGesellschaft
in Reval hin. Es wurde beschlossen, der Jubilarin
an diesem Tage eine GlückwunsckyAdresse zu über-
reichen; überdies wies Dr. L. v. S chroed er dar-
auf hin, daß event. Castel. B. Cordt es ermögli-
chen würde, eine besondere, Namens der Gesellschaftzu überreichende Festschrift zu diesem Tage zuversassen. Herr« Cordt erklärte sich, was von den
Anwesenden mit lebhaftem Danke entgegengenommen
wurde, in der That dazu bereit und machte zugleich
einige Mttheilungen über diese Schrift, welche aus
einer n7och ungedruckten- Manuscript-Sammlung werth-
volle Beiträge zu den schwedisch-russischen
Friedensverhandlungen in denJahren
1592 und 1593 bieten wird.

Der Secretär legte den für die hiesigen Sub-
scribenten soeben aus Riga eingetroffenen ersten Theil
des von der Rigaer Gesellschaft für Geschichte und
Alterthumskunde herausgegebenen großen kunsthisto-
rischen Prachtwerkes vor, welcher erste Theil die
~Goldschmiedea»rbeiten in Livland, Est-
land und Kurland« mit 26 großen, vortrefflich
ausgeführten Tafeln in Liehtdruck und erläuterndem
Text— von Anton Bu ch h o ltz umfaßt.

Ferner übergab der Secretär nebst Begleitschrei-
ben ein von Baron Harald v. Toll in Reval dar-
gebrachtes mit Dank von der Gesellschaft entgegen-
genominenes vvrtreffliches Portrait des ehem. Gene-
ralgouverneurs der Ostseeprovinzen, Fürsten Ss u-
worow. Der Bibliothekar C. Weiner wies na-
mentlich auf von Dr. A. Hausen hieselbst ge-
schenkte Bücher hin, in dessen Namen« auch der
Münz-Conservator W. Schneider 51, von stand.
hist. Busch erläuterte Münzen übergab. Herr
C. v. Küg elgen überreichte mehrere vom Grafen
Gotthard Manteuffel dargebrachte Abbildungen
und einen sehr schönen, in Ringen ausgegrabenen
alten DeckElschDpPeXy sowie von Fu. M. Ko! b e
eine, muthmikßlich aus dein vorigen Jahrhundert
stammende schön gearbeitete Schmandkanne aus
schwarzem Porzellan Den Darbringern wurde der
Dank der Gesellschaft votirt. « ·

seaaiqfaltisn sp
Genera! d. samt« z» neu-sitz» Hefe-rissest

in der«,,«Nat.«-Z.« die Reform d Abends-Hund schkckt seine» vezugiicheii pssittveu ipxichtageki
folgende Betrachtungen darauf: »Unser grüße« Jahr:
hundert mit feinen Fortschritten und Utiiiittälzunsjtti
auf allen Gebieten könnte nicht tbiktdiger geichlofxeiiwerden, als dadurch, daß auch unser Jahkedkalrn er
eine Eintheilung erhielte, welche für das praktifse
Leben »swecka·saßisger und vernünftiger iß, als föltljä
der bestehendt Kalendkr bietet. Oder ist es vernünf-
tig, daß sieben Monate des Jahres s! Tage, fünf
Mtpnate 30 Tage und ein Monat As« bezw. 29 Tage
zählen? Jstves yprtheilhafy daß ein bestimmtes Da«
tuin mit jedem Jahre um einen Wdchentag mit fes«
dein Sihalijahr uln zwei Wochentage fbrtfckjreiteh
währendeö ohne Axvße Schwiekigkeiteit möglich ist,
die einzelnen»Jalj"ie·stäge stets auf denselben Wdchtnåtag zu legen? Jst es vernünftig, das Otterfeft iszn
einem Jahre Mitte März, im anderen Mitte Aprilzu feiern »und dadurch für unser bürgerliches Leben
- ijiaii denke ijiat di: irieschuleiu - stets sei-
schiedenjange Zeitabfchiiitte der Halbjahre zu fchafsfett? Jst e »d«eknütifti , daß wir am Schluß des
Jahrsh Bärin eines: Bist: Weihnachtöfeiertage nicht
ziifeaig aus eigen Sonnen« sent, unter 10 Tages: s
Jefttäge haben? Jtt es endlich logifckd daß der An·
fangsmoment des Jahres, als des Zeitraumes, den

Sonnabend, den 15. (27.) August
die Erde.br·ancht, um ihren Lauf um die Sonne
ein mal zu vollenden, aus einem ganz gleichgiltigen
Tag dieser Perlvde liegt und nicht mit einem der
vier Haupttage derselben, dem kürzesten oder läng-
sten Tag oder einem der beiden Tags und Nacht·
gleichen zusammenfiilltW

Die ~Deutsche Landwirth sehafiss
Oe sel l s eh a ft«, welche ihre glänzende sechste Wan-
derausstellung im Juni» d. J. zu Königsberg i. Or.
abhielt, wird auf ihrer Wanderung durch ganzDeutsch«
lnnd im nächsten Jahre auf der Therestenwiese zu
München ihre Zelte ausschlagen. Jn Baiern wie
auch in den übrigen süddeuischen Ländern ist man
bereits mit den'Vorbereiiungen zur Schar: emsig
beschästigtz ebenso ist die Gesellschaft bestrebt, das
Programm der Schau rechtzeitig zur Veröffentlichung
zu bringen. Jn einem Pnncte ist schon die Ver·
sfsentlichung eines Preisausschreibeus erfolgt. s Die
Deutsche Landwirthschastsckibesellschaft hat sich nämlich
neuerdings mit der Frage der Städtereinigun g
und der landwirthschaftlichen Verwer-
thnng der Absallstoffe eingehend beschäftigt.
Die Frage der Beseitigung der Abfallstoffe ist zur
Zeit für die Städte eine überaus brennende gewor-
den; die Anforderungen der Gesundheitspflegy der
Reinlichkeit und Annehmlichkeit sind nach dieser Rich-
tung hin erfreulicher Weise in den Stlrdten gewachssen, die Landwitthschast aber sueht eifrig alle Quel-
len auf, um dem in der intensiven Wirthschast ge-
steigerten Düngerbedürfniß nachzukommen. Wenn
diese beiden Bestrebungen verbunden werden könnten,so würde für das» allgemeine Wohl etwas höehst Er-
snrießlielpes geleistet werden. Die Unklarheit aber,
kbelchr vielsach von beiden Seiten vorhanden ist über
die Art und Weise, wie die Lösung dieser Frage an-
zufass"en, hat zu dem Gedanken geführt, auf einer
Ausftellung und zwar auf der nächstjährigen Ansstel-
lung zu München sehen, die Verfahren und Gegen-
stiinde votzuführery welche sowohl eine zweckmäßige
Beseitigung der Absallstosfn namentlich in den Städ-
ten, und zugleich eine nützliche Verwendung derselben
für die Laudivirthschast darbieten. Daraus ist ein
Preisausschreiben entstanden, für welches zunächst
10,600 Mk. an Preisen ausgesetzt sind. Es ist an-
zunehmen, daß die Städte und sonstige Interessenten,
welche ein großes gesundheiilicheb und sinanzielles
Interesse an dieser Frage haben, die Gelegenheit be-
nutzen werden, durch Aussetzung von Sonderfragenzur Lösung der schwebenden Fragen beizutragen·
» Ueber einen ge h eimnißvotllen Trans-

vbrit vsbn 20 Miit. Doll. aus den Gewölben
Dis· Unterschatzamis in Sau Francisco nach dem
Osten wird Folgendes gemeldet: Das Geheimniß
hiiisichtlith dieses Transportes war so weit gewahrt
worden, daß über die Bahn, über welche derselbeersokjgte,sund«übersszden Ort, wohin derselbsespdirigirt
tritt. i, irrt-führende Meldungen verbreitet waren.Dbtszstiiklfitb ort Wurde nämlich nicht über die Sout-hsesrn,«»s·«tz«iizgzlsksltsühjtt,j die CentralsPaciftcbahn geleitet
nnddns o. tvajr nicht nach Washington, sondern

Eltern-York bestimmt, wo es denn auch am Diens-
Itlsg vbriger Woesht unter der Bedeckung von 50 mit
llisinchestersdlichfeii bewaffneten Post- und Eisenbahn-Pdligsten wvhlbehalten eintraf und per Wagen nachden ervblben des New-York« Unierschatzamtes ge-
brarht wurde. Mit der Zählung der eingetroffen-en
Millionen waren 20 Angestellte des Unterschatzamtes
beschäftigt und hatten eine volle Woche zu thun, bis
sedes einzelne Stück durchgezählt und als vollwichtig
befunden war.

G r ä f in L i, die Gemahlin des Bier-Königs
Li-H»ung-Chang, ist am s. d. Mts. in ihrem Palastein Tieiiisin»gestdrben. Sie war eine der berühm-testen Frauen Chinas und die Aufklärung und der

äkölsinir ihres Gsisies hat viel dazu beigeiragem der
, iisbreliung ntedirinischer Reformen in China zumDiirilsbrtich zu verhelfen. Sie erbaute und unter-
hielt arif eigene Kosten ein großes Hospital für Aus«
länders in Tienisim Jhr Einfluß in Staateangeles
genheiten war sehr groß —— nicht blos bei ihremGemahl, dem Vier-König, sondern auch bei der
ganzen kaiferlichen Familie. Sie war eine Vertrau-
eitcsfersvn der Kaiserin-Wittwe, die selbst zu den aus-

M 186.
Seiner alten Heiinath hat der Dichter nicht ver-

zpsskn und wir hoffen, daß diese ihrerseits mit wach«
senden: Stolze und mehr und mehr sich erwärmen»-

ver liebevolles: Theilnahme» die Gaben ihres unsansi
vom Leben umhergeschleuderten , nun zu reichem

Dichter-nehm emporgesiiegenen begabten Sohnes wür-
digen werde.

IN. Sinnen;
der Gelehrten eslnisrljeic Cesellsnafi

äin Z. (-·1«s8.) Msai r892.
Zuschriften waren eingegangen; Von der

Gesellschaft für Geschichte u. Alterthuiifsiunde der
Ostseeprovinzen aus Rigaz »von »der Buchhandlung
N. Khminel in Rigaz vvm Estländischen Ritter-
schafts-Secretär Baron Harald v. Toll aus Re-
val; vom Secretär P. Jordan aus Revalz von
der this. Mineralogischen Gesellschaft in St. Pe-
tersburgz von Dr. Axel Heile! in Helsttcgsorsz
vol! der Anthropologischen Gesellschast in Berlin;
von der Universitäts-Bibliothel in Czeiriivwitzz von
der ungarischen Akademie der Wissenschaften in Bu-
dapestz von »Hm. Georges Mantin in Paris.

Für die B i-b slijokth el waren ·- abgesehen von
del! dlulch Austauseh acquirirten Druckschristen
zxk Ærib nnd Mai-«Sistzung folgende Bücher einge-
Wssls . ,

Vdn C. v. Rückerdiniiihichteine größere
Anzahl einheimischer älterer Drucksachew darunter:
»Allgemeine theologische Bibliotheä Mietau 1774
bis 1779 bei; Jac. Friedn Hinz, Bd. I—9 u. Bd.
11—-15. 12 Blinde. ·—— Von Hut. Dr. Hansen

n Dorpat lnehrere ältere Werke, darunter: Zsiiyjcork
miß, cruxvsrgclpelli-r, 111-cri- 1 n II niit einer eigen-
kündigen Widmung des »Versal’sers an den
flosenbergen Ferner: BIPP kiikische «G«r"ä"iiiii«iati«k
per Sanslrita-Sprache, Berlin 1844 und «Möser,
Jsnabrlickische Geschichte, 2 Bändr. Von Hm.E. v. Kügelgent Bictolt Hehn, Kulirirspflaiizen
i. Hausthiere - Johan Schmiedh Aufzeichnungenu dencJahren 1558——1Zk32, bearbeitet von Bergen-
.rün. Ferner: Justus Nieolaus Ripkss Einführung
per Resormation in den baltischen Provinzen und
ioch einige Heste Aus dein E, szJ». Kardin-schen Verlag« Jagdgesetz Nichtdsßciekle Ueberse-
Zung Von Hm. F. G. Fauret 1892 zrastazTähtsp
·amai;. - Vol! Hm. Chr. Gikl ils Peters-
)utg: Hoshrn npioöpizrokrjel noero coöpaajih St.
Betersburg 189«l. « "

Jn Abwesenheit des durch· ein silbtzliches Un-
oohlsein am Etscheinen berhindekten Präsidenten,
Brosessors Dr. Leo M eh er , eröffnete der Seereise,
liedacteur A. Has s-elblatt, die Sitziing, indem«kr zunüchsl an die Anwesenden die Frage richtete,
cicht wegen Abwesenheit des Präsidenten die Sitzung
pertagt werden solle. Nachdem sieh liegen niancher
iicht gut aufschiebberer geschäftlicher Angelegenheiten
sie Versammlung sür Abhaltung der Sitznitg ans-
sesprochery gedachte der Seeretiir zunächst in tdiiinien
Worten des schmesrzlichen Verlustes, den die Gesell-
schast durch das Ableben zweier Mitglieder erlitten

des allverehrten eifrigen ordentlichen Miglie-des
Sarl v. D i tm ar-Kerro und des berühmten Sprach-
ierslherz Ehrenmitgliedes Joseph Bu denz in Bu-
upest H is. (3».) April Ist-g)-
· Als ordentliches Mitglied wurde der Oberpastor
Gustav O ehrn aufgenommen.

Der Secretär verlas die eingegangenen Zufchiifss
Mid wies däksei speeiell auf das am 10. Juni

1892.
gewecktesten und politisch aufgeklärtesien Frauen ge-
hört, welche das himmlische Reich seit vielen Jahrenaufzuweisen hatte.

Neue Räuberthaien werden aus Si-
ci lie n gemeldet. Danach hat eine bewaffnete Räu-
berbande am Sonntag den Baron Spitaleri und
dessen Sohn sowie die Gräsin Cianciolo gefangen
genommen, sie aber nach Eriegung eines Lösegeldesvorn Iso,ooo Iris. am selben Abend wiedegfreiges

e en.g
—Jn der Nähe von Cuxhaven wurdejüngf

eine Trauung auf offener See vollzogern
Beiwundervollem Sonnenschein und und spiegelglsat
ter See verließ Nachmiitags ein größerer Schlepper
den Hafen; an Bord desselben befanden fich eit-
norwegischer Capitäm dessen Braut und ein Geistlicheraus Hierwegen, welcher das Paar draußen auf offes
ner See trauen sollte. Da die Trauung auf deut-
schen! Boden nicht stattfinden ko"n·nte, sd inan
»Über die deutsche Grenze hinaus und irußerhib des
ersten Elbsseuerschiffes fand die, feierliche HVndkung
statt. Nach einem kurzen Anfenthnit auf drin freien
Meere wandte sich der Dampfer wieder der Elbe zu.

Eine Tochter des berühmten Jndia n er·
Häuptlings Sitting Ball, der vor einigen
Jahren im Kampfe gegen die Bundestruppen gefallen
ist, hat sieh jeßt mit. einem Deutsch-Amerikaner Na-
mens Peter Markle verheirathen Derselbe halfseiner Zeit als Soldat unter General Custer die
Rothhäute bekämpfen. Seine jetzige Frau so! ihmbei einem seitens ihrer Stammesgenossety der Sioujy
auf die Weißen unternommenen Uebersall das Leben
gerettet und stch dabei höchst muthig benommen ha-ben. ~Aber auch Peter Markte zeigt sichegliih
Muth« fügen die amerikanischen Blätter dieser
Meldung hinzu. »

.· f ;

Fein e Galanterik Die Königin
Elisabeth von England hatte eine beson-dere Schwäche für Schmeicheleiem die ihrer kör-
perlichen Schönheit gezollt wurden. Der berühmteRaieigh ercvarb sich die Gunst der · Königin durch
einen einzigen Act der Huldigung, iirdem er seinen
kostbare« Summrtmmktrt über sei-ne Pfar- breiten,
die die Königin überschreiten mußte. Eine andere
Huldigung brachte ihr ein Mitglied z der spanischen
Gefandisrihaftz der Herzog ssViia Nredinin dar, wovonuns ein gleichzeitiger englischer Memoirenschreiber
erzählt. Der Herzog war von hervorragender männ-
licher Schönheit und verband damit Kühnheit und
Rittetlichkeit Bei einem Turiiiey das zu Ehren
der jungfräulichen Königin gegeben wurde, zeichnete
sirh Medina besonders aus, so daß er den Dank
des Tages von Elisabeth erhielt. Bei dieser Oe«
lesgenheit fragte die Königin den Granden nach dem
Namen seiner Dame, für die er gekämpft hätte.
Der Herzog wurde von» der Frage betroffen und
vers-hie endlich, er wage nicht, den Namen der
Dame auszusprechen; am. Tage seiner Entlassung
aber wolle er der Königin das Bild übersenden,
welches die Dame seines Herzens darstelle.·—-ss,,slber
wird es auch tresseud ahniich set-ji«» lächelte Eu-
s«beth. »Das ist e« trank, Mai-statt« ins: die
Antwort des Herzogs mit der er sich zurückzog.
Bald darauf verließ die Oesandtsehast England,um an den Hof König PhilippPs zurückzukehren.
- »Und M VIII-Ihm Dame« dsreeg»»tk» fract-
die Königin den Granden bei der Abschiedsaudieufp

»Eure Majestät werden es morgen. nach meiner
Einsehisfung erhalten I« antwortete Medium Um
anderen Tage erhielt Elisabeth ein versiegeltes Packet
durch einen zurückgelassenen Diener g des Herzogsz
hastig riß sie es auf, um die Auserwählte des schö-
nen Spaniers» zu sehen. Aber wie groß war ihr
Erstaunen, als sie nur -k einen Spiegel fand! Ills
sie in das strahlende Glas blickte, wußte sie, wem
der ritterliche Mann gehuldigt hatte, und die Kö-
nigin bewahrte diese Liebeserklärung des schönen
Spaniers bis an ihr Lebensende mit größter Sorg·
falt auf.
- Modernes Sittenbild Schwieger-

Vater: » . . . IT bin ruinirt -Alles ist verlo-ren.« Schwiegersohn (zu seiner Fcau): »Hm ...

dann hätten wir ja so quasi aus Liebe geheirathetkP

sz i i
: z· · s «? s- - r . sslstkssti iq Eises-e Tssxhllsztkctsfxheifnkkxxzkslgäzu VZFJIFFHFZFHZZ iLLTTT » ZU ERNST! be! den liregnxsten nnd Apethekem

· inerelwaesers unter dem Neu-en »Eunyedi Jenes«vfeshslh wir· das« jfubszlieum tat-Suchen, auf die neben: .· «Q’L-lELHITYT"X . s I h J «
«· « .;;:si-

-

» - , s Mache dem geehrten Public-um die ergebenste Anzeige, dass ich mein ’:4 I « i . .

jas s «

- ZIHZZHHJHZFIHYZSJZEIcwu y- phwphokwM hatt-»O ver-legt habe. v Hochachtung-well

r
«« « I

M« s«s« «E""’«
--——

s« « H « Genera! ixtlummlun.J, «»»-. « '— . « , I « I.

k»
I » ·. .

.
U

I - , s · - i begiszzk By? u« z »He h
0l· e Tagesordnung:

« « n an: . jngussz spu pree en . · . .
.

. . . Es? ««’"’"’f«««""’«« K« "«""«V «« IF? Ei; -vlil«’«Z-«T«««FE;21x 2212222 M-I7Ys«-«T3«bFlsssE-7?-«Y"1LT?1-PETITT« Ä"«««TITIF2TTIFTTZT-111-IT? ««

.e wir zu billig-ten Prenen empfehlen. « Ä FHJHYZHHH D» FEÜW Schule! ebendaselbst Aufnahme, D« VorstandBei Ahn-inne dir-set Oh sehic gewahren Entsprechende Pr·eisefHscihigung. ·——«"—·«———4" JÜIEFJC auszlgkszhhilke be; d'esclsålå· «cskkskc F« VII« ERST-I« Cluvitkdslutktricht
Vertreter is VIII-ists! Kein« Gvstiks Rilk-

»

beginnt an: As. August. fremd.
· n a

und EIN' oh« tgr
- - · «. s

« U! IJOIDMII Esktssll GGIIIIICP Mikllcko s VI« xslj zu stxlllehende Herren ZU Ver— zu verkaufen beim For-tm· MHMMV
Schutzes-tin, Hans Tea- 20, I Tit kaufen - Mählenstrn 21.



Lisz- 186. 1892.

Da im Dorpater Publikum vielfach der Wunsch geäußert morden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Revah Mitan und Riga
üblich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen werden, zu bestimmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Regulirukkg
zusenden mögen, so haben unterzeichneteHandlungshäuser beschlossen, ihre Rechnungen regelmäßig im Laufe der Monate Januar« und August eines jedkn
Jahres den betreffenden Interessenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. h g

Yotpat, Augen! 1892.
J. Arndt N. Beckmann N. Gornschkin E. J. Karow Joach Chr. Koch C. G. Müller G. Riik J. R. Schramm h

. Gebt. Bärtels E. Vartmer - Eh. Grüner F. Krafft J. Kusik A. Mondson A. Riik L. SchlüterR. Bärtels B. Frederking " S. Gabai Knochenstiern C. Lipping A. Oberleitner Schnackenburg C. Schnlz s-

» P. Bokownew C. Frederking E. Hefftler C. Krüger C. Laakmann is— P. Popow C. M. Schönberg C. v. Sengbusclx -
. P. N. Besnosow A. Frederking A. C. Heinrichfon F. Karpuschew E. Musso S. Rybalowskh G. Stolzer G. Sachs

« -E. Berger . Ein. Freymuth A. Holsting J. Kolk E. Mettus F. W. Rybalowskh J. Simon K. E. TschernowGehe. Brock O. Franz A. Jessen G. Koslow J. Maslow L. A. Restoow W. J. Slakomanow R. Umblia.
Bandelier » Eis. Friedrich Eis. Janßfen A. Kafarinow » W. Maslow Ludw. Reinwald C. Schmidt u. Co. «

Neue Dörptsche Zeitüng.

· V ··

» v , .
.. ,

-

- den St. Jlngusj 1892
»

Viele an uns ergangene Ankragen über den therapeutischen Werth des seit 1601 medizinisch be- ·
..

lcannten, durch uns zuinversendung gelangenden

im Verleich zu dm der eben daselbttsrin den, vielfach mit jenem altbewährten Mineralwasser ver· «
wechselten »Er-o neu quell e«, glauben wir nicht besser beantworten zu können, als dass wir nachstehend
eine vekgleicliencle Znsammenstellnn g der wichtigsten Bestandtheile beider Quellen nach »
den Analysen der Professoren Fkesenins und Poleelc geben: . » ·

. ·. · Theile enthalten Lwasserfrei gereohnet): Doppelkgirlxzlksaures Doppelåczkxsäsaures Doppellkåixiäxixsxures schweieliaåres Nu— -
I II .UBERBRIJNNEN .... . . . 2,152 0,013 0,474 0,459 iKronen-wette ... . . . . .

Mit) 0,009 0,354 0,180
·

»
Die wichtigsten Bestandtheile beider Quellen sind Doppelkohlensaures und schwekelsaures Natronz -

von beiden enthält; nach obigen Zahlen der obekliknnnenkast drei mal so viel als dieIckonenqnellm "

d. h. der Patient muss drei Plagt-liest Ickonenqllelle,trinken, um das Quantum dieser wichtige-en Be— 1I staiidtheile zu sich zu nehmen, das eine Flaelie Obekliknnnen enthält. Auch der Litliiongelialt -—-—— J-ist im Obst-braunen grösser:
· ·

z· 2 Rblv 1 R· 50 Col« und 1 Rbl in .
Vcrsaud der Fiirstbcbeu Hiueralwasser von ober—salzbrunn, Forbach d sit-shall. E «, a 9
- . .

s ·

«« :«i:«-—z »
- ssssxå «« )« ..-.—..-..-...

H

—-—--

« Ekdbkkkklk KUZIPPIJI HA ØOPTEIIIAHO·-
Meiner geehrten Kundschaft zeige hiermit ergsebenst

ev, dass ich mein Geer-hakt wieder ekotknet hebe.
4O s » · ·

- -

· " l2 stack z» K» ·

iiatiuysrca 20—ro Anrycsra

h . - kassnaxcesrq Ilctsnesscssas In. US IS s. s
··

·

. · · 13 N.-2-22kkk-si-k. is. « Neue vorzugliobc sorteu .
———«".

.

» Antigone-siegst!- iieiaiigke . 25 sciick.lt-Rdl-, 100 st- 5 Abt-·
i Alex. s. Elumboldt The Captain

·NOTCIISOIIO ä:k:.s.n:g::i.i Zfskgii neigt« dsgimii gis so· August.
O « - Oumberland Triumph « Pelissier . IF·oh d« k ch ed·Vkksj kkUU s . Økskllskyasj Zgkkxzixksgskxxse Esset-«. Ilckkc

· »
§

. · · Hohn· Hengst» Früh» gross» oakmof T' Haus Einrichsem Pepler—str. 15 a. «I
. -B· it! Moskau sinrothe, reicht-ragen e u.woh ""·"«··"··—"···——·«—·"——. s-

«

stibernimmt versicherungen gegen Feuersgefahr jeder Art, Immobilien, sehmeokende Sorte» m St· l R«
Mobilien, Waaren und Fabrik-en, sowie Versicherungen gegen die MOILOTF-EI'(II·DCOI·OU- TOUIC lIMI

·

« übernimmt seine Pmxis wieder de» 14,
Gefahren währenddes Transportes auf seen, Flüssen und zu Lande durch Wslsssz MU- lIMI 011119 EINIGE, Beginn des semesters am·l7. Au— August 92,
Herrn Agenten 100 SUICk 3 ZU« U St· 50 K· Sust- SPIOOIISDUUCO I—2 Mlkksgss Dr. zurzeit? slNkaatse- W. schwarz, Sternwarte. a gra en r. 8.

.
· ·

mit· ESOIISSCIICTII s· N2·
————»———«——7«—·"«·——o··«··— Sprechstundeiu von 9—lo Uhr Vor-

« soeben' ersohem: «. , grosse Elrkurter Riesen—
P

2z RbL EVEN« VII! U« ÄUSUST . .

« , Jst ««

« seev. a i « « »·« Amerik. connovers Oolossal- U,, PVCCÜSUUICIOU 7011 12—2 Uhks
- E? 9o o o VIII' 258 USE-S S5O Pf· J? kriiher v. Argenteuih französ. 3

~ lOBFUWIFDVIEZSHTFs E— · »;;·.;·
· Darmstaedter grosser 2 umens r. . ·ssssssssss lssssssssssiss 100Si— Eh— If·"—"ssgssxi--sssp·—"««Ds-ssssdi»ewig-- »« ge» 2..g..2....., «» «« c«

» - - - .
»: zehn;

,

theils, wo auch junge Mädchen sich 111-TlEREtrseåtszäkuspkonxksdxlt»Es,
.

p Pkaksziwh vekvollkommnen können sofortigen Antritt stelldng in Raths-
- not« bei Dok at

- - g - A» Jkjk39»» .—. .. mIL-«........—..-—..—-n Cianfa-fein. 3OOKarten. HERR—-. l2O Stipendiaten tut! ist-Miit m soliwakzdraot Schutzmaßrkgkln 8 Eise« »Es-s »Es« stslllsbssdss
- .

sog«
.

ers-TM-
.

- P -

soeben erschien im Unterzeichneten Verlage und ist durch alle:Buch— O gogsstgonelgten zuspkljh stitgsztlsr·
KAUCIIUIIESU ZU VOZISXISUT - Fortuna-st-

-0 Istdsmzh die ergeben«- Axiseigkn N» n. i Tkspps hoch, im Hof, hoiG - mhhztur gegkemllohåelt Ema Wagner.
re s ex. eines gee ren u icums e- · « ·.

. . cis-nass- e. .-12.»2i..i2.k trank«Vorräthig bei
»» be» Jqzänikszer .

·.

——--- ————--——————?—?——-

«, Qualitat sowohl
O O O sig eit zu en i igsten reisen in · M -

.im« Ckkmmqk Und Cgkkkkjkgng sjkqskn Essszdssssdlsisgs «« a« Markte« »Was» TZTTVJETRJZ lIZW
«, -M! —?—————-————————— ag zusen en kann.

· · ·
3 fast neue .Gesetz dbor die von den Friedenskiolitcrn zu vetliängeudeu Strafen. . UUFICJCYZFZF gsxznII; Z: S

Und) dtt Bnsstfchku Jus-gute vom Jahr: 1885 -finden Pension in Libau bei Freiherrn
nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt »Hm; billig zbzugzhzu .- F»zm.»·t, gjgzszjw n. Hkg4B Wmund mit einem sachregister versehen Gras« N, 4 Beim-sit. Hi; 18« Um«

von lkkjzkzzzejnk kt «» ko Hsz e Jan» Ab dB d kt ht U« UISODSWDG. vo n GlaS e n a p 11.
« MEIIZnFeFSTFFi. ««

Ä Monds« e
———·— Oderten nebst Preisangabe sub ,A. wird in und aus dem Hause verabfolgtZweite YUIICIM 0.« in der Zeitungsexpedition nie- ·"-·——T—·—s——?——· täglich von 7—9 Jacobstraße 14.

bis zum Februar 1892 kortgefdhrt und mit einem neuen sachregister versehen Jst-WILL!- .l d« o II vorm CI Cl! welche in rufsischer S ra e unterrichten chA von Eies-Minn- 3 WOUUIIULOU W! 7å5 IF« 4 Um— kann, sucht Stellung« pZucherftsgeU GW- Nr unngkschkmqtq
«

-

spj»
mein. Nähere- bei tu. rot-ahnet— Bek Markt 15, bei Frau A. Jürgens. sind vorräthig in

80. 580 seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Rubel de« jxwtoksbukger ssasse Nr« 27’
,

H Eis« MCSV H
»

C· MUEHVUV ILILV U« Alls-EIN«YOU· O'·U Um? .7.LU·———·mm—« die zu kochen u. zu waschen·versteht, mit Eine gut dressirte englische sqssksqqqs

C n« ) M nxtt9kstk. 4 smd im— die Auen-l·- guten Zeugnissen versehen, wird z. Allein: U; Jahr) sowie ein Weis) der-selbst!
1892 . a IclcU Z as. lang-seit wohl. Zimmer mit diene« fürs Land gesucht« kam: sich met« use« ce Monate) sind einig zu sei—

Esz"«-" «« «s«E«-I«E«sszsp" «· s« UND-MS« AUSUTE - Rsisischs Esssss Esssssssss s« I» s»- E«-
USCVCD Straße Nr« S, km Hvfgebslldss . Zu besehen voi- 4—-6. .

h

Dtuck und Verlag von C. Mattief en. - llesiarsiss paspsiiiaercs Zxepakcsjä lloxiiiiiäiteäsreiis Pser s. Leise-cito» Les-»so. s—- Jkspukkk, in· 4892 », - ·
·.

«



Illeue iirtse eintritt-eint stägtichss "
Wen-muten— Sonn-im. hohe Fefttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Momen-
hil 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet
Sptechst d. Redactioic v. 9-—-1l Vorm.

Preis ohne Zustellung s III. s.
Mit Zustelluggz

II Dptimh jährlich 7 Nbc S» halb«
jävktich 3 Nu. 50 sey» vie-tei-
jäbrlich 2 Rbh monatlichksc sey.

Icch exists-MS: jährlich «! Abt. 50 L»
halt-i. 4 Abt» vier-tell. 2 Rbi. As. K.

I I u s h In e d e e S n se t I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis kfür die fünfgefpaltene
Orpuszeice oder deren Raum bei dkeimaliger Jnfextion d 5 Kop. Durch die Post

eingehend« Jnserste enttichten 6 sey. (20 PfgJ für vie Korpuszei1e.
Siebenundzwanzigster Jalyrgenkg

Die sinnt-es« its-hieher« it Dstsstisit des« letzte« Versetzt-ge; nagt-setz mit dein Schktlfztctge der Jahres-Quartette: 31.!Ikcxrz,30-Jsui,30. September, Si. Decembe-

Avoakkemcuts und Jaseknte vermitteln: itzNiggz H· Augen-isAnnoncen-Burcau; in F e l l i n: E. J. Kasten« Buchh.; in Werto- Fr. Vitlrose sBuchtgq in W alt: M. Rudolffs Buchh.; IF Rev at: Buchh v. Kluge s- Ströhszin S t. P et er s b u r g : N. Matttsetfs CentralsAtxnoukkg-Agk«xkkuk·

Jud-it
Inland. Der-vat- Zur Reichsraths-Session.» Goros

«dowoi-Privilegien. Jntrpduclioin R igas Gegen die Cho-
lera. Rsevalg Vom Gent-erneut. Jnt1oduction. Auszeich-
nung. Versonal-Nachricht. Lib au- Journallstifchen St.
Petersbargs Festivitiitem Tageschronih K ro nstadix
Cholera. Odes s a: Fallissemenn

Politiftiyer Tage-vertritt.
Zierde-Stieg. Neueste Post. Telegramme Courss

Feuiiietonr Der Brand von Grindelwald Litera-
rifches Mannigfaltiges

Island
Dorpah 17. August. Jn Sachen der bevor·

stehenden Reichsraths-Session wird der
»New Z.« ans St. Petersburg geschrieben:

Die Tagesblätter berichten bereits über Vorlage-i,
die den Reichsrath in der herbstsSession beschäftigen
sollen; cs fehlen in jenem Verzeichnis; aber gerade die
wichtigen und großen Borlagen — vor Allem die
Reform des landschaftlichen Steuer-
nnd Finanzwesens mit der der Reichsrath

sich freilich schon in der Frühjahrs-Session beschäftigt
hat. Sie wurde aber zurückgrstellh um vom Finanz-
ministcrium noch Auskünfte vornehmlich statistischer
Natur zu erhalten. Diese Arbeiten sind, beendetuno
dem Reichsrath bereits zu«,estellt. ——«« Einegwcite
bedeutungsvolle Vorlage ist die Umg estaltung
der Landesverfasfting und-Verwaltung
der b altischen Provinzen, die schon vor
zwei Jahren dem Reichsraih zugegangen ist, aber
wegen dringender anderer Arbeiten zurückgestcllt
ward. —- Sooann ist von allgemeinem Jnieresse
das Pkojcci einer cardinalen R efo r m de s V e r-
p f le g u n g sw esen s, das durch. die traurigen
Erfahrungen der legten Zeithecvorgerufen ist. Schon
seit Nionateir wird an dieser Materie im Räume-
riurn des Innern gearbeitet. Trotz aller Anspan-
nung erscheint es aber noch zweifelhafhob die Vor-
lage wie gewünscht im September wirdfertig ge-
stellt neckten. Neben der Verarbeitung der einge-
forderten Guiachten der Gouverneure handelt es sich
vornehmlich um die Verarbeitung des historischer!
Actenmaterials, das ein sehr großes, aber ganz un-
verarbeitetes und ungeordnetes ist. —- Endlich ist
hervorzuheben die E i n ko m m e nst e u er. Es sol-
len sich jstzt doch. Strömungen gegen den ausge-
arbeiieten Entwurf geltend machen, wobei es sich
vielleicht um principielle Opposition gegen solch eine
Steuer handelt.

Der »Reg.-Olnz.« publicirt in seiner neuesten

Nummer das unseren Lesern bereits mitgetheilte
Allerhöchsj bestätigtk Reichsraihs-Gutachten über
die in einigen Städten den Go ro d o wo is» zu
gewährenden neuen Vorrechte, sowie
das Verzeichniß derjenigen Städte, wo» diese Vergüm
ftigungen in Kraft treten. Unter diesen etwa 190
Städten befinden sich aus. den Ostseepdvinzen Riga»
Dort-at, Pernau, Revah Mitau und Libaxp —-

Bekanntlich erhalten, diesem neuen Erlaß zufolge,
die Gorodowois nach Qjährigem Dienst eine G -

haliszulage von einem Drittel ihres Gehalts bis
zum Maximalbeirage von 50 Rbl. und nach wes,-
teten s Jahren eine ebensolehe Zulage, sowie nach
20jährigem Dienst cinmalig 250 RbL und nach.
Zcsjährigrtn Dienste« eine Pension von 96 Rbi.
jährlich« Der letzie Purct des Erlasses lautet:
»Die Ausgaben für die Auszahlung der Gehalts-
zulagtz der einmaligen Untersiützring und der Pen-
sion sind auf Kosten der Städte zu bestreiten«

—- Jn der Kirche szn Graus, berichtet der
»Walk. Anz.«, wurde am Sonntag, den« s. As.,sgusst,
unter zxrhlreieher Betheilignng der Gemeinde Pastor
Johannes Wal tcr als Prediger intro ducirt.
Den Act der Jntrodriciion vollzog Se. Magnificenz
der Livländische Generalsuperircieiideict H o l l m a n n
unter Assisteliz des Propstes KupffenWalk und Pszastors
Neuland - Weimar.

F ü r R i g a, war -— referirt die »Düiia-kZ."
unter der Spitzniarles ,,Maßnahmeii für den
Fall, daß die Cholera hier auftreten
sollte« — unterm, sc. Juni vom Hm. Minister
des Innern eine vor; der. SanitätSCoxnuiiffion her-
ausgegebene J n st rin e t i on über die Thütigkeit
der 11 SanitätMDistricte Rigas bestätigt worden.
Diese Districte sind auf Grunde des Ptotocolltt vom
10. Juli gebildet worden. St. Excellenz der Livläns
dische Gouverncur bringt diese Jnstruction in der
,,Livl. Gouv-IX« zur allgemeinen Kenntniß, und
hält es dabei für nöthig, darauf hinzuweisen, daß
auf Grund der Verfügung des Hm. Ministers des
Innern der Sanitätsssonkmission das Rechterthxilt
worden ist, im» Falle die, Hausbesitzer die Anordnun-
gen der Cizuimission nicht ausführen sollten, alle
Arbeiten, die für die Reinigung des betreffenden
Grundstückes erforderlich wären, von» sich »aus. für
Rechnung des. Hausbesitzers ausführen zu» lassen.

Aus Reval ist, wie die ,,Esti. Gouv-BE· inei-
det, der Estländifche Gouv-erneut Fürst S. W. S ch a-
howskoi am 10. August in Dienstangelegenheiten
in den Wgsenbergschen Kreis abgereist und hat die
Verwaltung des ihm rintetstelltcn Gouvernements
für die Zeit seiner Abwesenheit dem Vier-Gouver-

neue, rkainmersnnker Soll-Rath S. N. Dirin, über-
geben.

—- Gcstetth Sonntag, sollte, der »Nein Z« zu-
folge, die Jntroduction des Pastors Theodor
Ein beck als Prediger zu Enimast auf Dagö durch
den Propst der Jnsularwieh Pastor Jürgenson zu
Nuckö, stattfinden.

—- Wie der »Weil» Anzk erfährt, sind die Pa
rochiallehrer Herr P. Koit in Klein- Plarien und
Herr H. Masin g in Waiwara sür eifrige Thäiigks
teil in der Verbreitung der Volksbildung Allerhöchst
in despersönlichenEhrenbürgerstand er-
hoben worden.

—- Der auf dem Gute Pasik durch einen Wild-
dieb verwundete Student v. G» an dessen
Auskommen dieAekzte starken Zweifel hegten, erholt
sich, wie der »New Brod« erfähryvon seiner schweren
Verwunduirg sehr glücklich, so daß alsbald seiner
völligen Genesung entgegengesehen werden darf. Der
Thäter hat bisher noche immer nicht eruirt werden
können, da der Kranke aus allen mit ihm confrontiv
ten verdächtigen Individuen den Sthuldigeu mit
Bestimmtheit nicht wieder-zuerkennen vermocht hat.

Aus Libau geht der »Z. f. St. u. Ld.« von
Heu. Eberhard Kr"aus, Redacteur der ,,Lib. Z.«,
eine Zuschrift zu, welche« eine Art Ergänzung zu
dem von uns in der Donnerstag-Nummer wieder-
gegebenen Ueberfall des gen. Redacieurs durch
den wegen seiner Revolverdlffairen bekannten Baron
S. und zugleich eine Anfrage betreffs seines, des
Redacteurs, Verhaltens enthält; Es heißt in der
Zusxhrifte ,,E·inen Punkt will, ich hier jedoch näher
ausklcjreitz da derselbe durch-s die unumwundenen Aus-sngen meines Angreifets vor Gericht bereits festge-
stellt. ist, ihn: also durch die öffentliche Berührung
desselben keinSchnden mehr erwachsen kann. Jn
rein gesellschastlichem Sinne erscheint sein Vorgehen
dadurchsogar eher in milderem Lichte. Er hatte
mir auf, meine Zeiiungsnotiz hin eine Herausforde-
rung zucn Duell übersandtz die anzunehmen ich mich
nicht verpsiichtet glaubte. Darauf erfolgte der An-
griff erst mit dem Stock und als» dieser das Gegen«
iheil der erwarteten Wirkung zur Folge hatte, mit
dem Revision. Aus der Art, in der Sie den» Po;-
ggirg besprachety glaube ich wohl mit Recht· einen
Tadel meines Verhaltens nicht herauszulesen, eher
auf eine collegiale Sympathie schließen zu tönen-n.
Nachdem» ieh nun das Meinige zur Aufklärung des
Saehverhaltes beigetragem erwarte ich auch von den
übrigen Rigaer Blättern, daß sie zu der Angelegen-
heit, die dochi durchaus öffentliche Jnteressen berührt,
Stellung nehmen und bit-te dahersdie-bez. Redacstioiiem

diese Zeilen nicht unberückfichiigt zu lassen. .
.««.

Auf diese Jnterpellation hin geben d·e ·,,Z., s.
St..u. Lin« und die ,Düna«-.Z.»« Ezklärrirrgen ab,
welche unseren Herrn Collegen in Lkbau wohl in vol«
lem Umfange zufrtedensiellen dürften und mit denen.
auch wir uns nur vollkommen einverstanden erklären
können. Die »Z. f. St. n. L d.« bemerkt: »Wir
haben der vorstehenden Zuschrifh deren Auffassung«
unserer Stellung· zu der, Liffaire eine vollkommen
richtige ist, nur«hinzttzusügen, daß wir von der Wei-
gerung unseres Herrn Collegeip für die Wahrneh-
mung seiner publictstisehen Pflichten sich auf der Men-sur zu verantworten, mit besonderer Befriedigung
Kenntniß nehmen. Wir würden an seiner Stelle.
nicht anders gehandelt halten«—- Die »Dein a-Z,»«.«
schreibt: »Wir stehen in dieser Frage so, daß wir im
Bewußtsein einfacher Pflichterfüllung
nicht blos ebenso handeln, sondern ein schwächlicheis
Rachgebin dröngenden Raufboldgelüsten gegenüber
für ein entschiedenes U n recht halten würden. Aber
auch bei begründetem Anspruch auf Genugthuung
halten wir bei dem Vorhandensein von Schiedsge-
richten und anderen legaien Mitteln die Provorirung
einerPrügeleibedingungslosfür eineRohs
heit, gegen welche die gesittete Gesellschaft nicht
Energisch genug protestiren kaum« g

St. Petersburg, 15. August. Wie we·-
nig die z. Z. herrschende Cholera-Epidemie das bis«
fentliche Leben in derjResidenz zu bee·"in,i·r·äch»t,igen·,verg
mag, beweisen mit am augenscheinlichsten die Jsespi
stivitäteu zu Ehren der auoländifchezn
Gaste. Vor Allem werden die Mitglieder·
de;s 4. Jnternationalxn Congrefses ge;
friert. So waren sie, wie« wir der ·St. Bei. Z.«
entnehmen, am Mittwoch in Pawlowsst die Gäste
der Vertreter der russischen Eisenbahnen und wurden
mit einen; grandiosen Dirne« bewirthet, das ebenso»
opulent und gcsstronomisch angerichtet, wie· ed groß-
artig und geschniackooll servirtz war. 800 Personen,
nahmen an J! langen Tafeln und einem Ehrentisrlps
in dem mit Flaggen aller Natione », Bretter-irrt,
Guirlansden ers. prachtvoll decortrten JxszauxhallPlan,
Gegen 5 Uhr. Nachmittags trafen die Gäste in zwei
Extrazügeit ein; es befanden sich unter ihnen seh;
zahireiche Damen. Unter den Ehrengästen »b»e»fand
fich der Verweser des CumtitunicationxkMtnisteriunzs
S. J. Mitte, der den ersten Toast"guxk. Jhre Mgz
jestäten« ans»brachie. Donnerndesj Hurrah und; die«
Klänge der russischen Nationalhhmne folgten dein
enthusiastisch aufgetxorrrmenen ToasL Her; Wer«
chowski brachte sodann den Toast auf die Vertreter
der— fremden Mäehsie aus. Wiederum- ertönten Hur«

J e: u i l l et s r.
Der Brand von Grindelwaid-.

Dem großen Brand von Ptetringen und den Ka-
tastrophen von Ouchy und St. Gervais reiht sich
jetzt der furchtbare Brand des schönen, welibskannten
litpendorsfes Grindeiwald an. Grindelwalo ist keine
zufammenhängende Ortichafh sondern das obere Thal-
gebiet des Schwarzen Lutfchinenbaehez zwiichen der
kleinen und der großen Scheidegkg abgeschlossen durch
die Felscolosse der Wette« und Sehreckhörnen des
Wetterberges und des Eigey zwischen denen die bei-
den Grindelwaldgleticher bis in die Thaliohle herun-
tersteigem Nur eine Strecke der Hauptstraßq etwa
vom »Viel zum Bären« bis zur Kirche, ist dichter
bebaut, und dieser Theil, welcher den Namen Gysise
dorf führt, ist fast ganzein Raub der Flammen ge-
worden.

Erst seit kurzem führt eine Eisenbahn von Inter-
laken nach Grindelwald, deren Bahnhof nahe beim
date! zum Bären steht- oder vielmehr stand, und vor
wenigen Tagen erst ist die Bergbahn von Grindels
Iald über die kleineScheidegg nach Lanterbrunnen
feierlich und unter allgemeiner Freude eröfnet wor-
den. Jest herrscht Schreeken und Beftärzung im
Thale und weit shinatis Trauer und innige Theil«
nahme mit der heimgeiuchten Bevölkerung und den
zahireichen Curgäilem

Mit den allgemeinen Thatiachen find die Leser
bereits bekannt. Bezüglich der Einzelheiten entneh-
men ioir dem Berichte eines Augenzeugen in den
,Basl. Nach« Folgendes:

Abgebrannt und vollständig eingeäschert sind:
»Wir! zum Bären« sammt dessen Dependenzen (300
Betten) Winierhaus (80 Bitten) Te1egraphenge-
blinde, Bahnhoh Güterfchnppkm Magazine 2c.,
Rennen, Pferdestiillen (3 Pferde angeblich verbrannt,
die übrigen 70 gerettet) Großes Magazin vis-ä-vis,
Vanhsnglifche KirchqWirthfchaft Heim-tin, Schmied-s,
M- omente, Passe-s est-kursiv, (4o Zug-any,
JOHN-Nation« nnd-s26-Bmerhdke, jowie das alte

Schulhaus »Wer-tret wurde aus allrn diesen den
Haupttheil Gkindelwalds bildende-n Gebäuden sehr
wenig. Was zuerst glücklich ins Freie geschafft, wurde
bald darauf ein Raub der Flammen, da fast alle
Transportmittel fehlten und die kaum 200-300m
vom Hauptfeuerherde aufgestapelten Koffer und Mö-
bel bald von den in hellen Flauimengarben umher-
fläegenden Feuerbüscheln in Brand« gestrckr und zer-
stört wurden. Unversehri blieben dank der einseitigen
Wirrdrichtungx Hdlel Grindelwald, Pension Barke«-
ner, Hdtel Eigey die Pinte (Wirthschaft), Hdtel
Adler, die Kirche, die Post, das neue Scdulhaus
Verlor-u ist ferner: der gesammte Juhalt des Bahn-
hos-Gütersehuppens an Stückgütern wie an Perso-
nengepäch Alles, was sich zur Zeit des Brandes im
Bahnhofsgebäude selbst befand, alle Gebäude, Ban-
erhöfq Scheunen u. s. w» welche sich links vom
»Hdtel zum Bären« in weitem Bogen zurück bis
zum Eingang des Thales (links der LütschKnEJ hin-
gegen. Rechts vom Bären-»Wie! und der Lütschine
ist Alles unversehrt.

Seit vier Tagen hatte eine tropische Sonne her«
abgeglükht arkf die zum größten Theil aus Schindeln
gedeckten Dächer der Häuser —- Hdtels wie Bauer-
höfr. Das BärerFHOtel hatte erst kürzlich einen
neuen, ganz massiv und tadellos gebauten Schornstein
erhalten, der aber dank derununterbrochenen Thä-
tägkeit der täglich für einige 500 bis 600 Personen
die nöthigen Pkahlzeiten beschassenden zwei riesigen
Küchenheerde in fortwährend hoher, oft sehr hoher
Temperatur gehalten wurde —- eine Temperatur,
welche die dieser Tage durchschnitilich 29 Grad Renn-
mnr erreichcnde Sonnenrvärme noch verdoppeln, so
daß der den Schornstein urngebende Dachstubl einer
combinirten Hitze von etwa 60 bis 70 Grad aus-
gesktzt war. Der Dachstuhl selbst bestand theilweise
Alls HVIO f« Ei« Theil des Daches war noch aus
Schindeln gebildet.

Schon vor vierzehn Tagen war fo ganz ohne
andesesdisecte Ursache am Schornstein Feuer ausge-
brochen, wurde aber: Damals bei voller Windstille

rasch gelöschh Heute jedoch wehte »ein scharf-erstaun-
artiger Föhn oben hinter dem Wetterhorn hervor,
und alt; die Flamme aus dem Dache hervorfchluxz
jagte sie der wilde. Sturmwind auch schon mit ra-
sender Schuelle über das ganze weite Gebäude hin.
Kaum entstanden, ward die Gefahr auch fchon be-
merkt, und so schnell war auch schon die Hilfe, zur
Stelln daß viele Fremde erst durch das Zischen! der
Wasscrstrahlen und das Gcrassel der tm Handumdrn
hen von allen Seiten auf das bedrohte Dach gerich-
teten« Feuerschläuche auf die Gefahr aufmerksam wur-
den. Aber alle längst getroffenen Vorsichtsmaßregelit
erwiesen sich als völlig"wiikungslos. Kaum fünf
Minuten, nachdem, die erste Flamme emporgezüngeltz
stand schon das ganze obere Gebäude in Flammen
«— es war 3 Uhr Nachmiitags —- und stand— auch
schon die Englische Kirche (-sie war ganz mit Schin-
deln gedeckt nnd aus Holz gebaut) in hellen Flam-
men; gleich nach ihr lohten die Scheunen und Stal-
lungen des Bären-Ohms zum Himmel empor, heu-
lend fiel der Föhn in die aufprasselndeu Feuergarbem
und von wildester Panik ergriffen, flohen Menschen
und Thiere, bald die bemegliche Habe re«ttend, bald
das kaum Gerettete hoffnungslos den Flammen wieder
preisgebeny in wüstem Chaos durcheinander.

Alles stürzte zum Banhof Da, ein Feuerregen
trieb dieslüchtende Menge in wilder Angst zurück,
und schon haitendie sprühenden Funken auch das
Bqhnhofcköebäude bereits in glühender Umarmung
erfaßt, und an ungezählten Stellen zugleich aufflackernd,
leckten gierige Flammen auch hier bereits empor. Da
dampfie der um 724 Uhr fällige Zug von Juterlaken
heran. Alles stürzte ihm entgegen, aber inzwischen
waren — kaum eine halbe Stunde war seit der
Entstehung des Feuers vergangen« — fechs große Ge-
bäude zu einem riesigen Scheiterhaufen geworden,
der weit hin seine Feuerbrände entfandtn Der Zug
mußte vor der Gluih und der unwiderstehlichen Wild-
heit des Elements zurückweicheiy ein Feuerregen
prasselte auf die Wagen nieder und bis durch die
Jensteröffnungen stieben die Funken hinein. Einen
Augenblicksehieti der-mit Pasfagieren übe-füllte Zug

in Flammen zu stehen und eine furchtbare Fszkatastryphes
unabwendbarz da« gelang es der Geistrsgigenwartsz
nnd kalibtütigen Energie des jugendlichen ZugführerszA
die Maschine auf die Drehscheibe zubringen, im vollsten
Feuerregen zu drehen, um nunmit Volldamps den Zug
aus der furchtbare« Gefahr zu retten z« rasch danipFte"er davon und alle Erfah- schien überstanden; plöktzl eh«
fuhren die Flammen aus den! letzten PackwagenTherd
via-s: ein einziger Schrei ging durch die angftgepreßt
Zusehaueriden — da sprang der junge Zugführervon
der Maschine, in wildem Lauf sah nmn ihn zu dem
brennenden Packwagirr eilen, einen Augcnblick vers
schwand er hinter den Flammen und— der Pack-
wagen war abgehäiigt; gerettet fuhr der Zug weiter,
hinter sich den rasch von den Flasnmen verzehrten
Waggori zurücklassend » »

Indessen hatte der Föhn die Flammen weit hin-«
übergetrageiy das Thal hinauf nnd hinab, und
wechselnd in fast rinerkiärlicher Weise warf er mächtige
Feuerbüschel hoch hinauf in 5q0—-1000 m» entfernt
über dem Bären-bäte! liegende Bauerhrsrfy bald
die Abhänge hinunter auf Gebäude, die einen
Augenblick vorher außer allerf Gefahr zusein fchies
neu. Die Arigfh die Verwirrung, der Jammer sind
schwer zu befchre1bcn. szWährend die fremden Hei«fendenmehr zicllos als verzweifelt nmherliefeniund
winden, viele von ihnen sich nsit philosophischer
Ruhe, einiges Handgepäck zur Seite, in die vorläufig
oder doch scheinbar geschrsrtzten Ahhänge friedlich la·
guten, andere unte- ihnen rathlos und verzweifelt
Freunde und Verwandte mit Namen rufend, unz-
herirrten, standen die Einheimischen mit« düst,ereHi,«
ab» fqst ruhigen Mienen vor den Trümmerikkoder
den Flammen, den Rcsten ihrer ganzen Habep Da«
zwifchenirrte Vieh, jagten wild gewordene Pjitde
nnd mit wildem Fluche ihre Gäule antretbendmsnts
scher, uiiter ihnen einige 30——40 hochelegante Eis-ti-
pagen. Da, jener prächtige Vterfpänner entführt:
den eben erst eingetrosseneri Großherzog von Merk-
lenbnrg; gleich hinter ihnen zwei Equipageth das
prächtige Viergespann und derjenen folgende ä- In
Chakkow gefpannte Drei-nagen der samesihriiifchen
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rah-Ruse, die Klänge der Maiseillaise und der belgi-
schen, englischen, italienischem oesterreichischen und
anderer Hymnem Nun folgte Toast auf Toast und
Rede auf Rede. Von den Ausländern sprachen
Herr P»icard, der für die russische Gastfreundschaft
dankteuznd die Liebe und Achtung der Russen für
Wissenschaft und Arbeit herborhoty der Vertreter der
belgi s chen Regierung Noblemairy der in raffi-
fchet Sprache eine zündende Rede fvon der fran-
cosszrussischen Freundschaft hielt und der
belgische Deputirte Allen, der sich bei den anwesen-
den rnssischen Damen durch ein feines Compliment
beliebt machte. »Man nennt die rufstschcn Damen«,
sagte« er unter Anderem, die ,,Französinnen des· Nor-
dens— ichführe diesen Vergleich als ein Comptb
ment für unsere französischen Damen an. .

.·« Wie-
derum eitönten Hurrah-Sal·ven, Applaus, Tnsch, die

Klänge der verschiedeiieii Nationalhymnen erfülleii
den Saal, die »Anwesenden hören stehend zu und
applaudireiu — Am 12. August waren auch 21.
Cougke«ß-Mitg1ikdek, die Deputixten de: auswärtigen
Regierungen in Peterhof, wo sie· officiell empfangen
wurden. — Jnsbesondere die franz ö fis eh e n De-
putirten sind es, welche gefeiert werden, nnd, wie
schon aus Voistehendem hervorgeht, treten auch bei»
dieser· Gelegenheit die frenndschaftlichen r nfs i s ch -

französischen Beziehungen deutlich zu
Tage. Jn besonderem Maße war solches, wie wir
der ,,Neuen Zeit« und den ,,St. Pet. Wed.« ent-
nehmen, auf eineni vom französischen Botschaftey
Grafen Mo nie b eile, am Donnerstag Abend per«
anstalieteii glänzenden R o ut der Fall. An demselben
nahmen der Minister S. Mitte, der Ver-weser des Finanzministeriiims, Geheimrath Thörnerx
mehrere Botschastey sämmtliche französischen Dele-
girte, 45 an der Zahl, sowie das ganze Personal
der französischen Botschaft theil. Das Fest verkief
glcinzend.i- "Ncben diesen Feftivitäten gingen die
V·irchow-Ovationen, welche die ärztliche
Welt »der Residenz dein· gefeiert-en deutschen Geleitetenda·rbrachte, einher. Bei der Ankunft am Mittwoch wurde
Rudolph Virchoriy wie die ,,St. Pet. Z.« sich ausdrückt,
»Von Vertretern der St. Petersbnrger medicinischeii
Weltein wahrhaft fürstlicher Enipfang·be-
reitet, wie er diesem Fürsten der Wissenschaft gebührt.
Im Paradesaal des«Bahnhofs, der nur bei seltenen
Gelegenheiten geöffnet wird, hatten sich die Spitzen
der medicinischen Institutionen der Residenz und
sämmtliche bedeutenden Vertreter der ärztlichen Kreise
versammelt. Als um 10 Uhr Morgens der Conrierg
zeig« am Bahnhof vo«-·gefahren—war, wurde Prof.
Virchow beim Verlassen des Waggons von einer
Deputation empfangen und nach der herziichften Be-
grüßung ·und Uinarmung in den Paradesaal geführt,
wo seiner djte »nach Hunderten zählende Versammlung
derer-ihrigen Aekzte harrte. Ais die riet» gehnckte
Gestalt, des berühmten deutschenGelehrten in der
Sqalthür erschien, durchbrauste ein donnerndes Hur-
ral·»)«,.,szmit Hoihätiitfen und« Händeklatschen untermischt,
dszenj ganzen Raum. Jn schief» unendlicher Reihenfolge
drängten sich· die Jünger der imedieiiiischen Wissen-
schaft, Alt wie Jung, zu dem alten Meister um ihm
ach·iungsvo·ll« die Hand zu drücken. "He"rr Raikow-

Millionärin Wird. Payne ——- Alles in wildem, bun-
ten Zuge nach Jnterlakeci hinabslüchtend

Um 4 Uhr. bereits traf der erste Expreßzitg mit
Jnterlakener Feuekwehr ein. Leider war die zuerst
gekommene Sprltze nicht im Stande und konnte nicht
erfolgreich eingreifen. Ebenso mußten später Spritzen
wie tlliannfchaften Stunden lang (z.. B. von 5 bis
7483 Uhr) in JnterlakewOst warten, weil keine Züge
zur Verfügung und man die Rückkehr der bereits
nach Grindelwald abgelassenen Züge abwarten mußte.
An»120 Fremde waren auf Excnrsionen begriffen
underlfuhren erst spät Abends bei ihrer Rückkehr,
daß all’ lhr Gepäck verbrannt und sie anderswo
Untesrkunft suchen müßten. Es gab da manche tragi-
sche», »auch manche tragikomische Same. Da war
z, B. »ein englischer Geistlichen, der nicht nur sein
Gehört, sondern in demselben auch sein grsammtes
Baarvermögen i»n·Cassenscheinen, deren Nummern er
nicht einnial bei sich trug, sverszloretn Eine ältere
Dame· war in hellster Verzweiflung, weil ihr ganz-s
»anti»ke·s Familien-Silbergefchirr«, daß sie aus allen
ihren Reisen »aus Angst vor Dieben« mit sich führte,
dazu· ihr vielgeliebter Papagei nnd ihr Affenpiiifcher
in den Flammen geblieben. Der! bekannte Fremden-
führerund Bergsteiger ·,,Almer Haus«, hat gleichfalls
all sein Hab und Gut verloren: ein prächtiges Haus,
das Ergebuißzahlloser Wagnissc und kühner Arbeit.
Sein junges Weib mit ihren drei kleinen Kindern,
das jüngste ist kaum drei Monate alt, hat nur mit
Noth das nackte Leben gerettet und steht vor dem
bltkeisten Elend, tzvenn edle Herzen nicht helfen.
Aber dasselbe gilt von— fast säinmtlichen abgebratigsten
Schweige-zu; nur die wenigsten sind versichert und
diese seht: schlecht. Fast Alle haben ihr Alles verlo-
ren, und der Winter steht vorder This.

Es MS Uhk Nachts. Noch lohen uud flammen
in weiten, unter dem dunklen Fittich der Nacht fast
endlos scheinenden Bogen auf dem ganzen rechten
Ufer der Lütschitie Vom Thtileingang bis nach dem
grell befchienenen schneeigen Wktterhorru Hdtels und
Baucrhöfe zum Himmel. Jn wilden Stößen pfeift
der: Fdhn durch das Thal. Hinter dem Wetterhorn
rnckt es in jähen Blitzen und düstere Weiter: hängen

Roshnow bat den Professor im Namen der Hospitali
Commissiom den. städtischen Hospitälern seinen Besuch
abzustattetn »Unsere Aerzte«- sagte er in deutscher
Sprache, »unter denen sich nicht wenige Ihrer Schü-
ler befinden, weiden« hoch erfreut sein, Sie, hochber-
ehrter Herr·Prosessor, in ihren Hospttälern zu be-
grüßen. . . .

.« Im Namen des St. Petersburger
Vereins deutscher Hlerzte wurde Virchow von Dr.
E. F. Moritz begrüßt; Dr. J. W. Berthenson wandte
sich jeden» an ihn im Namen der SLPetersburger
Medicinischen Gesellschaft mit einer kurzen warmen
Anspruch-e, in welcher er ihn als das würdigste« Eh(
renmitglied der Gesellschaft begrüßte. Virchow war
sichtlich gerührt von dem Gan-fange, der ihm in St.
Petersburg bereitet ward. ,,Jch weiß nicht, meine
Herren«, sagte. er mit« erregter Stimme, ,,wie ich
Ihnen fürrdiesenEmpfang danken soll. Jedes Mal,
wenn ich» naehRnßland kam, wurde ich hier besser
als irgendwo empfangen und diese herzliche Sym-
pathie wurde mir nicht nur als Vertreter der Wis-
senschaft, sondern auch als Menschen zu theil- Ein
solcher Empfang unter meinen besten Collegen und
Schülern. erschüttert mich bis in die tiefste Seele.«
— Reichste Ehrenbrachten dem Berliner Gelehrten
die folgenden Tage, Alles wetteiferte darin, ihm beim
Eiiesuchv der Hos-pitäle,r, der Kunftanftaltem der Aka-
demie der Wissenschaften u. s. w. zu hnldigem Recht
bezeichnend ist eine tleine Notiz, der wir in den«
,,St. Bei. Wein« begegnen. Dieses» Blatt regiftrirt
nämlich, daß in» den Schaulävden seit Donnerstag
Photographien Virchow’s ansgestellt sind ·und«fehr«
raschen Absatz finden. » »

— Ein Tagesbefehl des Kriegsmitcix
sters vom 10. August veröffentlicht das temporäre
Regle ment über die Einberufung der
der Reserve angehörenden Aerzte und
Feldscher für die Dauer der Cho l er a-E.p id e m i e.
Der Tazgesbefehl schließt, »Wie wir aus der, ,,St.- Pet. Z.«
ersehen, mitder Piahnttng an die Kreis-Militärchefs,
sofort nach dem Empfang der Listen sund Ver-zeich-
nissie andie Einberufung zu gehen und die Einbe-
rnfenen nach Maßgabe ihres Eintreffens ohne Aufs,
enihalt an die Orte ihrer Beftimmungzszu befördern.

» --I--« Wie-Verlautet, schreibt die ,,Mossk. Dtsch. Z.";--
wird der neue Altes-lauer Civil-Gouv"ernerrk, Kammer(
herr S s i p j a g in, ehem. Gouoernenr von-Kurland-
auf den Rath der Aerzte gänzlich auf Uebernahme
seine-s neuen Postens verzichtenmüssenjumseine
noch immer nicht gehörig erstarkte Gesundheit zu
schonen. "Aig seinen Nachfolger bezeichnet man sden
früheren Vice-Gouverneur Wirth ·Staatsr"ath A ch-
1est9ihew. r l « e .

z— Wie der »Pet. Eins« zu «ecitne»hmen," hat der
verstorbene Gcnerallieutenant P. A. Gresserfinsseinem Testament ein starrte-Les» Cuseitatl vonsz
350»0()0 Bibl. sämmtlichen P o l iz e i b eamte n ver-«»
erreicht, die über 5 Jahre unter feiner Siadthansszitz
mannschaft gedient haben. Die einzelnen «Summen"
find, je nach dem Range der Beamten, größer! oder
kleiner. So, erhalten die Polizeimeister je 3000 Rblsp
di«- Pristewe je 10003 Ren, die altem: Pnstawez
Gehiifen je 500 Rbls u. s. w. Lin; 11. August ges.

- über dem furchtbar schönen Bilde. Fast lzalbstüendik
treffen Hunderte » weiterer "Rettnngscnannschas»ten· ein
Durch Jdas Dorf« vorzudringen— ist unniögltgehszgewov
den; man begnügt sich damit, die noch anders-ehrten Ge-
bände zu schützetn Wasser« is? reichlich vorhanden.

· Aber eine Ynene Gefahr droht! Die: Lütschine geh1
wild bis an und über ihre User voll bdn in tosen-
den Stsxrzwellen dahin sich »trälzerid"er Gletschermilily
,,Bricht das Gewitter los, so haben wir zum Feue-
die Ueberschweinmunglsp «

Fügen wir noch bei, daß nach einmüthigensBes
richtexx alle Vorsichtsniaßregeln getroffen warensnnt
die Ursache« des Unglüekss aus keine perscZnIiche"Ver-
schnldnng zuruckzuführenist Die Sehullr trägt die
Oberländer Bauart der Häuser, die jHitze und der
Föhtn — Jan Ganzen sind 45 Wohnhäuser und
55 Rebengebäude verbrannt. Der Gebäudeschaden
beträgt 6547,000«, der Mobiliarschaden 450,000·Fr·c»s.
Diesen gelvaltigen Schaden jvird nach· Bernischem
Gesetze die »·Kärehen·genieinde«HPrandcasse zu einem
Zehntel, die Bezi:ks-»Brandcasse· zu zwei Zehnteln und
die CentIaDBranEcasse zu,siebei·1«·Zehnteln zu ersehen
haben; Jede dieser Cassen hat niindestens die Hälfte
vonsihrer Quote« rxickversicherh « · » g s

»Li»t,szeraris.ehsze s. » . « .

C a rl F cenz es! ’ s gegenwärtig in der. ",," D ent-
szhen Rundschau« erscheinendeNovelle«,,Frau-
enrecht« entxollt sich zu einem glänzenden, viel-
umfassendett Zeitgemälde des Frankreich der großen
Revolutiott Paris mit seinen Greueln sind Schreck:ntsseir der entfisssellten Revolniioty mit seinen bilden,
durch die Klänge der Marsellaise entflammtentPöbel-horden ist der Schauplatz der Erzählung, in deren
Mittelpunct die leuchtende Frauengestalt der schönen
und geistvollen, ans jenen Schreckenstagenso sehr
berühmte« »Gc1tsitt des Gelehrten und späteren Mi-
tiisters Roland steht. Frenzeks genaue Kenntniß der
geschichtliche-n- Ereignisse und die Eleganz seine:
Sprache werden eine große Anziehung auf den Leser
ausüben und ihn gespannt aus den Schluß d» N»-
velle,machen, welcher für das nächste Heft» i» Aus-
sicht gestellt ist. ——— Jn dem sich anreihenden Aussage
des AugusbHeftes ,»Die drei Epychen d»
m o der n e n" A e st he t i kund ihre Theutige Anf-gabe«- giebt Professor D i lit h e h, der bekannt« Phi-

sspszlangien die vermachien Susiijiielkstin der Kanzlei des
Ystadthaupimanns zur Austheilung »

THE? JuKrotrsiadt ist, wie der ,,Reg.""-«'Anz.»fx in
kleinem Iseuesten Cholera-Bulleti«n verzeieljnehx die
Cholera aufgemacht. Jn der Zeit vorn« «6;-- biszum is. August erkrankten an der Epidemie 15 und
starben 6 Personen.

« J n O dess a hat das bekannte Ha nd elshaus
G. zTweedy u. C o. seine Zahlungen eingestellt.
Die Passiva, berichtct die ,,Odess. Z.«,sollen 102090
Pfund Sterling betragen. Die Handelsoperationcn

»«des«···Han"delshauses« G. Tweedy u. Co. warenjsghr
ausgebreitet. Dieses sjsandelshausstand an der Spitze
der bekannten ·Dampsschifffahrts-Gesellschaft »Du-«
den« und fast die Hälfte sämmtliche: Schiffe, die in
den Odessaer Hafen ein·laufen, wurde an das Handels«-
haus G. Tweedy up« Co. adressirtj Außerdem niachte
dieses« Haus große Uuisätze in ausländischen Kohlenlund transportirte viel russisches TViehnach dem
Auslande. Die Verl1cste"sind, »Wie sichjetzt heraus-«
stellt, hauptsächlich durch die Speculatiönen mit den
Dann-fern« während des vorjcihrigen Getreidefijebers
heroorgerufen»« worden: in Folge» der bedeutenden
Hausse der skrachten mußte das Handelshaus den
Exporteurern welche"schon· vorher» ists: Dampfer»char-
terten, große Differenzen zahlen) In der letzten;
Zeit ·« Verlor die Gesellschast auchsdurch das Fallen
der Frachtem , · «

» Woliiisukkr Tugenden-M. -

H Des: 17«. nie) August x892.
, West-Europa steht unter dem Zi:3ichen«det« Cholera-

Befürchtungen. « Das Signal zu diesen Besorgnissext
gingsszson H) atnbixrg ans, «wo die Epidemie schon
geraume Zeit in aller Stille ihr Wesen gsxtkriebken
hat und« geheimgehaiten ivuedy bis es mit den! Am«
sang voriger« Woche. nichts« inehrs geheinrzuvhsgiitin
gab; Ueber die Epidemie in Hamburg wurde any«
Mittwoch dem «Haknb. Corr.« von aitiiseniischer Seite
eingetheilt, dass doei vom 18. hie As. uns-sie. 219
Personen« unter choleraariigen Shmpioniksnkserkrankteiysz
von-denen 75 starbenq As: den einzelnen Tagen«
seien, erkrankt bezw. gestoroenoisz13oezw. 2,.16.hkzkd.;
s, 24 ibezkv.,14, 31 bezw. 15,j8e7oezvg; To« xnsd 49"
bezw. 18s Personen. , Die THaniburgerfDesins?etionsė
geschäsie sind spoon Käuferkt H« förmlich« unilagcrtY die«
Desinseeiionsniiitel sinkt-«« oielsiiih «ausverkaust. «
gejchäftticheu Verkehr« means( sieh« jetzst reixkekteiieSxsxrnng l«be«cn«e"r«kbazr;" Iansangs Jhisirisehte allerdings; im«Geschäsiss »und«««Börsenverk·ehr eine« geuiisseszPanilZ
sich «a»z»uchs""nach«.Bei-lic1 mitthsziiiie.· Denneuesten Nachks
richtenzufolge hat die Epidemie in» Hamburg diesseits«
nachgelassem Im benaxhbatten Ali onus« ist die«
Cholercsziemlich statt, alpei keineswegs) sehr«bösariig«
aufgetreten-Es«- Einzelne Fälle der asiaiischiti Cholera
sollen ijunniehr in Kiel und Pinn e bei; g vorge-
kommen« sein«« Das Auftreten« »der "asiaii"s»chet«i"Cho«leka«
in Berlin ivird dementirt tknd·«alss"Eholszera- uöstrasi
bezeichnet. Dsspiseseoetsdxsiiiskhk Lwydstksutc in,
Brenr·"en" die» "·Ei«nfchiff1szrn«g"jj« ritssischer
A n« s n) an d e« re r nach fremden Andern« ein«( Ebenso
werden von allsetc Seiten, aus Dänemai"k, Hierwegen-

z lofoph und Literarhistoriker,. .ein..zufamuienfassendes
·

Bild eben jener drei Epochen und verbinoetdamit
««

eine geistvolle Demonstratioty in welcher Form-die
Aesthetik in- eingeiunderes Verhältnizß zu den leben-7 digen Kunsibestrebungeti der Gegenwart treten könne.

« .——» Es» folgt dannder Schluß der .,R ö m is ch e n
t" Briefe von"Cc1»rl Sta«iif·fer"-Belr:t«, eint-im»
- genialem leider in der Blxithe feiner Jugend und

- seines Schaffens heimgegangenen Künstley um deren
«: Herausgabe sich-Otto Brahm ein Verdienst erworbenV hat. «. Reinhold S t ei gveröffentlicht einen Auf-»-satz über

,, B et t i n u «, die bekannte Freundin
-» Goethe-Es, Schwester Clemens Brentaniks und Gattin
, Achim von Atniafss DerljAlådruck einiger Oeiginak
, briefelåßt uns erkennen; in? welcher« Weise Bettina
» dichterijch geschaffen, wie sie Brietktnechselxufkid die
" Füllespzder wieder belebten» Erinnerungen«z:z. ihren7 Werken verfchmolzhn hat. -— Ein Anffatz 1»on,hoch-"
I grndigem Interesse ist der von Professor"·-"A»n«t o ns Dio heu- :··,,Aus·Vergangenheit! und Ge-

ge-nflwart-·-Td—e-r Zoologifchetn Statt-entn-
,-«" N esa psel «. Der-Verfasser giebt eine anregende und
« fellelnde Schilderung von der mit unendlichen Schreie:

T« riglkeiteii «» verbundenen Gründung« und »Entsteh·uxcg»
derZoologischen Stqtiocy welche feinieigeirst»es"W-;rk,
und weiht den Leser dann in vie Technik des gesenkt-ji-

«ten, vielumfassenden Betriebes; ein. s— Von den ükJ-,
eigen Beiträgen» des» sålugustkheftes seien noch er-

- wählt! J« »Die TulliyrandElnecdotetWi von Laky Bien-
nerhassett;. ,,'Bl«ätter aus einem Nachlaė -;«-«,,Chopin«
von..F-" Gsustav Janfenz szPolitische Rundschau-«;
,,Lit«e«rariiche »Noiizen« und rendzlich «L·iterurische«NeiitgkeitenQ »» » » «

Æiiesssigxxsiiiese « ·. «

Aus Thorn wird· unterm 24. (12.) Augustx
gemeldet: »Heute erreichtedie Hitze wieder eine
unerträgliche Höhe. Das Therenometer zeigte ·35.
Grad Celsilts im Schatten. Von: Lande kommen

esKlagen überVserdorren der Vieh"weid"e"n,
Hsckflüchkste und Obstbätime in Folge der anhalten—-
den Dürre.- Auss der Provinz werden .5 Tode s-

-fälle in Folge von Hitzfchlag gemeldet. Die Bei-».gadeühungen der Truppen werden gekürzt und nur
in den fsühstl Mvrgenstuiidenc abgehalten; um Un-glücksfälle zu vermeiden« «« · -

—- Die Enthüllung eines Bi8Jmarck-lDenk-
mals in Düren ist, nach der ,,Westd. Allcn Z.",

»auf Sonntag; den 25. September, Mittags 12 Uhr,
fsstgklksk UNDER) ZU der Enthüllungsfeiek werden«

großartige Vorbereitungen getroffene. -

Englax»e»»d--.»u.»i-rklzfi w. Sehußmaßregeln gemeldet.
dem Llsxijiswisjcxndererverkehr vo n Rußlajkskzz

zher ncidh Pkehßen ist neuerdings die Einrichtung-·
getroffen worden, daß die Eifenbahnzüge Nachis aus,
dein Bahnhof Ruh lebe n bei Spandan ankouinieiik
und« nath mdgiiehst kurz becnessenecn Aufenthalt, wohn;
eine äsziiiche Untersuchung fämmtlicher Passagicks
vorgenommen wird, Morgens weiterfahrem —- txt«
Telegramm ans Ha vre vomsspMittwochFnieldeig

»Professoren Ordners-et. undPcpust erklären,
die dort anfgetrciene choletaartlge Epidemie dsiefelhg

Ziel; miedie in des: Umgegend von« Paris hxttichezn e
und voranssichtlich nithtiioeiter um sich greifen NR
Auch werden ans Rouenzzwei neue Fälle von cholekcp
asitiger Erkrankung gemeldet. Jn Havre » sind fcit
dem 3»0». Juli 365 Cholerafälle,» daruntersploktxmit
iödislichem Ausgang, vorgekommen. Gesiern wurden
28· Fälle, darunter mehrere t"ödftliche, verzeichnen It;
Darnetal und Dieppedalle sinds Fälle eonstatiti
worden; in Oissel 70 mit 20 Todesfäfllein - Rouen
gilt für seuchenfrei. Die Eptdetnie notrd dem Seine-«
Wasser zngefchriebem -—». Jn A ntad e r p ensz scheint
auch bereits die asiatifrhe Cholera zu fein. Die
SautiäissComniifsion nnd das Netzt-Collegium hal-
ten täglich Sitzungen Tab; es besteht die Absichh ein
Lazaretlp zu errichten. Seit Dinstag Mittag find
fünf Fälle chole»t«ai»ilknl»icher« Erkrankung constatirtzdie Kranken wurden in das· Sinhvenbergssche Hoffn-
tal eingeliefertz mehrere« d"·erfelbeii"starben nach weni-
gen Stunden» -—«—«Jn Gravesend in England
starben an des: asiatischen Cholera zwei» Frauen, welche
per Dampf-er· aus Hamburg eingetroffen waren.
Man sagt, es seien Linsen-anderer« aus«Ru·ßland. .

« Zu der in Deutschland unter den inneren Frist;gen das Feld heherrfchenden M i l i trä r -.V o r;
la ge registriren wir für heute folgende Information:
d» »Wer-se I Das Brett schreibt i» seine: Don-
iieistag-Abrndnuxnincr: »Wie.wir zuverläfslg "ver-»
nehmen, stehtder Jnhaltder Mtlit«är·-Vorlage»n·un-
mehr fest, während nach wie nor noch zweifelhaft ist,
ob sie inszder ReichstagösSefsion von 1892——-93"od·er
erst» «i·n»der· von »1»893-94»e·i»ngebracht werden soll,Hierriber dürfte« zunächst das spreußifche »Staaisuti-nisteriuny wenn« es« wieder vollzählig versammelt sein
rund, brrathen und dannder endgiliige Beschluß »ge;-»
faßt werden. Was den Inhalt der Vorlage angehisso. bestätigen sich durchaus unsere Mittheilungen",
ddhpdtissz w e i ilä h« r Its? D i est! siz e it s« chxdurch« szcsiefetz eingskführh ·· wohl aber die Dauer der
Dienstzeit für dieFnßiruppeiiiih at f il· chl i eh e ·r ä
h e·»»i·1j·l··i»ch h e,·1"!«"al2"g» e in isn d e r t werden soll,nur eine» Verstärkuiig dei- RekruteiieEinstellung zu er«-"zielen. «Di«efelbe» iszst in eitlem, Unifang vorgefehenIH
der zugleich » eine» Erhöhung der Jriedenspriisenzstssckef
herritt-Vei- wükise ro« «Mqßisepspthqifeichtichekx Hier;
abiniisidernng der Dienstzeit der Jskfanterie und der
Sleigeriangszder Aushebungsf würde sichs unter diesen«
Umständen durch d««en "Et»at"e»rgeb»en. Als tue« Oe«-
sichispnnctq welche. auf diefeui Wege, gleichmäßig ge«
wahrt werden sollen, werden Berstärkctiig d·er Refer-ven des deutschen Hans, Verfüngung derFeldarniYeeYaber zugleich· Wahrung« der Qnalitätderfelben «b«e«-
zeichnet« « 7

Eine anfregeiide MenagerinScene
spielte sich vor einigen Tagen in L, e v a l l o is Ver«

· ret ab. Der Thierbändiger Lorange war währendeiner Abeudvorstellung in den Löcvenkäfig getreten
und ließ die Löwen verschiedene Kunststücke ausfüh-
ren. Die junge LöwingNsekoi weigerte-sich jedoch
hastnäekikp durch die»Reifen zerspringen, und als
sie von dem Thierbäktdikxer mit der» Peitsche geschla-
gen-Twurde, stürzte siemits "einem mächtigenSasi

»auf ihn und suchte. ihn an der Kehle zu· packen.
Mirtelst seiner» hisrkulischenKrast gelang es Loraxxgez
die Besiie von sich abzuschütteliy und» erzzog . sichlangsam nach der Thür des Kjifigs hin. zurück. DieLöwin« fiel ihn aber noch ein «n1aliais. DerBändiå
get· stieß ihr seinen linken Arm in den Nachens und
bearbeitete -si«e, trotzdem er bereits ans mrhrjeren
Wunden hielt-te, mit ;d.er· Peitsche zin einer furchtbax
ren Weife;·so hielt ersichxauch die anderen Jnsasisen des Käfiasz die der, Blntgernth bereits angezogen
hatte,- voirt Leibe. Mit «einer letzien « Kraftanstren-gungpackte er—- diei Löwin an der Gurgel, iuärgte sieeinigte · Secunden klang, "Tschleuderte.-.fie kargen-das- Git-
ter undJoerließ dann eiligst den, Käfig. Lokange ist;
schwer verwundet; sein linker Arn: nur noch ein Stuutpfs

—— Der sociglistische Wanderresdsner X. hatte die Gewohnheitf liiffeine Vorträge»stetseine Anzahl«7"CE«iate«aussderrReden und Brod!
schüreu seiner berühmten Genossen einzuflechteinSommer kam X.-auch in dieSchweiz nah; hist: in»
St. Gallen aueheinen längeren Vortrag( Eis: dprztiger älterer Bürger, idelcher"X. bereits »w»ied«e:holi«,.
reden gehört und "lnsscnEigenthümlichkeit und via-Jioriseheö Talent kannte, nahm seinen Plah ganz«
nahe an der Rednerbühne ein. Es dauerte nicht»
lange» bis der Redner ein solches Citat hören lieū-»Daö ist von C a b e t", schaltete der. altesHexrxmit lauter Stimme ein. X. stutztiz fuhr aber in,seii-"
nrr Rede fort. ·,,Das ist von »La«s"salle«, et-
klärte der ·St. Galley als "-bald« darauf der« zweitefkenidesRedesatz «fe0Inte- Der Redner bi× sich aus.
die Zähne, mußte: aber site« Rede. zforisetzeny zDJtsHist von Bella rny«, mußte X. bei der Anführung
seines dritten· Citatdz hören. Er wurde kreidebleichund warfdem lästigssn Zuhörer wüthende Blicke ·zn,;jspann aber. den FadeissieinerhRede fort. »Das ist?von Lieb-In echt-«, hörte bald daraus das· Publisi
citat. sDies war nun X. doch zu viel, er bückte sich
tmsch dem alten Herrn hinunter undsagte in heftikzgern Tone« :" ,«,«S»ie ··Unverschämter, wennSie jetztszdas ««
Maulnicht halten, foivekfe ich Sie aus demj Saalespj
hinitnsl«- —"- »Das ist jetzt-von Ihn-M, erhieitfder iWanderredners in« ruhigem- Tone zur Qui-Ists»
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So ziemlich in ganz- Deutschland hat die in die-
Jjkm Sommer zur Einführung gelangte S sonntags-«
sahe im Hansdelsgewerbe zu zChllVfEU VI-
kchkverden Anlaß gegeben und, wie es schskM MU-
kkt sich die Regierung zu einem Etnlenken vor. Wenig-
stens betont ein offieiöser Artikel der,,Nordd. Allg. Z.«,
daß insbesondere die Gewohnheit der Landleutq in
kleinen Städten am Sonntag - Nachmittag ihre Ein-
käufe zu machen, durch die Ausführungs-Beftinrmun-
gen geschont werden müssr. Weiter schreibt das ge-
nannte Blatt : »Ein gar nicht wenig wichtiger Punet
ist der, daß Allesvermieden werde, was auch
nur entfernt einen den un e i at o ris eh e n odek
vexatorischen Charakter haben könnte.
Das Eindringen von Beamten in Geschäftsräume
oder Bureaox am Sonntage wird, wenn kein greif-
barer Anlaß vorliegt, das Auge des Gesetzes zu» be-
letdigen, nur das Gegeutheil von dem bezwecken,
was dcr Gesitzgeber wollte, indem er einen bedeut-
samen Schritt auf dem Wege that, der Nation ihren
Sonntag zu erhalten. Jn die Verfügung des Ein-
zelnen über feinen Sonntag eingreifen zu wollen, so
lange eiueeeiatante Verletzung der Sonntagsbestiw
mungen nicht zu Tage tritt, würde nur böses Blut
machen und die Erreichung dessen, was ais Ziel gel-
ten darf, siatt erleichtern, nur erschweren«

Aus Frankreich liegt ein neues S h m ptom d e r
Rußland freundlichen Stimmung der
dortigen Regierungskreise vor: der Unterrichtsmini-
ster Bonrgeois hat nämlich beschlossen, die r us fis ch e
Sprache. in den Studienplan derfranzöfischen
Lyceen einzuführen. Ein erster Versuch foll im
kommenden Schuljahre im Lycöe Buffon und im
iioliåge Rollin gemarht werden. Die Zustimmung
ter Eltern ist von den Dtrrctoren diese: Anstalten
vor den Ferien eingeholt worden. Jm Falle des
Gelingens soll dann auch in den anderen höheren
Schulen das Russische ebenso wie das Deutsche und
Englifche gelehrt werden. Bisher wurde die russi-
sche Sprache nur am Colldge de France in den Vor-
lesungen über flavische Literatur, an der Schule der
ocientaiischen Sprachen und an der Schule der mora-
lischen und politischen Wissenschaften berücksichtigt

Wie über Paris gemeldet wird, foll diebekannte,
namentlich in früheren Jahren sehr viel cit»irte, in
Brüssel wöchentlich herausgegebene Zeitung ,,L eNor d
fortan in der französischen Hauptstadt erscheinen.

Aus Beet: verlautet vom F r i e d e n s - C o n -

greß noch immer nichts sonderlieh Friedliches
Ju der MittwockpSitzung des FriedenssCongrefses
ereignete sich ein, kleiner Zwisrhenfall. Der Vorsitzende
Bundesrath Ruchonnet war im Präsidium schon
wiederholt, unterbrochen worden. Als de Montlue
aus Douai Rukhonnet wiederholt unterbrach, rief
Ruchonnet zornersüllt inden Saal hinaus: »Man
unterbricht den Präsidenten nie!« Es
wurde dann wieder djie Frage der internationalen
Schiedsgertchte besprochen. Eine Menge Anträge
wurden dazu «gestellt;;,diesel»ben wurden alle an eine
Commitsion zu näheren Prüfung gewiesen. Dies
war das einzig mögliche Verfahren, um vorläufig
aus der Verwirrtheit herauszukommen·.

· Aus Belgrad wird berichteh ,,Sämmtliche
radicaie Präfectenim Lande find ·-abg»esetzt
worden, viele in hohen Stellen befindliche Anhänger
von Pasitsch demissionirten freiwillig; Ilion-pol-
director Pacu wurde penfionird Tauschanooitsch
beruft für Donnerstag eine Versammlung Belgrader
Nadicnler ein, um gegenüber der unparlamentarischen
Regierung Stellung zu nehmen» «—- Ein Leitartitel
des Wiener »Fremdenblatt« macht zu dem serbischen
Ministerwechselsz noch nachfolgende Bemerkungen:
»Die Gründe, welche den interessanten serbischen
Cabinetswechsel veranlaßt haben, sind noch nicht aus-
retchend geklärt. Die von den· Radicalen mit demen-
strativer Heftigteit betriebene Candidirung eines drit-
ten Regenien an Stelle des verstorbenen Protitsch
scheint jedenfalls den Ausschlag gegeben und Ristitsch
zu dem kräftigen «Schlage gegen die ungebetenen
Scbwärmer für eine RegentewTrias bewogen zu
haben. »Er wollte keinen Vertrauensmann der herr-
schenden« Parlamentsfraction zur Seit-haben und
bestritt mit Nachdrrtck die Competenz der Skups.chtina,
welche Pasitsch zur Vornahme dieser Wahl einzuse-rusen dachte. sDas war allerdings nur der letzte nnd
ausschlaggebende Grund zur Entlassung des Cabinets.
Die« andauernden inneren politischen und finanziellen
Schwierigkeiten« Serbiens, welche die radieale Herr»
fchaft durchaus nicht sanirt hat, trugen nicht weni-
ger dazu bei, das Ende dieser Herrschaft zu beschleunis
gen. Daß Ristitsch dabei mit Energie zu Werke ging
und den Augenblick benutzte, jene Partei emporzuhebem

sdie seinem Herzen am nächsten steht, läßt sichs-begreifen. Er wird mit den neuen Ministern
; Angenehmer regieren und hat von ihnen keinerlei
« selbständige Project» kein hartnäckiges Beharren

Auf selbständigen Entsrhlüsfen zu erwarten, wie
s! es jetzt bei dem. gewesenen Cabinet Pafitsch
erlebt hat. Dem Nichtserben wird der Unterschied
zwischen der radicalen und liberalen Aera wenig
einleuchtend sein. ·Der Begriff ,,liberal« ist im po-
litischen Lexikon Serbiens nicht gleichbedeutend mit
unseren liberalen Begriffen und Anschauungen. Jm

; Wesentlichen bewegt steh die innere und äußere Po-
litik beider Parteien ungefähr nach einer und der-
iiWeu-Richtung, welcher die Radicalen mit mehrP Ttidherameirt und Rücksichtslosigteih die Liberalen
W mehr diplornatischen Allüren zustreben.«

Die Choleradliachrichten aus Persten
lauten immer düstern. Die ganze Provinz Jrak ist
bis zur Grenze verseucht. Jn Teheran und vielen
anderen Städten starben täglich iuehrere Hundert, in
Teheran am Sonnabend vor einer Woche allein As.
Der Verkehr stockt überall. Die tneisten Postbeamten
sind gestehen. Viele Leichen liegen seit mehreren
Tagen unbeerdigt, weil die Priester trotz strengem
Regierungsbefehls sich weigern, die Todten zu waschen.

Das Reuteksche Bureau läßt sich über Jndien
aus Afghauiftau berichten, daß der Emir die Hilfe
der Jndischen Regierung gegen Nuß-
lan d (!) nachgesucht habe. Dieses Gesuch soll durch
einen angeblichen Consltci im PamivGrbiet veran-
laßt sein.

Aus China wird berichtet, daß neue, gegen
die Ausländer und die christliche Religion ge-
richtete M a u e r a us chlä g e in der Provinz Hunan
angeheftet worden. . Sie sind noch giftiger und
schmußiger als diejenigen, welche Chor: Han verfaßt
haben soll. Die Verfasser einiger dieser Anschläge
wollen christliche Convertiteu sein. Andere Mauer-
ansehläge reizen das Volk direct zu Gewaltihätigkeb
ten auf und klagen die Missionare aufs neue an,
daß sie ,,Kinder raubten, um ihnen die Augen aus-
zustechem die sie dazu gebrauchten, um Silber und
Gold zu machet« Einige Missionare haben sich
an die. Behörden von Hankow mit der Bitte gewandt,
die seit. Maueranschlage abreißen zu lassen. Der
Beamte erklärte aber, es sei nicht der Mühe Werth,
von namenlosen Publicationen Notiz zu nehmen.
Das Volk glaubt aber, daß die Christen Kinder ver-
stümmeln und sonstige Schaut-thaten veiübein Einen
Anlaß zu dem Märchen bildet die Thatsachq daß
die chinesischen medictnischen Werke in der That
verschiedene Theile des menschlichen Körpers für
gewisse Krankheiten verschreibem

Jn OsLAfrika ist Eiliajor v. Wißma un, der
in Chinde am nördlichsten Ende des Zambesi-Deltas
angekommen war, am 14. Juli, wie die ,,Post« be-
richtetJnit einem-Theile der Expedition von dort
ausgebrochen, während« Dr. Bumiiler und Herr v.
Eltz dort noch zurückgeblieben find. Es sollte einige
Wochen später: der Erstere den zweiten Theil der
Ejxpedition aneden Zambefi führen.

I« I c C l k I. · « »

Das gestrige OrgelsEoncert in der St.
J o h a n n is -Kir ch e muß als ein hochbedeutsauies
und freudiges Ereigniß für unsere liebe Stadt Dot-
pat bezeichnet werden: durften wir doch in diesem
Eoneerte ein neues beredtes Zeugniß dafür erblicken,
daß in unseren Gemeinden der Sinn für edle und
schöne Kirchenmusik und diePflege der Kunst im
Dienste unseres kirchlichen Gemeindelebens nicht«-im
Sinken, sondern im steten Wachsthum begriffen find.

Wenn vor zwei Jahren diejenigen Personen,-
welche die Anschasfung einer neuen Orgel für die
Johannisalkirche in Anregung brachten, nicht umhin
konnten, mit freudiger Erwartung manche zagende
Sorge zu verbinden, so dürfen dieselben nunmehr in
Gemeinschaft mit dem Vorstande und den Gliedern
ihrer Gemeinde sowie den sonstigen Mitbürgern un-serer Stadt fich eines allectrwartungen übertresfenden
Erfolges höchlichst und ungetrübt erfreuen. «

Ueberwältigend war der Eindruck, den die neue
Orgel inihrem ungemcssenen Reichthum an Schön-
heiten aller Art unter dem vorzüglichen Spieldes
Hm. Professors L. Homilius machte. Von der
zart lockenden Himmelsstimme bis zum schmetternden
Posaunenton erklangen die 47 Register der Orgel in
gleichmäßiger Schönheit; tadellos ausgeglichen war
die Intonation, durchweg vorzüglich. die farbenprächi
tige Tonschattirung der einzelnen Stimmen; mit be-
wundernswerther Geschmetdigkeit schmolzen die ver-
schiedensten Register-Gruppen zu erneuten Klangschöxp
heiten in einander; mächtig erklang das volle Werk
in einer harmonischen, jeglicher Schärfe und Einsei-
tigkeit baaren Tonsülle und Glättq wie sie schöner
kaum gedacht werden mag. Der prachtvoll akustische
Raum der JohannissKirche ist meisterhaft beachtet
und ausgenutzt worden und hat dieser Umstand we-
sentlich zur großartigen Wirkung der Orgel mitge-
wirkt. Dazu kommt bei der Orgel ein mit allen
Errungenschaften der Neuzeit ausgestattetes Regier-
werk, bei welchem auch namentlich der hier in Dor-
pat bisher noch nicht bekannte Crescendossug im
dritten Manual von äußerst schöner Wirkung war.

Herr Commerciemilkath W. S au er in Frank-
furt hat mit dieser Orgel wiederum ein Meisterwerk er-
sten Itanges geliefert und dem Ruhm seiner Werk-
statt eine« gewichiige Bereicherung gebracht. Der
Johannis-Gemein·de und dem Erbauer der-Orgel darf
wohl aufs herzlichste zu diesem Erfolg Glück gewünscht
werden. Möge die Orgel viele Herzen erheben und
reichlich mitwirken zu der Seelenerquickung, in deren
Dienst sie gestellt ist und stehen sollt Denn handeltes sich hier auch um eine Orgel, die zugleich »Es»-
cert-Orgel« ist, so enthält sie doch garnichts, was nicht
geeignet wäre, dem kirchlichen Gottesdienfte als dem
ersten Zweck zu dienen.

Jn Herrn Prof. L. Homilius durften wir
einen Meister« des Orgel-Spieles begrüßen, wie er
zur Vorführung der neuen Orgel nur gewünscht
werden konnte. Meisterhaste Technik und äußerstgeschickte Registrirung traten bei ihm in den Dienstedler Künstler-Leistung, für welche ihm nur warmer
Dank gezollt werden kann. Grundstein und Schluß-stein seines reichen Programmes bildeten zwei Corn-pvsitionen von J. S. Bach, welche er in einer nach
Technik UUV Auffassung durchweg schönen und edlen
Wiedergabe zn Gehör brachte; es ist uns das na-
mentlith in der Toccata und Fuge in Dsrnoll zumBewußtsein gekommen; diese hier schon wiederholt
gehörte Composition erhielt nicht nur durch die neue
Orgel, sondern auch durch die Wiedergabe des Künst-
lers wesentlich erneute Macht über die GemütherkEine größere Anzahl von Compositionem welche ge-
eignet waren, die einzelnen Kiangschönheiten der

Orgel hervorzuheben, wurde durch die genannten
classischen Meisterwerke umrahmtz unter diesen hatuns neben dem Rbeinbergeikschen Jntermezzo na-
mentlich die Bencckäsche Phantasie mit ihrem äußerst
sinnig registkirten Mittelsatz und dem wuchtigen und
srischen Schluß gepackt. Bewundernswetth war es,
in wie unifangreichem Maß Herr Prof. Homilius in
kurzer Zeit sich zum Herrn der Registratur der Or·
gel gemacht hat und wie vielfeitig er die verschiede-
nen Stimmen der neuen Orgel zu verwerthen wußte,
wie z. B. in der Richtekschen Phantasie. —- Wenn
wir dem Hm. Concertgeber für den gebotenen Ge-
nuß wärmfien Dank sagen, so darf wohl dabei auch
der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, derselbe
werde uns nicht zum letzten Mal mit seiner Kunst
erfreut haben. -—u-·

Nach der Gluthhitze welche die ganze vorige
Woche hindurch herrschte und Alles überbot, was
wir bis hiezu in diesem Sommer an Wärme aufzu-
weisen gehabt haben, trat vorgestern ein entschiedener
Witterungsumschlag ein. Derselbe bahnte
sich am Freitag Abend an, wo es in weiterer Ent-
fernung von uns —— so in und bei Reval und in
und bei Riga —- siarke Gewitterregen gegeben hat.
Gestein Abend hatten wir nach mehr denn Wochen-
frtst wieder einmal Regen und dieser keineswegs er-
wünschte Gast scheint uns, da der Barometer seit
gestern Abend erheblich gefallen ist, leider weitere
Besuche anznkündigem —- Seltsarner Weise hat die
tropische, trockene Httze der verflossenen Woche auf
die Embach-Entwässerung nur verhält-
nißmäßig unbedeutend znriickgewirktr sehr entgegen
den Hoffnungen unserer EmbachwiesewBesitzer haben
jene heißen Tage den W ssersiand erst bis auf 4 Fuß
über dem normalen Niveau reducirt. —- Da gerade
von Witterung die Rede ist, möchten rrir nicht un-
erwähnt lassen, daß die Natur selbst an dem heuti-
gen Sommer irre zu werden scheint und seltsame
Anomalien zu Tage zu fördern beginnt. So istuns vorgestern ein in voller Blüthe stehender
Zweig eines Apfelbaumes übergeben worden — eine
vorzeitige altweibersommerliche Anwandlung

Am vorigen Freitag bran nie, wie der »Post.«
berichtetz das Gutsgebäude des v. Oeitingem
schen Gutes "Wiffust im Kirchfpiel St. Bartholo-
mäi bis auf den Grund nieder. Ueber die Ent-
stehungsursache des Brandes vermag das esinische
Blatt nichts Bestimmtes anzugebenlund auch wir
haben bisher noch nichts Näheres über den Brand
zu ermitteln vermocht. — Gestern Abend um etwa
Vzu Uhr deutete ein mächtiger Feuerschein den Aus-

ibruch eines größeren Brandes in der Richtung nach
Nordosten an. Wie wir hören, ist in Weslerss
hof das Wohnhaus niedergebranritz und zwar
soll, in Abwesenheit des Besitzers des Gutes, der
Feuerschaden durch Unvorfichtigkeit entstanden sein.

« Zufolge einer Anordnung des Ministers der
Comrnunicationen gelangen während der Dauer der
Cholera-Epidemie bis auf Weiteres nach-
stehende dem Verderben leichi ausgesetzie Waare n,
als: Fette und Talg, Felle und Rohhäutg rohe
Knochen, Hörner, Hufen und ebenso Horn« Huf-
und HautsSchnitzel und Abfälla gedörrtes Blut,

-"Fleischwaaren, gesehlachtetes Geflügel nnd Wild in
gesalzenem und geräuchertem Zustande, sowie gesal-
zene. geräucherth gedörrte und an der Lust getrocknete
Fische, welche bisher. nach dem Eintreffen auf der
Empfangsstation . eine Lagerfrist von 15 Tagen hat-sten —- nach 48 Stunden zum öffentlichen
Verkauf, falls sie vom Empfänger in dieser Zeit
nicht abgeholt worden.

Welchen Betrag an kleiner Münze
(Silber- und Kupfer-gelb) ist man verpflichtet,
beim Eincassiren einer Rechnung, Zinszahluna u. s. w.
entgegenzunehmens Diese Frage ist der ,,Lib. BE«aus ihrem Leserkreife gestellt worden, da Bauern
z. B. häufig sehr große und dadurch lästige Beträge
in Scheidemüirze zur Zahlung mitbringen. Die
,,Lib. Z« erhofft von einem ihrer Leser Aufklärung.
»Wireriiinern uns,« bemerkt dazu die ,,Z. f. St. u.Ld.«,
»da÷ durch ein Patent der livl. Gouvernements-
Regierung diese Frage genau normirt ist und wis-sen zuverlässig, daß Privatleute nicht mehr als 3
RbL in Kupfergeld in Zahlung zu nehmen brauchen.
Für Silbermünze war der Betrag, wenn wir nicht
irren, auf 20 RbL festgestellt«

Mit Dank bescheinige hiermit, als Ergebniß der
in der ,,N. Dörpt Z.« veranstalteten Sammlungen
für die in Korn-no durch den Brand Ge-
schädigien die Summe von 18 Nbl 50 Kuh.zur Uebersendung an das Kocvnoer Stadthaupt em-
pfangen zu haben. Dr. W. v. B o ck.

IS. August 1892. Stadthauph

T o i i e r l i E e.
s i Johann Friedrich F a l t i n , s— im Si. Jahream 1:3. August zu Riga. «

Colkltlsseffor Friedrieh Theophil v. S h lv a n -

d e r, »s- im Eil. Jahre am 13. August zu Dünamünda
Wirth Staatsrath Carl Leopold Schnerirrkk-s- im 84. Jahre am U. August zu St. Petersburg.

R r u r a r D u a.
Berlin, W. (14.) August. Ein Telegramm

aus Hamburg meidet: Dr. Koch ist der Niet-
nung, daß die Cholera naeh Hnnburg wahrscheinlichaus Rußland eingeschleppt worden ist. Die Erkran-
kungen kamen bisher meist in den niederen Volks-
schichten namentlich unter den Hafenarbeitern vor.
Nach amtlichen Mittbeilungen erkrankten am Miti-
woch in Hamburg 188 und starben 82 Personen,
am Donnerstag bis 12 Uhr Mittags 90 Exkranktq
40 Todte. In Altona starben gestern 8.

Berlin, 27.- (15.) August. Der »Reiehs-
Anz.« enthält eine amtliche Miiihetlung des Ge-
sundheiis-Awtes über die Cholera in Hamburg.
Nach dieser Vtitibeilung erkrankten in Hamburg bis
zum W. August 1028 Personen, von denen
358 starben.

P arisj 27. (15.) August. Jn H a v r e er-
krankten gestern 45 Personen an der Cholera, 18

starben. -— Einige Zeitungen "melden, daß die choks
leraartige Epidemie in Paris wieder im Zanch-
men begriffen sei, da gestern gegen 40 neue Erkran-
kungssälly einige von denselben mit tödtlichem Aus:
gange, vorgekommen seien»

Brüsseh 27. (15.) August. Jn Anirverpen
erkrankten siit gestern Morgen 5 Personen an der
Cholera, 2 starben. T

Tit-stoss-
dee III-bisher: stelagrsphkjssgenrkg :.

(Geftern, Sonntag, eingegangenq
L e m b e r g, Sonnabend, 27. (15.) « August.

Polnische Blätter melden, aus Tarnopol sei ein Jn-
fanteriæBataillon an die russifche Grenze verlegt
worden, um etwaige Ruhestörungen in Folge» von
Auswanderung ruthenischer Bauern nach Rnßland
zu verhindern. -·

Paris, Sonnabend, 27.(15.) August. Dem
»Temps« zufolgeist die Cholera tnhavredurchein
deutsches, mit Emigranten aus Hamburg kommen-»
des Schiff eingefchleppt worden. «

Bern, Sonnabend, 27. (15.) August. Der,
Friedens-Congreß ist geschlossen.

Lissabon, Sonnabend, 27. (15) August;
Die Parlaments-Wahlen sind aus den S. November»
anberaumt worden. «

St. Petersburg, Sonntag, 16. August.
Der »Reg.-Anz.« dernentirt die ZeitungsgerQrjfjtteH
wonach iu P e r s i en eine als Pest anzusehende
Krankheit »Jara-Juff« aufgetreten sei. Jn Persien
ist gegenwärtig weder die Pest noch eine andere ihr
ähnliche Krankheit irgendwo zu konstatieren. Den
Anlaß zu diesen Gerüchten bot die. in einigenszOrsz
schaften Persiens starke Cholera-Sterblichkeit und das
gleichzeitige Herrschen von Typhus und Diphtheriss
tis. Zur genauen Erforschung des sanitären -Z"u-
standes in den Grenzorteii Persiens ist von der Re-
gierung eine besondere Coiumission »von Aerzten ab-
commandirt worden. " . z

Gestern fuhren »die Delegirten des EisenhnhM
Congresses nach s Peterhoß wo ihnen Thee vom Al-
lerhöchsten Hofe servirt wurde. - . «

Jn St. Petersburg erkrankten vom -14." aufs
den 15. August an der Cholera 75 Personen, star-
ben 37 und genesen Es. »

Der Minister des Auswäriigem Siaatssecrestsär
v. Eins, reiste gestern nebst Familie nach Aix-l«·e"s-
Brutus. - «— »!

Jn der Stadt Borif s ow brannten etwa 1000
Baulichkeitem darunter die Sitze der Behörden,
nieder. — sz » «

Nishni-No.wgorod, Sonntag, 16. August.
Der gelegentlich der« Cholera hierher» eommakzrdixixte
Professor Anrep hat sich von hier aus eineweitesre
Abcommandirung in den Süden begeben. Auch. das«
zeitweilig an die untere Wolga entsandte Com-
mando von Matrosen kehrt nach Kroustadt zurück.
Am 14. und IS. August kam aus der Messe keine
einzige. Cholera-Erkrankung vor. Dieääufer zwö-
men in Massen herbei und heute herrscht auf7dem
Jahrmarkt das gewohnte lebhafte Treiben. »

St. Petersburg, Montag, N. August. Jm
Winterpalais fand gestern ein Diner für die Mit;
glieder des Jnternationalen EisenbahniCongresses
im Beisein des Geueraladjutanten v. Richter,
des diplomatischen Corps,- mehrerer Minister und
anderer Würdenträger statt. Generaladjritant v.
Richter toastete auf die artsländissehen Monarchesn
nnd Oberhärcpter derjenigen Staaten, welche auf dein
Congreß vertreten sind. Der Präsident des ständigen»
CongreßsBtireaus toastete aus Ihre Majestäten den
Kaiser und die Kaiserin von Rußland Der nächste
Congreß soll nicht vor dem Jahre 1895 und zwar
in London, stattfindem » " « s

Jn St. Petersburg erkrankten vom» 15; auf-« den
«16. August an der Cholera 125 Personen, starben
25 und genasen 54. s - « -

tgdetterberieht , 2
von heute, U. August, 7 Uhr Morg

O: k ·. III-I III— I Wind- I Bewertung

l. Bodö ..I74210 I (0) 3
I. Haparanda 740 12 s (4·) 4
s. Arehangel . 752 12 SSW U) 3
4. Moskau. . 763 11 (0)· . 2
Z. Dorpat . . 754 16 sW (2«) 3
s. Stockholm. 747 14 ; W (6) 3 «

I. Skudegnäs 750 12 W (5) 3
S« Swinemünde 757 14 ·· W (4) 2
s. Warfchau . 757 19 SW U) 1

W. Kiew . . . 763 17 gEsE (0) 0
Das barometrische Minimum aus dem bottnischeu

Meerbusem Jm Ostsee-Gebiet starke westliche Stür-
me. heiteres Wetter: im mittleren und südlichen
Europa sowie im südlichen Rußland Die Tempe-
ratur ist fast it! ATUZ RUß1CUd, mit Ausnahme des
Neu-Gebietes, über normal (bis zu 50).

Fetegraphksrher Zone-b ericht
Berliner Börse, 27.(15.)Auguit 1892.

100Nb1. pp. Cassa. .
. . . . . . 204 Rmtao Pf.

100 Nbl.pr. Ultimo . . .
. . . . 204 Rmhso Pf.100 Rbhpir.ultimv

. . . . . . . 205 Rmh —-Ps.
Tendenz : se st. «

Für die Redaetion verantwortlich:
s.hasselblatt. Frau E.Mattiesen.
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· Inland
Zur Cholera-Gefahr.

Die neuesten der vom »Nein-Aug« publicirten
CholerasBulletins für das Reich lassen ein schnelle-
res Forischreiten der Epidemie nicht erkennen und
auch in fast allen größeren Stadien, wo sie festen
Fuß gefaßt hat, nehmen die Erkrauknngs- und To«
des-Ziffern mehr nnd mehr ab.

Am meisten Opfer heischt die Cholera gegenwär-
tig in den Gouvernements an der unteren Wolga,
im Kaukasus und in den an diesen angrenzenden
Gebieten.

Es erkrankten im Gouv. S s am ara —- abge-
sehen von der Sonn-Stadt, wo die Zahl der tägli-
chen Ettrankungen zwischen 10 und 20 schwankte —

vom 8.-—10. August im Durchschnitt täglich 1194,
starben täglich 529 und genasen täglich »Es; am
U. August erkrankten 732, starben 349 und genasen
ZU; am II. August erkrankten US, starben Ist«
nnd genasen IN. g

Jm Gouv. Ss aratow erkrankten am to. Au-
gust 304, am U. August 879 und am U. August
OR; es starben am W. August 180, am U. August
464 und am II. August 260. ·

Jm TerekiGebiet erkrankten am 9. und 10.
August durchschnittlich pro Tag 914 und starben
Mk; am U. August erkrankten jedoch nur 420·und
starben Wo. Ja: Gouv. Tiflis erkrankten am
U. und U. August 345 und starben NO, im
Gouv. Eriwan am U. August 477, rein. 272.

Jn Nowotscherkask erkrankten am W. und
U. August"10, starben S, genasen S; inR o st o w und
N a eh its ch e w a n am Don erkrankten St, starben U,
genasen 39; in «Ta ganro g erkrankten 7, starben
s, genasen 103 in den Bezirken betrug die ruiitlere
tägliche Sterblichkeit während derselben Zeit 628,
die Zahl der Sterbefälle 297, die der Genesenen Its.

Unter den Schtvarzerdeärsouvernements erscheint
zur Zeit als am sehrversten heimgesucht das Gouv.
Tamboty wo am U. August 504 erkrankten und
219 starben. «

Jtlsgcstllllml Zählt de! »Reg.-A11z.« in seinem
neuesten Bulletin über 50 Gouvernements und selb-
ständige Gebieie als von der Cholera inficirt auf.

Nach Sibirien ist die Seuche bis nach Omsh Tomsk
und in das Gouv. Jenisseisk hineingedrungew

Dorf-at, 18. August. Der Entwurf des
EinkommensteueriGesetzes scheint, wie de«
reits geßern angedeutet wurde, auf ernste principis
elle Bedenken gestoßen zu sein. Noch bestimmte:
drückt sich der »Grashd.« aus, welcher erfahren ha-
ben will, das neue Steuetproject sei rom Finanz-
ministerium überhaupt fallen ge l as sen worden,
indem die Durchführung desselben zur Zeit noch auf
zu große Schwierigkeiten stoßen würde. Andere rus-
sische Blätter, wie vor, Allem die ,,Neue Zeith tre-
ten lebhaft für diese neue Steuer ein, weil sie, zu-
mal der Staat für das niichstjährige Budget noth-
wendig auf vermehrte Einnahmen Bedachl nehmen
müsse, die gerechteste Vertheilung der Steuerlast ei-
mögliche.

—- Wie erwähnt, brachten die ,,Eltowostl« und
andere Blätter das Gerüchh daß aus dem Ressort
des Finanzminisleriums einige Departements ausge-
schieden und mit dem derzeitigen Ministerium der
Communieaiionen zu einem V erk e hr s- u n d H a n«
delsministerium verschmolzen werden sollen«
Wie der »G1ashd.« berichtet, ist das Gerücht unbe-
gründet und tu den Kreisen, wo ein solcher Plan
aufgetaucht sei, habe man ihn fallen lassen. ·

Jn Reval hat ·sich, wie der »Rev. Brod«
erfährt, das BörsensComlts an den PortsCommandeur
mit dem Gesuch gewandt, die Tielephouvers
biudung mit der Jnsel Natgen, die kürz-
lich für Manöverzwecke rnterimistisch angelegt war,
auf die Dau er bestehen zu lassen. Für Reoals
Schifffahrt könnte diese Verbindung von großem
Nutzen sein, da sowohl über die Eisverhältnisse als
auch über Strandungen auf diese Weise am schmü-
sten die erforderlichen Nachrichten in die Stadt ge-
langen könnten. Wie verlauteh stehen, die Aussichten
für diese erwünschte Einrichtung günstig, da man sieh
an coinpetenters Stelle zum Plane sympathisch ver-
halten soll. »

Ja Kurland dürfte demnächst Grafszherb e rt
B is m a r ck eintreffen. Wie nämlich die »Neue Zeit«
einem Berliner« Blatte entnimmt, hat GrafBismarck
vom Botschafter P. A. Schuwalow die Auffor-
derung erhalten, mit seiner jungen Gattin einen
Besuch auf dem kurländischen Gute des Boisehafters
zu machen.

St. Petersbnrg, 16. August. Jn der
russischen Presse tritt neuerdings eine wenig günstige
Stimmung in Bezug auf einen etwaigen ruf s is ch -

deutschen Handels-Vertrag hervor. Jn
den »Die-sc. Wein« spricht sich HerrIiowaisti. mit
Entschiedenheii gegen einen solchen Vertrag ans, ja
er geht sogar so weit, zu fordern, daß Rußiand sich
durch eine weitere Erhöhung de: Zölle noch schärfer
von Deiitfchland absouderr. Ja: »Grashd.« verla-

rirt sich der Nationalökonom Jmanjnschenkow gleichs
falls als entschiedener Gegner eines Handels-Ver-
trages mit Deutschland —- eines Vertrages, bei dem
Rußland nichts gen-inne, Deutschland aber sehr viel
prosrtire Bei der gegenwärtigen Sachlagtz meint
er, verlieren wir nicht das Geringste durch das
Uebercviegen orsterreichischen Getreides auf den
Märkten Deutschlands, da uns der englische und
italienische Confum offen bleiben. »Der Consum
Deutschlands. hinsichtlich unserer Getteideaus-
fuhr erscheint in seiner Totalsucnme völlig un-
bedeutend und es liegt für uns keine Raison
darin, in einen Vertrag einzutreten und damit den
zukünftigen Preis rinseres gesammten Getreides in ein
gewisses Risico zu stellen. Der Berliner Börse in dieser
Beziehung Macht einräumen, bedeutet, sich auf eine
Wiederholung der Jahre 1886 und 1887 gefaßt
erreichen, wo durch ausländisehe Sprculation die
Roggenpreise bis auf« 35 Kot-· pro sPud am Pro-
duetiotisorte herabgedrückt wurden. Möge Deutsch·
land in· Gesundheit sich vom oesterreichischen Korn
nähren; für uns aber ist es vorlheilshaftey diejeni-
gen Märtte zu halten, auf weiche unser Korn zollsrei
oder mit einem geringfügigen Zoll hingelangt« —-

Aueh die »Neue Zeit« sindet: »unter ahen Um-
ständen· fordert Deutschland dem Anscheine nach
schon zu viel von uns und concedirt uns zu wenig;
bei solcher Sachlage erscheint das Zustandekommen
einer Vereinbarung schwerlich möglich.«·

-— Jn St. Petersburg ist, wie wir in der
.«Neuen Zeit« berichtet finden, die von der Duma
zur Bekämpfung der Cholera angewiesene
Summe von 200,000 RbL bereits verausgabt wor-
den. Jn Folge dessen werden das Stadtamt und
die Sanitatsssommission bei der Duma um Be-
willigung ein-es weiteren Credits im Betrage von
100,000 Rbi. einkommen. «

. -- Zu Ehren der Mitglieder des J ntsernas
t;ionalen Eisenbahndlsongresses war,
wie wir russischen Blättern entnehmen, am vorigen
Freitag ein lslbendfest in der ,,2lrcadia« arran-
girt. Es wurden verschiedene Bruchstücke aus Ope-
retten aufgeführt; das Loral war schön geschmückix

— Sämmtliche Eisenbahn - Beamten
katholisch» Confessiom die auf der Eisen-
bahnltnie Ssmolensk·- Brsxst angestellt sind, werden,
wie wir in der «St. Bei. Z.« lesen, auf die Linie
Moskau-Sirt! olensk überge"führt« und durch
Beamte orthodoxsgriechischer Eonfessioa erseht. Außer-
dem ist oersügt worden, auf der erstgenannten Linie
in Zukunft keine Beamten anderer, als orthodox-grie-
chischer Confession anzustelletn

—· Zur-Noth; von dem Vermächtniß des
verstorbenen Stadthauptmanns Gresser
geht der ,,Pet. Gas.« eine Zurechtstellung zu. Es
handelt sich darum, daß der verstorbene General-
lieuteuant Greis» in d» ers-nat, Dei: Ioqähkigeu

Gedenktag seiner Ernennung zum Stadthauptmanry
der auf den 10. August 1892 fiel, zu» feiern, eine
bestimmte Summe, wecche sich aus U·eb ers ch üsse n
d e r Ty p o g ra p h i e und anderer fsudgetposten
bildete, aussehn, die am genannten Tage unter die
Polizeibeamten vertheilt werden sollte. Dieser Wunsch
des verstorbenen Generallieutenants Gresser ist inii
Genehmigung der competenten Obrigkeit von-dein
Stadthauptmann v. Wahl in Erfüllung gebracht
worden. Die Summe ist dabei aber bedeutend ge«
ringen als 350,000 Rbl. gewesen.

— Ein Congreß von AntisAltoholis
kern soll im März 1893 nach St. Petersburg ein-
berufen werden. Das Programm des Congresfesifb
nach der »Russk. Shisn«, in großen Zügen bereits
ausgearbeitet. sz

»

Jn Warsehau bereits sind die ausländi-
schen Gäste zum Jnternationalen Ei-
f e n b a h n - C o n g r e se, wie eine Correfpondenz
der »St. Pet.Z.« berichtet, Gegenstand verschiedener
Ausmertfamketten gewesen. Arn Abend des S. August
fand im Lager des St. Petersburger (König Fried-
risch Wilhelm IIU und des Kexholmer Kaiser-von
Oesterreicly GrenadiersRegiments eine militärifche
Feier statt, zu der jedoch nur die französischen
Delegirten geladen waren. Um 872 Uhr fuhren die
Equipagen mit den französischen Gästen nnd ihren
Damen die Front entlang, botan rliten Feldgens-
darmen, die åljckusik spielte den Parademarsch, dieTrups
pen riefen Hurrah. Nach dem Zapfenstreich wurden
die Gäste zu einem solennen slbendessen in den Rän-
men des Ossiciersscsasinos des Wolhhnifchen Leib-
GardesRegiments geladen. »Ja bunter Reihe nahm
man« an der prächtig decorirten Tafel inHufeisensorm
Mag. DivisionssGeneral R as g i"-l««d ej e to ·"·"ergt«·iff
das Wort, um ein Hoch auf Franlreich und
die franzbfisehe Armee auszubringeng Das
Orchester stimmte die Marseillaife an. Mr» Pi-
card, der Präsident Esder französischen Delegatioty

antwortete mit einemsToast auf das R ufsfische
Reich und die tapferefl ru«ss""f-.ifche Armee. A lle

sAnwesenden hörten stehend Edie srtifsischeNatlonsals
hymne an und ein dreimaligsessbegeistertes ««H-uit«iih
durehbrauste die Ränken. · Auch der französifche Ge-
neralconsul in Warsehau war zudem Soittier gela-
den. Den Haupttoast des Abends brathte General-
niajiirssoulviix aus, Coitiiiiandeur des« St( Peter s-
burger Grenadiers-Regi«miensts, dessen« Chef det Kniser
von Deutschland ist. lsJn wohlgesetztey längerer Rede
sprach er in elegantem Französisch von der glorreich en
Geschichte Frankreichs, indem er daran erinnerte, daß
trotzdem im Krimcriege Rußlaiid und Frankreich sich
als Feinde gegenüberstanden, sie dennoch sich achten
und lieben gelernt; als Beweis dafürsseidas Mo«
nnment in Sseroastopol anzusehen, welches, wie es
auf der Inschrift heißt, den tapferen Söhnen Nuß-
lauds uiid Frankreichs gesetzt wurde. General Fou-
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Das Deutfchthum in Spanien.
Unter votstehendem Titel veröffentlicht ein frühe-

ter D or p at e nse r, der seit vielen Jahren in Spa-
nien lebende Herr Ernst Bart, in dem »Deutsch.
Wahl-L« einen auch uns zugeiandten Artikel, dem
wir das Nachstehende entnehmen. Es heißt. da-
selbst:

Von Jahr zu Jahr nehmen die Beziehungen
zwischen Deutschland und Spanien zu, deutsche Waa-
ren verdrängen immer energischer sranzöfische und
englische, deutsche Ingenieure werden immer häufiger
in den Bergwerksgebieten angestellt und deutsrhe
Schtiststeller und Gelehrte werden immer mehr von
Spaniern gelesen und studirt; selbst Handwerkslenie
aus deutschen Landen beginnen die französischen und
englischen Mechaniker und Technik« zu ver-drängen.
Immerhin fehlt ed an einem geeigneten Mittel- und
Sammelpuncte aller dieser Pionniere des Deutsch:
thumi: diese wichtigen Culturelemente sind weder
von ihrer germanischen Mission im fremden Lande
durchdrungen, noch erhalten sie systematische Anre-
gung und Förderung vom Mutterlande und beson-
ders von den Vereinigung-n, deren Zweck es ist, dem
Deutschthum im Auslande aufzuhelfem Vor einigen
Jahren schrieb ich ausführlich über die Wichtigkeit
eines solchen shstenkatischen Vorgehens, wobei ich
vornehmlich die mir durch Jahre langen Aufent-
halt in den betreffenden Ländern ver-trauten Bezie-
hungen mit Spanierm Franzosen und Russen im
Iuge hatte.-

Aus der iberischen Halbinsel ist ein nur sehr ge-
linge« Häuflein bewußt fürs Deutschthuni thätig.
Ver Allem darf nicht rniterschätzt werden wie viel
VI« unermüdliche Johannes Fastenrath deutsches

Wesen den Spaniern näher gebracht hat: seine bän-
dereiche »W"alhalla«, die deutsche Kunst, Literatur
und geschichtliche Vergangenheit in vorzüglichem Spa-
nisch behandelt, wird in den literarischen und politi-
schen Kreisen dankbar gewürdigt, und nicht minder
wichtig ist das Band persönlicher Freundschafh das
der spanisch-deutsche-Enthusiast mit den maßgebenden
Literaten und Politilern verbindet und das zweifel-
los viel beiträgh die vorhandenen Mißverständnisse
zu beseitigen. Die gelegentlichen Zeitnngsartilel

FastentathV in der »Epoea« sind spanische» und
deuiseherseits sehr wohlwollend bemerkt worden und
wenn etwas zu wünschen: bliebe, so ist es etwa hin-
siehtlich des politischen Charakter« der für diese Stu-
dien gewählten Zeitung, des Leibblattes der Confen
banden. Viellelcht wäre geeigneter ein politisch farb-
loses oder unablfängiges Blatt, das einen größeren
Leserkreiö besitzt, wie z. B; der »Jm.parcial,« «Resu-men«, »Der-old« oder·andere. Zudem müssen wir
Deutsche möglichst vermeiden, dem liberalen und re-
publikanischen Voruriheile Vorschub zu leisten, als
oft-die Reaction deutscherseits besondere Vorliebe ge-
nieße. Hierin liegtdenn auch der Kern, weshalb
die deutschen Bestrebungen in der großen öffentlichen
Meinung noch immer nicht die zu erwartende Unter·
stützung sinden und weshalb das den Spanietn im
Grunde unsympathisch-e Ftanzosenthirm uns so viel
Abbruch thut.

AUf dem vor wenig Wochen in Madrid abge-
hnltenen ProiestaixierkTag trat zu Tage, wie diese re-
actionäre Richtung der von Deutschland aus? unter-
stützten evangelischen Propaganda Abbruch thut; ihr
Vertreter, der Sohn des hochverdienten Begründers
der Diakonissenanstaltz Pastor Fritz F l i e d n e r ,

gestand es VI« spsnkfchetk Psstorem Carraöco und
Bitt: in ällkalnga und Felipe Orejvn in Cariagenctz
zu, daß sein Vorgehen verfehlt ist und daß der Evan-

gelismus in Spanien nur auf die Förderung der
Liberalenund vornehmlich der Republikarier zählen
kann. Nikoias Salmeroiy einer der einflußreichsten
Republiksrner des Landes, schickt seinen Sohn in die
von Jliedner geleitete Schule und die fortgeschritte-
nen Republikaner sind es, die auf ihr Programm
die Gewissensfreiheit eingeschrieben haben, d. h. die
eine vollständige Gleichstellung aller Reiigionen im
Lande. wünschen und die Kirche vom Staate trennen
neollen, wodurch der Protestaniismus wirksam gegen
das Römerthum anzukämpsen im Stande sein wird. «)

Pastor Fliednersz ist schön etwa zwanzig Jahre im
Lande und Niemand, selbst seine entsehiedensten Geg-
ner, sprechen ihm ein außergewöhnliches Propaga-
tioitssTalent nichtkab Desto wünschenöwekiher ist es
daher, daß er den Charakter Spaniens im Auge
behält nnd namentlich fich bestrebt, unsere einzig
möglichen Verbrindeten für unsere Sache zu gewinnen.

Die vorwiegend oder ausschließlich evangelische
Thätigkeii Pasior Fliedneks ist zugleich eine Förde-
rung des Teutsehihums in Spanien, weshalb denn
auch seine Flugschriften ,,Blätter aus Spanien« als
der erfie Versuch gelten müssen, hierselbst eine deut-
sche Zusehrifi zu ver-öffentlichen, wie solche -in Rio
de Janeiro, Porto-Alegre, Blumenam Buenos Ah-res, Valdivicy Chile und Mexiko bestehen. . .

Jm Jahre 1887 gab ich in Madrid die Halb-
monaissseitschrift ,,Spanien« heraus, deren Bestre-
bungen besonders von der ,Köln. Z.« und von der
»Nordd. Allg. Z.« versiändnißvoll aufgenommen
wurden und die von einem Schweigen dem Juge-
nieur August Fritschi in Sevilleg uneigennützigst
unterstützt wurde. Leider war es mir aus materiellen

V) Ueber diese« fürs Deutschlhum so überaus wichtige Sache
habe ich sehr eingehend im Berliner ,Dentschen Protest»-
tenblattk vom 4. Seel. 1889 geschrieben; die Studie ist
von Rieardo Fnenie im Spanischen veröffentlicht wer den.

Gründen rinmöglich, das stetig sorischreitende Unter-
nehmen mehr als ein Jahr fortzuführen, und das
war zu kurze Zeit, um die großen Massen der-in
Spanien ausässigen Deutschen dauernd zu inieressiren
und« Izu ’g·ewinnen. Pubiicistisrjye Unternehmungen
dieser Art niüssen Wurzel sassery um allniiiii«"g«s«e"i«ne
Nothwendigkeit zu werden; erst wenn sie eine «G«e-
schichte haben, ist ihr Bestand auf die Dauer gesichert.
Eine Geschichte erhalten sie aber nur icn Laufe der
Jahre, spund um solche Zeitschriften Jahre lang ver·
öffentlichen« zu können, bedarf es pairiotischer Aus-
opferung und immerhin gewisser Geld-trittst; Lsiigleich
mit jener Rcvue »Spanien« veröffentlichte ich eine.
Biblioizeea hispanoalomnna, d. h: deutsche Romane
in billiger spanischer Ausgabe, welche deuisches Wesen«
den Spaniern am besten vertraut machen; doch auch
hierzu fehlte die materielle Unierstüsung und ich
mußte mich bescheiden, Heinrich Zschokke und ander:
Schriften geringeren Werthes zu«verösfentlicheii.

Ueber dieser Thäiigkxit erkannte ich; endlich, wo
die feste Grundlage aller solche: Bestrebungen zu
finden sei: in einem deutsch-spanischen
G y in nas i u m. -

DenSöhnen der zahlreichen Deutschen in Spa-
nien ein iüchtiges Gymnesiitm bieten und den Spa-
niern es ermöglichen, ihre Söhnen! Spanien selbst
deuisch und nach deutscher Etziehunggmethode erziehen
zu lassen, darnach müsseu wir vor Allem streben, das
soll unser vvrnkhmlichstes Ziel sein, um das Deutsch·
thun: wirkfamst zu fördern. Dank der thaikräftigen
Mitwirkung zxhlteicher deutscher und spanische:
Freund: —- beiondexg des deutschen Coainteiuieun
kaute, Juan Gimrdiolq und der Aerzte Sanchez und
Poveda in Murcia -- ist es unseren vereinteu Be-
mühungen gelungen, die Grundlagen für ein solches
Gymnafium zu legen. Mit etwa 20 Kitabetr in
Mittel« im October vorigen Jahres eröffnet, ist es
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lon wurde von den französischen Gästeii mit warmen
Dankesworten überschüitet und auch seinerseits von
ihnen in Toasten gefeiert.
« In Moskau hat, wie wir der ,",Mosk.
Dtsch. Z« entnehmen, die letzte außerordentliche
Sitzung der Gouv. - Landschastsvew
sammlung die von dem GouvxLqudschaftsamt
geforderten Baarmiitel im Betrage von 150,000

Rblz behufs Ergreifung von Maßregeln gegen die
Ausbreitung der Cholera-Epidemie ange-
wiesen. Aus diesen Mitteln finden u. A. auch die
Ausgaben der Kreis-Landschaften Deckung, welche
diese, bei Bekämpfung der Cholera machen müssen.-
Die den Landschaften anzuweisenden Summen wer-
den von einer Commisfion festgesetzt .

- B ei O d es s a machte, wie das dortige Blatt
berichtet, kürzlich ein Rohrbacher Colonist Namens
Krieg einen Mord anfall aufdenPastor
H ö s l i, der ihm seinen anstößigen Lebenswandel
vorgehalten hatte. Andere Colonisten « retteten den
Pastor und machten Anzeige von dem Vorgefallenen
dei dem Obersehulzem der jedoch Krieg laufen ließ,
obgleich die Etappenfuhre schon vor dem Rathhaufe
stand, und sich damit begnügte, Krieg per Unter-
schrist zu verpflichten, ,,Niemand zu ermorden l«

In Bessaradien ist, wie eine vom Ge-
meindeältesten Vadke und Schreiber Je. Frei) in der
»Odess. Z.« veröffentlichte Zufchrift besagt, die dies-
jährige E r n t e sehr schwach ausgefallem indem
nicht einmal die Aussaat und beinahe kein Stroh
und Heu geerntet wurde. Durch die Trockenheih die
das ganze Frühjahr hindurch anhielt, ging viel Ge-
treide nicht auf; was aber ausging,- wurde nachhek
von den Zieselmäusen abgefressem bei welchem alle
Vertilgungsmittel vergeblich waren. Die Dürre, die
den ganzen Sommer hindurch herrschte, hielt alles
Wachsthum zurück, so daß dort nichts mehr nach-
wuchs, wo das Getreide einmal abgefressen war. —-

Deßhalb steht für die« Bessarabiey befonders für die
Landlosen nnd sonstigen Armen, ein schweres Jahr
bevor, da keinerlei Verdienst zu finden ist.
E«——-.H

Ielitifchkr Tage-deucht
, Den is. can) August 1892.
Jn nicht uninteressanten Ausführungen leitarti-

kelt vie ,,Nat.-Z.« überdas Austvandernngswesen
in Deutschland. »Die deutsche Auswanderung",
schreibt das Blatt, ,,wird seit langer Zeit nur durch
die britische der Zahl, nach übertroffen. Sie hat
namentlich in diesem Jahrhundert den relativ stärk-
sten Antheil an der Einwanderung in die.Ver-
ezinigten Staaten gestellt, denn von der Ge-
sammteinwanderung sdaselbst in den letzten siebenzig
Jahren» von 15,5 Millionen Personen entfallen fast
30 pCi. auf die Deutschen. Neuerdings ist sie zwar
durch die italienische Auswanderung überholt worden,
aber ihre absolute Größe ist nicht— nur nicht zurück-gegangen, sondern im Gegentheil gewachsen. Sie
umfaszte im Jahrzehnt 1861—70 820,000, 1871—-»80
626,000 und 1881—-90 1,340,000 Personen. Ueber
die Frage, ob in dieser Auswanderung eine Schwä-
chung des nationalen Vollsbestandes oder eine natio-
uale Machtentfaltung zu sehen sei, gehen die Mei-
nungen weit auseinander. Die deutschen, Regierun-
gen und namentlich auch die Reichsregierung haben
sich meist offenkundig aus den ersten Standpunct
geftellt, wie denn ja auch Fürst Bismarck wiederholt

Den 18. (ao.) August 1892.

itn Reichstage die Olnsicht vertreten hat, daß Deutsch-
land seine zunehmende Bevölkerung zu ernähren sehr
wohl im Stande und deshalb die Auswanderung
durch zwingende Gründe nicht geboten sei. Die
öffentliche Meinung dagegen ist geneigt, die Aus-
wanderung als eine unvermeidliche Thatsache zu be-
trachtekn Jn der That muß anerkannt werden, daß
durch Maßregeln der inneren Politik die Auswandæ
rang aus Deutschland nicht hat eingeschränkt werden
können und daß keine Wahrscheinlichkeit vorliegt,
daß dies in absehbarer Zeit möglich sein sollte. . .

Und doch muū unsere ganze wirthschaftliche Ent-
wickelung jedem Einsichiigen die Ueberzeugung auf-
drängen von der Notwendigkeit, den Strom deut-
scher Thaikraft und Tüchtigkeit, welcher mit der Aus-
wanderung dahinsließt, endlich in solche Bahnen zu
lenken, daß er nicht blos in der Fremde befruchtend
wirke, sondern auch Deutschland unmittel-
bar zu Gute komme. Es kommt nicht allein
darauf an, möglichst zu verhindern, daß unsere aus-
gewanderten »Landsleute wirthschaftliche Gegner füruns werden, wir müssen vielmehr suchen, uns in
ihnen Abnehmer für unsere industriellen Grzeugnisse
zu schaffen. Zu diesem Zwecke ist aber nothwendig,
die Auswanderer in gefchlossene deutsche Ansiedelum
gen zu leiten, und dies ist wiederum nur zu erreichen
durch umfassende Belehrung über die Ziele und Wege
der Auswanderung Die Aufgabe der Reichspoiittk
auf diesem Gebiete liegt deshalb nicht allein in der
einheitlichen Regelung des Auswanderungswesens,
sondern in einer solchen Ordnung der Angelegenheit«
welche den großen, mit der Auswanderung verknüpf-
ten wirthfchaftlichen Interessen entspricht. In dieser
Hinsicht wird die auswäriige Vertretung des Reichs
für die Zwecke der Aufklärung nnd Beraihung der
Auswanderer erfolgreicher als bisher nutzbar gemacht,
durch Verhandlungen mit den Regierungen der Gin-
wanderungsländer besonderer Schaf; und besondere
Fürsorge für die Auswanderer erlangt werden kön-
nen. Besonderes Gewicht aber würden wir auf die
Vereinigung der Bemühungen freier gesellschaftlicher
Bilduugem der AuswanderungsWereine und Spioni-
sations-Gesellschaften legen, welche im ege priva-
ten Verkehrs für das Fortkommen der Ausgewans
derten Sorge tragen wollen. .

.«

Die ,,No rdd. Illig. Zig.-« giebt die gestern
von uns reproducirten Miitheilungen der »Man-ZE-
über »die erwartete Militär -V orlage wieder,
indem sie bemerkt, es habe jetzt »in der That
ein über diesen Gegenstand ansgearbeiteter Entwurf
nach übereinstimmenderszustimmender Begutachtung
aller hierzu berufener Factoren die Genehmi-
gung der entscheidenden Stelle erhalten.«
Das Regierungs-Organ fährt fort: »Auch in sofern
halten wir die« ,,Nat.-Z.« für zuverlüssig informirt,
als sie meidet, daß es noch zweifelhaft sei, ob der
fragliche Entwurf schon in der nächsten oder aber
erst in der folgenden ReichstagsXSession eingebracht
werden solle.««

Wie Berliner Blätter berichten, hat Kaiser Wil-
helm Il. angeordnet, daß alle Truppen-Ue-
b u n g en wegen der herrschenden H itze bis 10 Uhr
Vormittags beendet sein sollen. Aus den Wandrer-
Terrains liegen bis jetzt Meldungen über ernste Un-
glücksfäkle nicht vor —- ein Beweis für die Sorgfalt,
wotuit seitens der Eommandeure und Officiere ver-
fahren wird; aber es wird berichtet, daß die Zahl
der in Folge der Hitze leicht erkrankten Mannschaften

in den Lazarethen eine erhebliche ist. Die Frage
wird wohl miliiärischerseits erwogen werden, ob es
sieh empfiehlt, in künftigen Jahren die großen Trup-
pensllebungen wieder so zeitig wie diesmal beginnen
zu lassen. l

Die ,,Nordd. Aug. ZU« glaubt aus verschiedenen
Theilen Deutschlands Anzeich en wirthschaft-
lich en A ufsch w u ng es constatiren zu können.
Wie aus dem Regierungäbezirk K öl n gemeldet
werde, habe sich· im zweiten Quartal in einigen Zwei-
gen bei gehobener Nachfrage ein leichter geschäftlicher
Aufschwung bemerkbar gemacht. Die Arbeiislöhne
hätten sich auf der bisherigen Höhe erhalten können,
auch seien Arbeiterentlassungen in größerer Zahl nicht
vorgekommen; freilich hätten auch keine Mehreim
stellungen von Arbeitern, verschwindende Ausnahmen
abgerechnet, stattgefunden. Jm Regierungsbezirk
Min d e n habe sich der Geschäftsgang in der Eisen-
industrie und in der Eonfectionsbranche wieder ge-
hoben. Die Handwerker seien genügend beschäftigt
und hätten im Allgemeinen ausreichenden Verdienst.
Der Wohlstand sei im Allgemeinen befriedigend.
Die Aussichten auf eine gute Ernte ließen das Ge-
schäft etwao lebhafter erscheinen.

Daß die Stimmung in Hamburg eine
ziemlich gedrückte ist, ersieht man recht deutlich aus
den Hamburger Blättern. Der »Corresp.« mahnt
in Folge dessenzur Ruhe und Besonneuheik »Wer
wollte leugnen, daß die Lage ernft und daß die
Stimmung erklärlicher Weise in der ganzen Bevölke-
rung eine gedrückte ist. Aber eine am Weltveikehr
in so hohem Grade beiheiligte Stadt ist natürlich
immer am meisten exponirh so daß beim Fortschreiien
der Cholera in Europa jeder weiter Blickende sich
hat sagen müssetu daß Hamburg kaum von der
Krankheit verschont bleiben ka n nl Sodann aber
muß man sich vor Augen halten, daß diese Krankheit
heutzutage bei Weitem nicht mehr die Ausdehnung
zu nehmen vermag, wie vor einigen Jahrzehnten
noch. . . So dürfen wir denn hoffen, namentlich
wenn kühlere Witterung eintritt, die Krankheit· nach
und nach « wieder verschwinden« zu sehen. Am
schlimmsten sind der Handel und die Schiff-
fahrt daran, denn für beide bedeutet die Cholera
Verluste und endlose Scherereien und Umstände.
Die überall ergriffenen Maßregeln gegen Proveniens
zen aus Hamburg find sehr fatal und bringen große
Verluste in -einer Zeit, in der das Geschäft schon
seit Jahr und Tag darniederliegtz aber s das« m uß
und w i r d mit jener Ruhe und Fkstigkeit ertragen
und durchgemacht werden, die unseren Handel und
unsere Rhederei auszeichnen. .

.«

Die in voriger Woche in Frankreich erfolgte
Etöffnung der Session der Generalräthe
hat im vollen Maße die nach den letzten General-
rathswahlen constatirte Thatsache bestätigt, daß auch
diese ProvinzialiVersammlungen beinahe ausnahms-
los für dieRepublik gewonnen sind. Die
Wahl der Vorsitzenden ist beinahe überall zu Gun-
sten der Revubiikaner ausgefallenxes bestehen nur
noch acht Generalräthy welche einen Anti-Republi-
kaner —- sRoyalisten oder Bonapartisten -- zum
Präsidenten gewählt haben. Dem Gebrauche gemäß
haben die meisten Präsidenten eine Eröffnungsrede
gehalten, in welcher sie auch die politische Lage
berührten, obgleich bekanntlich diese Provinzialräthe
nicht die Befugniß haben, sich mit politischen Fra-
gen zu beschäftigen. Die innere politisehe Lage ist

von diesen Rednern einstimmig als eine überaus
günstige dargesiellt worden, da die antisrepublikeess
schen Parteien vollständig besiegt seien, so daß s; e
sich jetzt darum handle, diesen Sieg zum Besten dks
Landes auszunutzem was aber nur unter der Be«
dingung mit Erfolg geschehen könne, wenn der He. ,
der innerhalb der republikanischen Partei aufhöre uns
Radicale und Opportunisten gemeinschaftliche Such«
machten, um endlich dem Lande dieseit so langgZeitiw "
sprochenen Reformen in der Gesetzgebung, namenilichaus fiscalischem Gebiete, zu verschaffen. Das ist
aber ein frommer Wunsch, der- so leicht nicht i«
Ersüllung gehen wird, wenigstens machen die sie.
dicalen noch nicht die geringsten Anstalten, ihn
unversöhnliche Haltung den Opportunisten gegenüber«
auszugeben. In vielen Reden wurde auch der Ju-
tervention des Papst e s zu Gunsten der Republil
gedacht, aber stets mit dem Vorbehalte, daß der
Eintritt in die Republit allen Franzosen, also auch
den Monarchisten offen stehe, daß aber die Redu-
blikaner fest entschlossen seien, nicht eine einzige von
den Grrungenschaften der Republik auszugeben, das
man also von den Monarchistem welche sich zur
Republik bekehren wollen, eine unbedingte Aner-
kennung der republitanischen Grundgesctze verlangen
müsse, und daß es deshalb geboten sei, ganz beson-
ders den anticlericalen Charakter der Nepublik her«
vorznhebem Ganz in diesem Sinne hat sieh auchs
Ju les F erry in einer Rede ausgesprochem .

Das Journal ,,Paris« veröffentlicht ein Inter-
view eines seiner Redacteure mit Dr. Dujardin
über die in der Umgegend von P a ris aufgetreteue
Ep id emie. Danach hat sieh Dr. Dujardin dahin
geäußert, daß die gedachte Epidemie, die sich bit
nach Rouen und Havre ausgedehnt habe, im Abneh-
men begrissen sei und bald gänzlich verschwinden
werde. Uebrigens sei dieselbe von der in Rußland
herrschenden Cholera, welche nach Hamburg und
Antwerpen verschleppt worden sei, durchaus versehn-
den. Es würden demnächst Maßregeln wie zur Zeit
der in Spanien herrschenden Cholera getroffen wer-
den, um die Verschleppung der in Rußland ausgetre-
tenen asiatischen Cholera nach Frankreich zu ver-
hindern. "

Dank der Unfähigkeit der Leiter ist das rus-
sischsfranzösische Fest imTuilerien-Gar-
ten, dessen Neineinnahmen zur Unterstützung der durch
die Epidemie Betroffenen nach Rußland wandern
sollten, total verunglückt. Nach den Etkundigungem
welche der ,,Figaro« beim Liquidator angeftellt hat,
wird sich das Def i e it auf 92,000 Ins. belaufen.
Gleichwohl hält dieser Liquidator dafür, daß den:
Festunternehmer P e r·r i n keine Unehrlichkeih son-
dern nur Leichtsinn zur Last zu legen sei. Die Exi-
stenz PerrinW ist keine beneidenswerthk Wenn er
sich im Tuilerien - Garten zeigt, um mit dem Aqui-
dator zu verhandeln, muß ihn die Polizei gegen die
wüthenden Budenbefitzey die ihr Geld in diesem
Abenteuer verloren haben, beschützem er liese sonst
Gefahr, ins Wasser geworfen zu werden.

Für England bringt es die Entwickelungsge-
schichte feiner Verfassung mit sich, daß Gefetz und
staatsrechtliches Herkommen eine ganze Menge von
Bestimmungen aufweisen, welchen unter heutigen
Verhältnissen jede iogische Begründung abgeht. Nach-
dem das System der parlamentarifchen Regierung
sich dahin ausgebildet hat, daß die Uebernahme der
Regierung durch die Führer der bei den Wahlen

der Meerbäder weg en jetzt hierher nach Certa-
gena übergeführt worden, woselbst zu hoffen ist,
daß es bald allen Anforderungen eines solchen Justi-
tutes entsprechen werde, und daß es möglich sein
wird, allmälig immer mehr deutsche tüchtige Lehrkräfte
heranzuziehen. ·

Hier sei zugleich erwähnt, das; das lnstitatoEis-patro-
Alemaa auch einem anderen Bedürfnisse zu entsprechen
sich bemüht: es will nicht blos den deutschen Knaben
in Spanien nnd den spanischen Kindern, dern Eltern
die deutsche Erziehung verziehen, eine Unterrichts-
stätte sein, sondern zu gleicher Zeit in gewissem Sin-
ne eine Winterstation im Süden für solche Knaben
werden, deren angegriffener Gesundheitszusiand einen
Aufenthalt im milden Klima nothwendig oder wün-
schenswerth macht. Hier in Cartagena giebt es keine
Winteriälte und die Hitze im Sommer ist der frischen
Seebriese wegen nicht fühlbar; und außerdem ist es
hier erheblich billiger als in den Curorten Italiens,
Tirols oder Frankreichs.

Es dürfte wohl kaum nöthig sein, daraus hinzu-
weisen, wie wichtig dieser Mittelpunkt des Deutsch-
thums überhaupt für die deutschen Bestrebungen in
Spanien werden muß. unvermerkt werden Freund-
schastsbande zwischen Deutschen und Spaniern ge-
schlossen und Schüler und Lehrer (neben der deutschen
Lehrsprache und Lehrern sind spanische Lehrer noth-
wendig) beider Nationen verbindet cllmälig die Liebe
für Deutschland und Spanien.

Wir hoffen, daß der Beifall der Deutschen in
der Heimath diese Arbeit fördern und belohnen wird.
Viel läßt sich im deutschen Jnteresse noch in Spanien
thun: Jeder greife an, wo er kann, und das gemein-
same Wer! wird schöne Früchte zeitigen.

Literarisches
DUkch JMpfUUg fUchcU die Menschgn gegen

Pocken und Hundswnth zu schützen; die Schweikkp

tverden nach einer von Pasteur ersundenen Methodegegen Rothlauf geimpft; Mäusen wird zu ihrer
Vernichtung ein todbringender Bacillus eingeimpsy
den sie aus ihre Nachbarmäuse übertragen sollen.Nicht genug damit, erfahren wir jetzt aus dem soe-ben mit lobenstverther Pünctliehkeit erschienenendritten Bande von Brockhaus' Con-
versationOLexikon (14. Auflage), daß man
auch den Ackerboden mit gewissen Bakterien impft,
um ihn zur reichlicheren Erzeugung des wichtigen
Klees und der Hülsenfrüchte geeigneter zu machen!
(S. Artikel ,,Bodenimpfung«.) — Wie sehr der
neue ,,Brockhaus« den Ereignissen auf dem Fußefolgt, beweist u. A. die Aufnahme von BodenstedksTod (18. April) von Bossäs Ernennung zumpreußischen Cultusminister (23. März) und die eben-
falls schon verzeichnete (erst am II. Juni stattge-
habteJ Hochzeit Graf Herbert BismarckT «— Zufälli-ger Weise haben sich in dem Bande vier hervorra-
gende Namen zusammettgefundenx Bismarch Bona-
parte, Caprivh Cäsar. Der Artikel Btomarck istkeine trockene historische Darstellung, auch keine
Aeußerung einer bestimmten Parteirichtungz daß er
zwischen beiden Extremen steht, macht ihn gerade
werthvolL Auch Caprivks Biographie interessirtzsie ist gleich der Biographie Bismarcks nach authen-
tifchem Material bearbeitet. —— Daß die anderen Ar-
tikel ebenso zuverlässig bearbeitet sind wie die bio-
graphischen und daß alle Wissensgebiete mit gleicher
Liebe umfaßt werden, versteht sich beim neuesten,,Brockhzaus« eigentlich von selbst. Unter den nachMittheilung der Verlagshattdlung reichlich über 7000
betragenden Stichwörtern das Hervorragendfte hierzu erwähnen, würde zu cveit führen. Länder wie
Böhmen, Boöniem Brasiliem Bulgariem Städte wie
Vordem-Z, Bremety Budapest, Buenos Ayres, Casselsind mit einer ein geographisches Handbuch über-
treffenden Ausführiichkeit behandelt. Wie ein Buch
entsteht, wie das neue Bldcksignalsystem der Eisen-bahnen gehandhabt wird, ist ebenso tresslich dargestellt
als das Wesen des zukünftigen deutschen bürgerlichen
GesetzbuchQ Kurz, das Werk ist bereit, sede Lücke
im Wissen zu ergänzen und dem Geiste stets neue
Anregungen in Fülle zu bieten. Ein vorzüglicher
Schmuck des dritten Bandes sind auch die 39 bun-

ten und schwarzenTafeln und Karten, die noch nichtgesehenen sauberen Pläne von überseeischen und eure-
päischen Riesenstädten wie z» B. von Bombay mit
800,000 Einwohnern oder Buenos Ayreö mit über
500,000 Einrvohnerry sowie die 230 Textabbildungem
welche die Artikel, wo ed nöthig ist, ergänzen. Mö-
gen die deuischsprechenden Völker sich selbst einen
Dienst erweisen durch Ansehaffung des schönen und
nützliehen Werts.

Menaigfaltisee-
Die lehlen - heißen Tage legen die Frage

nach den bis jetzt beobaehieten hö eh sten Wärme·
g r a d e n der freien Atmosphäre nahe. Die höehstenTemperaiuren finden fich natürlich in der heißenZone, aber auch in· Europa find schon Wärme-

grade beobachtet worden, welche mit den höchsten der
tropischen Zone den Vergleich aushalten. So stieg,
wie die »Köln. Z.« festftellh das Thermometer zuNeapel am U. Juni 1841 aus 38,7 Grad C» undzwar, was von allen folgenden Angaben gilt, im
Schatten. Zu London wurden sogar am 10. Juli1852 41 Grad C. beobachtet, zu Monipellier am 22
Juli des nämlichen Jahres 40 Grad E. Die wärm-

sten Tage, welche man zu Paris durch Thermo«meter-
Beobachtungen feststellty waren der Its. August 1793
mit einem Maximum von 37,3 Grad und der s.
Juli des nämlichen Jahres mit 38,4 Grad. Man
darf aber nicht glauben, daß ähnlich hohe Tempera-
turen in nördlichen Gegenden nicht eintreten; denn
auch in St. Petersburg sind schon 33,4 Grad C»zu Stockholm schon 34,4 Grad C. gemessen. Die
höchste Lufiwärmq die seit dem Jahre 1848 in Köln
bsvbachtet wurde, trat ein am 4. Augnst 1357 und
erreichte 352 Grad C. — Jn Afrika fieigt das
Thermometer nicht selten über 40 Grad C.; so sahCoutall dasselbe einst in Kairo auf 42,2 Grad ste-hen, der sehr zuverlässige Burthardt las sogar an
einem besonders heißen Tage zu Esneh in Aeghpten
47,4 Grad ab und Riichie erzählt, daß er einst zuMursuk in Fesan das Quecksilber im Thermometeraus 56,2 Grad habe steigen sehen. Die höchste zuLahore in Indien beobachtete Temperatur ift 50,9

Grad und im Pendschab sind Temperaturen von 50
Grad C. nicht sehr selten. In Benares hat man
als größte Höhe 47,8 Grad C. beobachtet. Die Hitzesteigt dort in der heißen Jahreszeit unmittelbar nach
Sonnenaufgang bereits bis zur Unerträglichkeitz Men-
schen und Thiere schmachten nach Lust nnd das Ther-mometer schwankt Tag und Nacht zwischen 35 Grad
und 45 Grad Celfius Noch höhere Temperaturen
sollen gelegentlich an der Küste des Rothen Meeres
eintreten. Daß unter solchen Verhältnissen der sesteErdboden, besonders wo er ans Sand besteht, sichaußerordentlich erhitzt, ist selbvetständlich. Jn der
Sahara hat man in der That den Sand bis zu 70
Grad Celsius heiß gefunden. -

— Der Yacht «Meieo,r« des KaisersWilhelm II«., welche, wie bekannt, sehr eifrig
an den diesjährigen englischen Sommerregatten theil-
genommen hat, ist am vorigen Mittwoch ein Un-
fall zugestoßen. Sie stieß aus der vom Torheit;-
Yachiclub vetanstalteteii Regatta mit der ,,Lorna«,
dem Kutter des Majors Murphy, zusammen. Der
,,Lorna« wurde das Bugsprit und Hauptsegel fort«gerissen, beide Schiffe konnten nicht weiter an der
Wettfahrt theilnehmen. —- Dies ist die letzte Fahrtgewesen, an welcher der ,,Meteor« in dieser Satfon
in England theilgenommen hat.

— Zur Lösung der Duell-Frage. Ein
Amerikaner gerieth mit einem Engländer in Streit
und dieser ging so weit, daß er durch ein Pistolen«duell gefchlichtet werden, Jeder aber dabei nur einen
Schuß haben sollte. Das Leids, welches über den
ersten Schuß entschied, war dem Engländer günstig,
doch er fehlte seinen Gegner. Als darauf der Ame-
rikaner das Pistol erhob, um zu zielen, rief der
Engländer plötzlichx »Halt! Jch kaufe Ihnen den
Schuß ab l« Staunend zwar ob dieses ungewöhnli-
chen Anerbietens, aber dennoch nicht unwtllig über
dasselbe, fragte der Amerikaneu »Um wie viel s« —-

,,Fünfhundert Pfund? -— »Wie", rief der Andere
zielend, »ich bin meines Schusses gewiß und Sie
schlagen sich so gering an l« — »Und Sie taxirenmich zu hoch, indeß sch will Jhnen tausend Pfundgeben." -— Angenommen« sagte der Yantee und
das-Duell war beendigt. ·
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stegreichen Partei als ganz selbstverständlich betrach-
kkt wird, hat es kaum mehr einen Sinn, daß die

in den Gepflogenheiten früherer Zeiten sehr wohl
begründete Vorfchrifh nach welcher die Annahme ei-
nes befoldeten Staatsamies durch Si« PAT1AMEUES«
Mitglied dem letzteren die Verpflichtung zu einer
Neuwahl auferlegt, auch auf die neuernanni
ten Minister Anwendung findet. Die Anerken-
nung, daß man es hier eben mit einem Herkommen
zu thun habe, aus welchem der Zweck im Recht
längst verschwunden ist, wird von den Parteien ge-
wöhnlich dadurch ausgedrückt, daß den neu zu wäh-
lenden Ministern entweder gar kein Gegencandidat
entgegengestellt oder daß die Wahl mehr nur for-
mell bestritten wird. Dies ist aus diesmal bei al-
len Ministern der Fall — ausgenommen J o h n
M orleh, bei welchem ganz besondere Gründe
zur Opposition vorlagen, welche die Unionisten
einerseits, eine Anzahl gewerkoereinlicher und forta-
Iistifeher Arbeiter andererseits bestimmten, dem neu-
ernannten Staatsfccretär für Jrland seinen Sitz in
Newcastle streiitg zu machen. Morley, Harcourt
und Gladstone werden in England als eine Art von
Triumvirat betrachten, welches die Spitze der libera-
len Partetleitung bildet. Der Schatzkanzler Har-
conrt ist in Derby mit 6508 Stimmen zum Parla-
menissMitgliede wiedergewählt worden. Der Ge-
gencandidat, Pächter Atkinson , erhielt nur 1619
Stimmen. Gladftone selbst ist in seinem Bezirk;
MitteLLothian ohne Kampf wiederernannt worden.
Morley allein ist mit nur ganz minimer Majorität
wiedergewählt worden.

Wie man aus Athen meldet, soll demnächst eine
aus Marine-Officieren bestehende t e eh n i f ch e
E o m m i f s i o n die verschiedenen europäifchen
Werfteir bereifen, um für die befchlossene Ergänzung
der griechischen PanzewEseadre dureh
zwei EelaireuvSchiffe Daten zu sammeln und eine
Entscheidung zu treffen. Die Kosten für den Bau
der beiden Schiffe, welche auf rund 3 Millionen
Dinar veranschlagt werden, sollen aus den eigenen
Mitteln des Marinwzondsbestritteu werden. -

Die etwaige Annexiou des Gange-Staates wird
in Belgien erörtert. Die »Jndsp. Belge« bringt
aus diesem Bereich Jnterviews mit Feron, General
Brialmontz Graus: und Senator v a n P u t. Letzterer,
ein entschiedener Gegner des Congo- Unternehmens,
wies auf die Gefahr hin, die schon seht für Belgien
das persönliche Verhältniß des Königs dem Freien
CongwStaate gegenüber mit fich bringe. Habe der
CongoiStaat eine Streitigkeit mit irgend einer frem-
den Macht, so müßten unbedingt die Befchwerden
nach dem Brüsseler Palais gelangen; dort wohne
aber niemand Anderes, als der König der Belgien
Die Neutralitäts-Firtion, die auf demselben hafte, sei
jedes Mal gefährdet, nnd gegebenen Falls könnte
Belgien in den Streit hineingezogen werden, da es
unmöglich eine Beleidigung feines Herrschers dulden
würde. General Brialmont ist dagegen ganz
für die Sache eingenommen. Er wünscht nicht nur,
daß Belgien sich die afrikanifchen Besißungen des
Königs aneigne, sondern daß es auch eine Coloniab
truppe und eine Kriegsmariite besitze Graus; ehem.
Finanzministey empfiehlt in jeder Hinsicht große
Miißigung und Vorsicht. Jedenfalls müsse aber das
Land genaue Kenntniė der Lage erhalten und genau
über den Nutzen und die Gefahren des Unternehmens
unterrichtet werden. Feron endlich meint, wenn das
Unternehmen ein oortheilhaftes wäre, würde es bin-
nen kurzem dureh die eine oder die andere afrikani-
fche Macht Belgien geraubt werden; wenn nicht, so
würde Belgten fchließlich nach vielen Verlusten den
Befitz doch aufgeben müssen — also: in jeder Hinsicht
ein mißglücktes Geschäft. Wie hieraus zu ersehen,
gehen die Meinungen sehr auseinander.

F n c s i. r I. .

Kein sehr zahlreiches, aber ein desto dankbareres
Publikum hatte das gestrige Benefiz des FrL Julie
Neuhaus und des Frl. Emmy Daehne zufam-
menberufen, um den sich hier allgemeinee Beliebtheit
und künstlerischer Würdigung erfreuenden Benisieians
tinnen den lauten und lebhaften Ausdruck oft bethä-
tigter Anerkennung zu Theil werden zu lassen.

·Was uns an diesem Ehrentage der beiden geehr-

ten Künsilerinnen geboten wurde, war die unseremDorpater Publicum nicht unbekannte romantische
Oper »Martha« von F. v. Flotom Ueber
dieses Werk und dessen Meister ist viel geschrieben
und gesiritten worden. Dr. Franz Brendel stempelt
in seiner »Geschichte der Musik«« Jlotow sogar zumFührer der Vertreter des Unsinns, zu dem er sich in
seiner ,,Martha" aufgeschwungen habe, seit er die
bessere Richtung in ,,Stradella« verlassen. Es würdeuns an dieser Stelle zu weit führen, auf die Un-
haltbaikeit eines derartig schroffen Ur1heils einzugehen
und begnügen wir uns daher, auf die graciöse Rhyth-
mik und leichte Melodik hinzuweisen, mit der dieseheitere Kunstschöpfung so überaus reich ausgestattet
ist und dadurch sich ein gewisses Recht auf Beliebt-
heit beim Publicum errungen hat, zumal, wenn die
Hauptrollen des Stückes in so geeigneter Weise be-
setzt sind, wie gestern durch die geehrten Beneflziam
tinnen Frl. Neuhaus und Frl. Daehne.

Die Rolle der Ladh Harriet Durham bot Frl.Daehne reichlich Gelegenheit, sich als gute Be-
herrscherin auf dem Gebiete des Coloraturgesanges
zu zsigen und sie« fand in FrL Neuhaus als
Nancy eine ausgezeichnete Vertraute, so daß es nichtWunder nehmen konnte, wenn das erste Duett des
I. Actes sowie alle übrigen Partieen so hübsch zurGeltung gebracht wurden. Im großen Terzett des
l. Actes bemühte sich Frl. Neuhaus durch ihr
übersprsddlndes schalkhaftes, gut pointirtes Spiel
Hrn. Köhler als Lord Tristan zu einer ergötzlicheren
Grandezza zu bewegen. Dieser fand denn auch schon
am Schlusse des Terzetts Gelegenheit, seinen Dank
für diese Bemühungen zu beweisen, indem er den
geehrten Künstlerinnen unter großen! Beifall des
Publikums zarte Blumenspenden überreichte, ohneaus seiner Rolle zu fallen. Jm Laufe des Abends
folgten alsdann noch weitere duftende Spenden. —

Was die Besetzung der übrigen Herrenrollen anlangt,so dürfte sie an dieser Stelle schon eine Besprechung
gesunden haben; doch möchten wir es uns nicht ver-sagen, der Leistungen des Orchesters unter Leitung
HrmWilhelmFs zu erwähnen, welche bis auf einige
Mißhelligkeiten in den Streichinstrumenten sehr aner-
kennenswerthe waren. » -—h—-

- Ueber die heutigen Ernte-Aussichten wirduns aus Waim astfer im Laisschen Kirchspiel un-
term 15. August geschrieben:

So oft auch im Juni und Juli der Landmann
sehnfuchisvoll nach schönem Wetter ausspähte, so oftes ihm am Morgen schien, daß der Tag ohne Regen
vorübergehen werde, so sah er sich doch meist ge«
täuscht und sich fortwährend bei der Heuernte durch
Regenschauer gestört, so daß er mit seinem Gesindevom Heuschlage zurückkehren und zu Haufe gutes
Wetter abwarten mußte. Jn Folge der unbeständigen
Witterung während der beiden letztverflossenen Monate
fand die Heuern te erst seht, Mitte August, ihren
Abschluß. Das im Juni und Juli gemähte Heu hat,
da es der Nüsse wegen nicht gehörig trocknen konnte,
stark gelitten, während das »in den letzten Tagen ge-
machte Heu von größerer Güte ist. Die sonnenhel-
len Tage zu Anfang d. Mts. bewirkten auch, daß
sich das Wasser von den niedriger belegenen Heu-
schlägen verzog, so daß der Landmann auch dort das
fast Arschin hohe Gras mähen, trocknen und das
gewonnene Heu einheimsen konnte. Jm Allgemeinen
ist hier die Heuernte, was die Qualität anbelangt,
als eine reiche, was aber die Qualität anbetriffh als
eine schlechte zu bezeichnen.

Klee ist reicblich gewachsen, aber auch vom Re-
gen stark mitgenommen, woher er an Güte viel
eingebüßt hat. Der Nachwuchs auf den Kleeseldern
steht frisch und kräftig, so daß bei anhaltend günsti-
geån Wetter noch eine zweite Mahd zu gewinnen
w re.

Der Roggen, welche: hier erst jetzt zur Reise
gelangte und mit dessen Schnitt eben begonnen wurde,
steht bei mittlerer Dichtigkeit stark im Halm bis zu274 Arschin Höhe. Die größeren Aehren enthalten
bis 56, die mittleren bis 35 und die kleineren bis
18 gesunde Körner. Viele Kornzellen an den Aehren
ermangeln jedoch ihres Inhalts, welcher Umstand
wohl auf den starken Wind und Regen während der
Blühezeit zurückzuführen ist. Der hiesige Laudwirthhofft das 10.——11. Korn zu ernten, d. h. auf 1 LosAussaat 10 -— 11 Los, was er als eine miitelgute
Ernte bezeichneh

Der Sommerweizen hat hier der schlechten
Witterung tapfer Troß geboten und sich gut heraus«
gemacht. Er steht gleichmäßig mitteldicht und kräf-
tig mit einer Halmhöhe von IV« Arschiuz die Aehreenthält bis 28 Körner durchschnittlich; er fängt an
gelb zu werden. Ebenfalls wird die G erste schongelb. Die zweizeilige Gerste ist im Halm, bei gleich-
mäßig mitteldichtem Stande, Pl« Arschin hoch; der
Inhalt der Aehre beträgt 28 —-30 Körner durchschnitt«lich. Die fechszeilige Gerste steht auf magerem Bo-
den undicht, auf besserem gut; der Halm ist durch-gängig ein Arschin hoch und die Aehre enthält
15-—35 Körner.

Der Hafer, welcher noch vollkommen grün ist,
hat einen kräftigen Halm von IV, Arschin Höhe und
steht gleichmäßig; der Kornansatz beträgt bis 80 Kör-
ner. — Auch die Erbs e gedeiht gut; sie hat thetls
gihthviele Schoten angesetztz theils steht sie noch in

üt e.
Des Flaehs steht auf gut cultivirtem Boden

mitteldicht und kräftig mit einer durchschnittlichen
Halmhöhe von IV« Arschim Leinsaat jedoch ist we-
nig zu erwarten, da der Doldenansatz schwach ist.
Der Flaehs ist noch grün. — Stellenweistz auf sehr
niedrig belegenem Boden, ist die Saat nicht ausge-
kommen. Solche Felder wurden von neuem umge-
ackert und mit Sommerkorn besät; dieses hat sich,
troådem es spät gesät wurde, noch ziemlich gut ent-
wi elt.

Am srhlechtesten ist in dieser Gegend die Kar-
toffel abgekommem Obgleich das Kraut stark
wuchert» konnte die zarteKnolle in Folge der nassen,
kühlen Witterung sich doch nur langsam und spärlich
entwickeln; dazu veranlaßte die übergroße Feuchtig-
keit das Faulen der not; unreifen Frucht.

Der hiesige Landwirth verspricht sich eine gute
Sommerkorm und Flachsernte,- während er seine Kar-
toffelselder kopfschüttelnd betrachtet

Das den heutigen Ernteaussichien gestellte üble
Prognostikom welches sogar Hungersnoth prophezeite,
wird sich somit nicht bewahrheiien, und es möge zur
Beruhigung der Städter die Miitheilung dienen, daß,
nach dem Stande des Getreides in hiesiger Gegend
zu urtheilen, wir weder Theuerung noch Hungers-
noth zu erwarten haben. Jm Gegentheil dürften
die Kornpreise bedeutend fallen, wenn die Witterung
die Ernte nur einigermaßen begünstigt. Er.

Begünstigt vom besten Wetter -— nur am Abend
brachte der niedergehende Regen eine kleine Störung
mit sich -— ist das 10. estnischeVolksfest im
,,W a n e m u in e«, wie die hiesigen estnischen Blätter
berichten, in sehr gelungener Weise verlaufen. Wäh-
rend der Besuch Anfangs etwas spärlich schien,
strömien im Laufe des Nachmittags immer neue
Massen nach dem Festplatzg auf dem es dann wie
eine große Menschenfluth hin und her wogte; zum
Theil waren die Feftgenofsen aus weiter Ferne her-
beigeeilt, wie z. B. aus St. Peiersburg, und mit
besonderer Freude wurden zwei Stammesgenossen
aus Finnland willkommen geheißen. — Alle Volks-
belnstigungen, das Aufsteigen verschiedener Luftballons,
das Feuern-at, die verschiedensten musikalischen Vor-
träge und die diversen Vorstellungen von der Bühneaus, Theater, lebende Bilder, ein Schaitensviel
u. s. w., um welches Genre der Director des »Wa-
nemuine«-Schauspielerverbandes, Or. W i e r a ,

be-
sondere Verdienste hatte, erregten den lebhaftesten
Beifall. -— Die Fcsirede hielt der Präses des »Wa-
nemniue«, Redakteur G r e'n z st e i n ; nachdem er
ein Jhre Kaiserlichen Majestäten feierndes Gedicht
vorgetragen, wies er darauf hin, ein wie großes
Stück Arbeit für alle Zeiten der estnische Bauer
damit geschaffen habe, daß er sich und seinen Nach-
kommen freien Landbesitz erworben, auf welchem festenBoden nun das estnische Volksleben stehe. Die feste
Stütze des estnischen Volkes sei der Landmann, aber
vom Lande aus enisende das Volk seine Schößlinge
auch in die Städte und weitere Schößlinge in die
Tempel der Wissenschaft uud in die Bildungsstättenz
sie Alle aber müßten sieh Ein s wissen und ein-
müthig auf das Blühen ihrer Heimath hinarbeitekn
— Die Einnahmen des Volksfestes beliefen sich auf
ein Erkleckliches über 1000 Rbi.

Ueber den Brand des Gutsgebäudes
in Wissust erfahren wir, daß die Entstehungs-
ursache aller Wahrscheinlichkeit nach auf irgend eine
Unvorsichtigkeit im Umgehen mit Feuer zurückzufüh-
ren ist. Das Feuer brach in Abwesenheit des Be-
sitzers zu einer Zeit aus, wo nur zwei Hofesbeamie
in demselben anwesend waren.

Wir haben in der zur Neige gehenden Theater-
Saison das Glück gehabt, in Heu. A n dr e a s M ö r s
einen Tenor zu besitzen, wie nicht oft in früheren
Jahren und wie wohl nur wenige Bühnen von den
Größenverhältnissen der unsrigen ihn ihr eigen nen-
nen dürfen. So hat srch der junge Künstler denn
auch rasch in die Gunst« des Pubiicums hineingesun-
gen und so manche glänzende gesangliche Leistung
haben wir ihm zu verdanken gehabt. Als Benefiz
für diesenKünstler geht nun morgen, und zwar zum
letzten Male in dieser Saison, die köstliche Oper
,,Loh engri n« in Scene und wir sind überzeugt
davon, daß unser kunstliebendes Publicum nicht er-
mangein werde, durch regen Besuch der Oper seinen
Dank für das von Hm. Mörs Gebotene zum Aus-
druck zu bringen.

Aus unserem Theater haben wir ferner eine
höchst interessante Neuigkeit mitzutheiletn der rührt-
gen TheatersDirection ist es gelungen, soeben, kurzvor Schluß der Section, noch unseren Landsmann,
Heu. Nikolai Sternberg-Gorski, für ein

kurzes Gastspiel zu gewinnen. Herr »Sternberg-
Gorski steht mit seinem prächtig weichen Tenor und
feinem vorzüglichen Spiel von einem früheren, lei-
der sehr kurzen Gastspiel her bei uns noch in bester
Erinnerung und wir hoffen um so bestimmter dar-
auf, daß diese, unsere heurige OpernsSaison be-
schließenden Gastfpiele steh der regesten Theilnahme
des Publikums Cksreuen werden, als Zeiten kommen
könnten, wo wir in unserer TheatersSaison auf eine
Oper völlig Verzicht leisten müssem

Iutizru au- drn Kirojenbsxlijrru Darm! s.
Uuiverfitäts-Gemeinde. G e sto rb en: August v. Noth,82 Jahr alt. ·
St· Jvuaunrs-Gevreiude. P roelamirtr der Schlos-sermeister Gustav Petcrson mit Adelheid Wurmberg aus

RevaL Gestorbens Tischlermeisterswittive Caroline
Wilhelmine Sülck, 64 Jahr alt. .

St. Marien-Gemeinde. Proelamirtx LandwirthHans Wira mit Marie Sööd G estorbens Johann
Treu-neun, Ast-z» Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftg des Madis Andro-
witsch Sohn Alexander; des Carl Gustav Heinrich Sawo
Sohn Johannes Eduard; der K. Blauhut Tochter Elfriede
Johanna Ida; des Peter Lamp Tochter Ella Emilie
Clisabethz des Ernst Juus Sohn August Johannes; des
Carl Kiis Tochter Alwine Johanna; des Johannes Ju-
lius Kesa Sohn Jakob Eduard Martin Johannes; des
Kaufmanns Johann Krervald Sohn Richard; des David
Simmulson Sohn Johannes Robert; des Jaan Sonn
Tochter Emilie Mathildez des Carl Tee Tochter Ella
Ottiliez des Jaan Trutkel Tochter Caroline Helene Adelez
des Kristian Kaß Sohn Georg. G estorb en: Gustav
Eduard Grauberg, Friedrich’s Sohn, Ist-» Jahr alt;
der K. Nnut Sohn Avolph Heinrich, s Monate alt; des
Johann Kirrotson Tochter Adele Markt, Of« Jahr alt;
Hans sinkt, Jaan’s Sohn. 3814 Jahr alt; Johann Gre-nenfeld, 45 Jahr alt; des Jaan Kraag Sohn Rndolph
Johannes, W, Monate alt; des Jaan Kansler Sohn
Alexander, 8 Monate alt. » «

» Formen«
der: Musik-Sau sesegnarehcsssscnrprry

St. P etersburg, Dinstag, 18. August.
Ihre Majestiiten der Kaiser und die Kaiserin, der
Großfürst Thronfolgey diesGroßfürstin Xenia und
der Großfürst Michael Alexandrowitsch fuhren gestern
Abend zu Schiff auf die Rhede von Transund.

Der Verweser des Ministeriums desAuswärtigen
sandte gestern den Vertretern Rußlands im Auslande
eine Circular-Depesche, dieselben ermächtigend, kate-
gorisch zu erklären daß die angeblichen Dorn-streute;
welche in der ,,Swoboda«" gedruckt waren und der
Russischen Regierung, resp. einigen ihrer Agenten
im Auslande, zugeschrieben werden, gefälscht sind«

Die »New Zeit« meidet: Eine Reeoguoscirirngss
Abtheilung des Oberst Janow, bestehend aus 19 Ko-
saken, hatte ein Scharmützel mit einem afghanissehen
Militärposten in Samatasch «(Pamit-Gebiet), tvelflche
Oertlichkeit von den Asghanen widerrechtlichbesetzt
war. Dabei wurden 3 Kosaken verwundet. "·T·;,::»,-zj-.-

Die hiesigen Aerzte gaben gestern Professor Vir-
chow ein Diner, welchem auch der Minister der
Volksaufklärung bewohnte.

. Vom W. auf den U. August erkrankten in Si.
Petersburg an der Cholera 156, starben 41 und ge«
nasen 53. . «

« Zdetterberitht
vo n heute, IS. August, 7 Uhr Ntorgz ;«;.k-s

O rt e. IVIJYI III· I Wind. l Bewölkung

l. Bodö .
. 750 8 iNNFKU 4

I. Haparanda 741 6 N (6) 4
s. ArchangeL 742 14 ssB(3) 4 Regen
4. Moskau . -. 757 16 W U) 4z. Dorpat . . 754 12 WSWW 1
s. Stockholm. 753 12 WSW is) 0;.;. z«
I. Skudesnäs 753 11 " E (4)«- 2 —-

8. Swinemünde 757 18 s U) 3 .

9. Warschan . 761 13 » (0) ·4 —
II. Kiew . . . 762 16 .W (1) 0 - -

Das Minimum befindet sich im nördlichen Zinn-
land; verhältnißmäßig hoher Luftdruck im südlichen
Rußland An der skaudinavischeu Küste starke Stürme.
Heiteres Wetter im iüdlichen Rußland, sowie in
Mittel-Europa. Die Temperatur ist in ganz Nuß-land nahezu normal. ;

Teiegraohischer Zank-berief«
Berliner Börse, 29. i17J August 1892-

100 Rbl re. Cassa. .
. . . . . . 206 Rmk til-Pf.100 Rbl. or. Ultimo . . . . . . . 206 Rmd 50 M.

100 Rbl. pr. Ultimo . . . . .
."

. 207 Rmk. — Pf.Tendenz : f e st. » ·
»Na-·«

Für die Redaction verantwortlichx —-

A.Hasselblatt. Frau E.Mat.tiesen-

M 188. Neue Dörptsche Zeitung. 1892.

Anweisung« zum Eint-ist i» as» Zurückgekehrt ......s.p..... F— stets-knoti- k F» AK i·

«« «
« «· «ZFOIUZIIZIF seine Praxis wieder den 14. i Konmaggschg I: sum Besten Cketktss

nehme ieh vom 17. August an taglich or« weg« J» kaut-z «« » J« nlkche
» G ,m vokmmag »» 11...1 Uhk Wiss- Wallgraben Nr· s· »» s

« II Sonntag, den is. septemiilezls Erz! Er(Sstls T; T« BOIIIZIICI Sprechstuudens von 9—10 Uhr Vorm- - k a s'- Z « tsu del: Resscourcöe Ivxn u d fr its;-««’"«""I«· St« «« I’"«"««· Mittags U« w« HH M» NMW 1 «« S· H« Hi; T« is« »H- aTmsTihs THE? E—-—-.——-——-——————-————-— ——————-———-————-———- j-
. s——. -Um« « «

« · kl · h s T«««""«·"·"·-«« «« Z m O eine! cis-as Iimidi Poe! e
, . mlt dem Kllkslls ellies asslsc en O M I· H s -

S« Ok-CIUUIXT Jlmkcncht Gymnasiums b« THE: · Eine kleine FainilienwohnanStils-II« D at· M— Diener. Dis-iu- sk . . S«beginnt am 24. August. new-is www» Zu orp von 6 Zimmern ist Ist vektnjethejtIIMI W« FAUST· Schüler-in der Rollkusckschen Un—
»· ·

Um! kUIU ertrag« WCYCCU SWVUSHVsprechstunde von 3——4 lJhr — sikakademie in Dresden. Laut ininisterieller Versagung Sind wgkdzn zuzgekkjhkk du«-h Nr. s, ihm »

oberen stock, von «2—-4Bahnhokstr., Erz-Hi· Teas 20, 1 Tin z» spwohzn vom 17· August, gh l) die Aufnahmesprijkungen auf Z« c. schmjdt sc« Co. —»—..—-«.————Uwkkiszht i« «« VMCUE EIN« IF« H U« — «««’"·

s) Fislkssxiskkskäs »« «: 2 .- E sc— ««sksfåissfsiåsäb"skåsiiksk«HEFT: auch iEkskFisekskfkmssåHEFT-IF istäcustca aaoäakbszuea PWT Z. September und H gen Werden seid-i ssscluiki. tziit III-Elle; Fenfiånchzuf vermiethen beiSrthislt dBe tellungen nimmt ents Ieise s S! NOT· St! ZU ss k 3 d B « d U tek iehts ····-·«····"———·——H—·—·—· VII! - e er, e el ersche Straße 4Lager: un s

B! t 6 billig-en Preisen verkauft. ) as; d. ekmslbptdzisibern r
: gäsgtzjesne äimtltm Älgkåigzfääss zwei Treppen hoch. »;4 Cln » verschoben. worden.

u Her, SOWP auch Änmedmzszgiktsz zip·
v 3 Z,

l mzblme KWckJhnZg d« . - z, ht
, me «t h · g ein z vermie- . cmmern m. ü e eran a u.2c IIOJRZJLKJJZTI jgpszäsusjk nrkeotor Of· Ko Mann thzknk Rkggäililel stin 53, bei Frau Garten ist z. vermiethen«-— PetersbuvZU Hvermiethen — Botanisohe str. Z. Stolen. Zu besehen Mönch-Bist. 4. seiner. ge! Stts Nr« 35-



Druck und Weg» v» C« Makkikjxm ·— Heisa-tust. pasptcaaskoa Japans-ji! llotaqiitsteüorops P s« ers. — Los-rotem) «l1eaaypos). -—- Lopakshk lvs Hist-fass 1892 r.

·« 188. Reue Dörptsche Zeitung. 1891

B «m Sllmmkkchktlict «i tun· g
· ·

h Its. II. wiederstehn-s Es» ,—H-F-sdwkst«v«sss.
« I nehme ich meine Praxis wieder auf. . . Direktion Julius Treumanm

. t v F, aus«-usw«. illnnatgyinnaziinm nnd Handels-Mute
SPIVCIISUWICU ’· Isjj iii St. Petcrsbnrg illllcikhic Opkclkdldllcs .

« II. Kategorie Beide Alptlieiltutgeti getiiessen alle Rechte der Krone— ·
· · JVYZIFTHJTKQ sssläixsix xkkssxiik .’-":-. ins-HEXE«Osmi-·"««s«Li.c:-7"-?2.XI»« - · - - -

mit dzm cukzus muss« HERR- Mai» « - Felsrand-jagen. tllllit drer tscllilule istdeililqie Peneioilil verbliånden Fralsistche . ·.-

gss pssgisisssiiims « s »Ist-In nxzgg ««;.«...:.".s:.:«i..:7. ...«;«.2.Is:.:«:.k.«:.« .....:5;::::. ,s.s.s... tax: Eenefziz
Die spUnterrichtssprache in allen u wochkudiki Fokäidgdxgi våkpälhlzksi Fell; dunLokcååjswlllixrepöyprs Eile. 0c-rp. fürGlas-en ist die russische Auf Wunsch 9 » Æ 4«6 I «

«

»U« DIE« EVEN« Schall« wm Un· beginnt; am 7. September. .
.

«
«

.
»

. . , « ,
..

.
».

.
«.III-W «« sckss OW- MODOE DE· l H II«

—

ofreit werden, wobei åine Ermässigung II« III« « "
" «l « - «

.»----.-. n D -.des· szschulgeldee eintritt. Aufnahme— dllinem lioeligeelikteti Pulilieatn bot-pat- und der Umgegend o e n. :Pnf·" dNha’a( f «

"""
·— h« bei· b A «,il . .mliuzsässälespsekkägflsgsxCI«z» sog; lslein Klavier-Unterricht M· US «« Es« «« NOT; as«

»« I Oper m 3 Acten von Richard Wagner
Hemde» m» 9 Um. Morgens» Beginn ibeginnt den 20. Augustd Aäiiieldunss Im ZEISS est · zxxjgggJkwghvämngtw
9 Uhr Morgens. Anmeldungen neuer be? · IS THIS? -

U« S SSU Im
. .

s.ks»s.s-x---.-2.sx-.is.s,« . ;

SCV . —————.—————.———·——————— « J « s

s« « s cciniMc nziii kiir "l"licc EIN« TM
Vorsteher der· Schule IV« VSSUWZ m« d«

d .M ozavserstan e« · der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft »
·

O s am Yo· Aug· 7 gjumgzkkgg » , · J empfiehlt die Blumenhaudlung von
. I

.-

'
« is« sss «» . . ...s.s,I-.;sss;:::,s- Gebrnder it. F« Z. Zllapaw m Moskau iissiikssii—«-———E—————«———————————————-

»«
. Promevsdeustrasso Nr. 4 uns!

g"""—"—sf——«"·s"·«sz"sp"""— zolaviekstattileu werden grthhcdlilt .————————.»-——..——?..— — Werrosche strasse Nr Z.
» » «· Yo» ejmzk Zkznngksghgg g He- · · ».

« c Z»
I rin — Sternen-esse Nr— 21 IWSIEO sz

- sn Paradenthnn sprech-stunden täglich Eins s Pikzkckgkkait grosse Eine tust. heitrer-in (au einer Schale«
von l2———2 Uhr. · is« angestellt) sucht z. Miiuniekklcli

iiiifksilsaiiclzeiciigicin sterblich-seiden, in —-—————-———————""

, H ji sozial» act. staates-innen; auch rus-
CIOI Zksllflmslsksls FEEZUSTMVS UUCI VIII· ( . · , «

·

F; conversation und Nachhilfe ertheilt
Mnspuwtwsz ertheilt a« s« Kägob ertheilt ein sehr ut einpfohlener und « . T;F Z· iszi Daselbst werd· auch Pensions« s
gest, Blume-um. 9, Morgens 9——10

.

g « s« s— TZT wiss-sein —- Wnllgrabemkls Matticscierfahrenei Student med. —— Gartenstn · z s - . sn. Nat-bin. 4—-5. . Nr 5 von 10—12 Dagelaiski ·; i i - F . - vorm. Blunigarien Nr. L, ini HokJ
""«Uöid ««

.

» z d » », «— » »
. TIT- .XVIII-spxissxsixsxygsixkgjgsls

Vlolltuintcrrlclit visit. ins-«— «. onst-k- iss sssss s« s« « M «« «« s« d» rssii wiss« ges-«»
beginnt den 24. August.

·

standen
«—- . Bist-at« Groll? 1

« ANY« Simon hzgumzz »» 21· August. . .---vissivvis der Waarenstatiom -—— » ·

« Grosser Markt Nr. 12. U. Wirbel-sc, stein-Str. l8. . « - . . ——Eii—ekunft in der Wind. d.-

Mermii a» ei- nsam« Enge: e das-s »F am fees: c» F«- em Maus« J. K. soffs-am» Kit-) ) )

· I .Herab-ass- Jkin F, eine

EVEN, Mir-F!- e M« e»- a» IMY: f« .
» . unter« act« Mir-Ia

« l n

e«
»esse-Fries« Hase.

. sMem Untern-Ema» geneigt-m Moälwollen easy-festeste!
s .Hocliactitecsn·osvoze’ ein-Z erriet-einst

J «« It« ««

DOMIJCØZ de« IF. fliege-se? 1892 « - « s o r.
———-;»F;;—-—-.-—---——————.—-.—

.
——---———-

-.--.--S (womogl. fass. Nationalitat), voll- O IlEkdUkKb ÖC CTSSVSUC ÄZIZCISI
ständige Kenntniss des Russischen u. ist zu verkaufen —— Kastanienqillee - V« W« ZU« BSCIUFIMIKIUITOII
Diptera erforderlich — Kastaniens i s « Nr. l3. tkolszaskes kkszeelzzsxåilxstsåkcukäszsxNr« 150 vo 3 OO

««

· ·i· ,
«»

»
«s:ss Schinder Hebel EM G« s IX« ::«..:3::k.»::3:«::k.«s2.::r3;.«z.::::.«i:!

«
. . .

. d Stdt, «tH spannt, -.
-. .

«·EM GUUVWUIE Ists-disk« Texts« sssckxgs.ks«es.;k«äggi«ihk.xzs« As« sissssskki iikFkkiiisgsisssikiiiks :;I3::«s.:;«.«::.«..2;«3:x-;::: xxgzssxzxg
- - »— - nir es e ro eum enann er ese sc a , was e ,

- - - ·— - -welch« m rujsstfcher Sprach« unterrichtet? lceit und Leucht-Kraft; anbelangt in Russland bisher von keiner ande- desps Lsnd N« Dein( kdavon Wsplensloo ZU m« Yo« 40 «« M« ZSSVCUUUS ICCCUkann, sucht Stellung. Zu erfragen Gro- F» M) c H. d . sz Da · h .

Ä l de a« be »« l, L Dass» Llcker 88 D., Lald 50 Dess1.— Tag zasewien kam«ßer Markt 15, bei Frau A. JürgenT «« Um« «« «. e« wol« e« I« Un. M« «« «« a«
.

s C m· Reinertrag 3600 R. ——-Für Einfendunq D F« h d
«

P .

——————————j-—————————— 1eum anerkannt wird, wozu als Beweis schon der Umstand dient, dass ge— von zwei Fzkopzznarken erfolgt eine ge; I· Uhtksx Ss 8651010111111118 Ist
««

» Øb rade das Petroleum Sehr. Nobel mehr wie das anderer Firmen ins Au— m» Veschrxibug A» . O IN« OkCO Ig 898011 BUT« MS ZUa c« xggd gxpokkjkk wjk«j· « s 6 E« n e« ’ UOIHHMO verabfolgen oder gegen Gontobilcher,
«« » Z K» z ·

h d h z P H· h» H; hqz d oh f« - IT:- lsz tlbsLIspspx CVÄOPFECVOUE welche in meinen Handlungen
Es« CICUIIIOII Vskscsbcs Wikd SSSUCÜC ner betlxlannlznldekjslstzsilildr Ptklgeelzisdtdgeldsirrmeblii ilhrtlefcsimdiiscisfjäditzisigeii Vodrilitbuan Pilz: IUBISCIIC skks Mk« 48
Mk« ZIMMOT — JSCOVSCVSSSS l4s troleum in bedeutenden Quaiititaten aus der shiesigen Niederlage beziehen D

.
IIOIIIPSUU Ut- 18

Fu» skgh9gmziq9h9u" i und daher Pkima Noheblsetkoleam in unteiistelienden Geschäften zu oszssnpspqsss YCUEEYYIZCVI Zimnscsps «—UODSVETUIIUUFCSllsgskekkjgkwsktlsks
. .

«
. Winter-deutet fur Damen Catilina-isten-welches sich gern mit Kindern be— EIN« M«

· »» m« Rosette» z» York-use» — Ä u dichs-sägt, auch das Wiischenähen u. J. R. schlimm F. G. kaute A. Bitt Techelkmwhsz strasse 15 - on son-
schllsjdetjkell versteht, Sucht eine Ä. Fksdsklilllg J. Hilslcw TILSCLOSUIICIZ ——å—i;ä—HäaTo—·stelle. Zu erst. Altar. J, Eckthnin Bellt-Fing, Er. Markt Illläasltciiw Hghiatlnaiiåslin Vwi Sohle» Fspgenspgz »Staat«

S ging fing» M: fass« W, A: stmsmllg « · ein Trauring, sind mir abhanden ge·
»

— « List-hist "t··iir somit-ask» F skjmow H» so» (3——4 Zimmer) fiir einen stilllebens kommen· IUCJIIJISZUCICVUCeinen kleinen deutschen Haushalt iin Ä sz d D t N. d l ·
den Herrn gesucht. Ockerten sub F. · ·

9
· »

UIIIS
·

kkmbowpscheu kzouwknemenzsp Mel· gsll El« Okpä El« 16 S? 8g6. D· zmpkzngk djz gxpck d· Zjzmzz sichere ich demjenigen zu, der-mir
dqpg stskggxkgsse b. parterre » P u ——-—---—-—— knickt-WiedererlangungvkerlokiiFFyo;e-r-

Essissississipspssssisiidss

is
« ·

,

»sz—.- .
· iircljnnngsssweiiiata «

Ziicilkllmålmlkll lll Zlllllllklikcltllkllllll l«- sissd vsssäthsg s» »sich Wsssdssdsvosotsosiok (Niko1ss-
.

·
·

.

·- C· Mattiefetvs In de. n. tkEc ed. d h 1 P t n 'd f ·

kam, sich melden Rjgasszho SLrszZYH cleitslestnilsäzhen spgaällie mgtchtigidkaliikz s« NO. swnfiicuaq JHVFZH) Ida-ais Vgl: pggdxvkizuglkxt DE?810 MS S« — "O 0s8· ks - S! T sucht. Auskunft he;
leistet-ei- niiverlinikatlictek kann· J« STOEWD « « "

. .
. « qy z z «E Ums« de; d» deutsche» u· »Es» u verwischen· ei; warme E; zu äusserst billigen Preisen empfiehlt ·I0pqra. l H—EF.-ZJIEF-BYEEYJ»UEIÆLSprache u. sghkjkk mgchtjg ist, wird« z OR» Fwmawwmmg vms 5 z II! gmssek Allswskls stiickweise und Kni- l Anrycra c. r. na crllseprrræ s Wer sein Haus von

kflksjgg sgkswjkthschaksz bei bezwei- mit szxnen wirtbschaftsbszquemliszhlg gemahlen xpannsrckt kienpniinsrhie iiorysiareniiiin
COUOU Als-DIESES« sum sofortiges u ei» san-inne wol-innig so» 3 Zim- I Ksvkmsnu Il- Ilsi Satt-rais- E EJZESWIHEIO M- IIDOIEM II« »Es·
ANY« Ikwsznscspd Z« CVFVSSSU M! inern —— Botanisehe Strasse Nr. 32 l PIOSITIIL qkzknal c« «« HUCTOUUSH UYHIFMP ,

29. u, so. August c. i» UND» Hzkzl ——————-—————————————-———«— —s—————·«-—«—·—«·—-—s 11171cp0s03"b, ottpezickiitekiitbixs W— 40 n Betrieben, Matten, Fliegen n. f. w.
Ho« N» z» »» 9 H« 10 m» vor· åre Hiethkkei ein geräumiges wohl. 90 Oönxaro Ycrana Sara-irr- n rpyaa, , wie and) von Mäuse-i und Ratte«
mlttags. Auch kann ein junges« Man« ·

Zimmer mit sei) Eingang, iipiiöniniiiie no Haken-umn- nnnraaiib « durch nnschädliche Mittel reinigen lassenz» di» Lzndwjkxhzghzkz ekjeknmj finden» Aufnahme· und Nachhilfe, auf auf Wunsch m. Beköstigung Zu be— am. n nannaxinninsnr l will, beliebe feine Adresse Lohns-Sie.
wm sie« z» Jst-give» zzjk meiden· Wunsch auch fass-solle cannot-stillst—- sehen Teichen. L. Bedingungen zu Feuers. ·,-kg-; i0357, Cpllerepoyprs Nr. to, bei M. Petri-wire, niederzu-I « « ,Blumen-ZU. 12, bei FrL Weidenbaum. erfragen Jacobstin Nr. 42. E 649. · « ·1egm· »



llleue Its) engIctscheitt tigliss
sssenommen Sonn« u. hohe Fcfttagr.

Ausgabe ums Uhr Abends.
Die Expeditiokk ist bot« 8 iuhk Mskgksg
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. Y
Sprechsx d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustellnngs III. C«

Mit Zuftellnng:
tu Don-at: jähkiich 7 Nu. S» hats-«

jcihktich 3 Nu. 50 Ko« vierte«
jäbrlich 2 Abt» monatlich 80 Nov.

such nuswärtss jährlich T. Abt. 50 O»
halvi. 4 Nbl.. viertelj. 2 NbL 25 K.

I sue-H) i» v esse« ee« te Dis 11 Uhr Vormittags. - Preis; fix: die süujgcipaicekkc
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimsligersnsertivn i« 5 Kozx Durch die spost

eingehende Jnferate entrichten S sey. (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr.
Siebemmdzwaitzigster Jahrgang.

Die sbsnueseuti Blicken: in Dstpatscit des! legten Msnatstagez answirts mit dem Schkußtnge der sabretbQuartales Tit. März, so. Juni, so. September, III. December

Ilion-seminis and Jgscrckte vermitteln: in Rigcu H. LangewisAnnoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J« KATER? Vllchhq it! W end: It. Vielrvfe iBuchy.; in W all: M. Rudolfs? Bucht« n: R ev al: Buchh. v. Kluge s«- Ströhszin St. P et er S b u r g : N. Mattifetss Central-Animus»-Agkntusz

III-sit«
Ein finanzwirtbschafilicher Ausblick. -— Von der Einberu-

fUUTZILXLJFserVZLIIeFZPZT t « VolksschullebrekP nsi R
preise. Werk: PasipiekkLPkpkw s« igsu eGesYik piTScEZJY
lera. Nevale Advocatuu St. Petersbutgr Virchows
Ovationew Tageschronih Nishuhxfipxpgpkpdz V»
PIVL Antw- Kkfchixteisn Juden-Auswanderung.

Politischet Ttcgeshetichn
B-leioicckcpitles. Neuest.ePost. Telegrammr. Courss

FOUUIEXOM Zur Jobanniszeit M a nnigfalii ges.

Island
Ein finanzwirthfchaftlich er Ausblick.

Rußlantr hat nach einer Reihe ökonomifch und
finanziell ungemein glückliche: Jahre wieder einmal
die Ungunst besonderer Schicksalsfchläge in seinem
wirthfchaftlichen Leben zu spüren: die vorjährige
Mißetntz die diesjährige kisappe Ernte und die Cho-
leraiEpidemie können selbstredend nicht spurlos am
gewaltigen Staaiskörper dahingehen.

Welche besonders schwierigen Aufgaben der in
setzter Zeit von fo bedeutenden Erfolgen gekröntetr
F i n a n z vsekzr w a ltu n g für die Folgezeit zu-
fasen, tritt mit besonderer Deutlichkeit aus einem
iu der »Rosen Zeit« zur Rechtfertigung einer einzu-
sfrhrenden Einkommen-Steuer deröfferitlichten Artikel
entgegen, nelcher ohne Jllusionen die Zukunft ins
Auge faßt. »

; Das rsufsijche Blatt weist. znnächst darauf hin,
daß der humane Erlaß vom W. Juli d. J. betreffs
Rückerftattung derVerpfleguu-gs-Dat-
lehen in natura. fehr bedeutende Opfer dem Staate
aufcrlegr. Bis zum l. Juni d. J. waren zur Ver-
pflegung der noihleidenden Bevölkerung .1Z5,263,6t32
RbL von der Krone verausgabtx nun betragen s. Z.
die Kofien für das anzukanfende Korn 1 RbL bis
1 Bibl. 50 Kop. pro Bad, während gegenwärtig die

Ikornpreise allenthalben auf weniger als 1 Rbl.,
mehrfach sogar auf 50—60 Kote. pro Pud gefallen

sind. Die Differenz aber hat unwiederbringlich der
Staat zu tragen und diese cnacht allein fchon etwa
·70 Mill. Abt. aus.

Sodann darf leider als feststehend ibetrachtet wer-
den, daß auch in diesem Jahre 6 südliche und süd-
westliche Gouvernements unter einer M iß e r n t e

schwer zu leiden haben: es fehlt dort nicht nur an
Winter- und Sommerkorw sondern auch an Vieh-
sutter. Hier wird also abermals Hilfe seitens der
Regierung geboten sein und einige 10 Miit. Risi-
werden zudiesem Behus wohl bewilligi werden müssen.

Die vorjährige große und die heutige pattielle
Mißetnte zieht aber nicht nur außerordentliche Aus-
gaben des Staates nach sich, sondern —- und das
ist wohl noch fühlbarer — fie verringert anch
die Einnahmen dee Staates. Den gesteiger-
ten Ansgabeti stehen somit in diesem und im kommen-
den Jahre verringette Einnahmen gegenüber. Dazu

kommen noch die Schwierigkeiten, wie sic durch den
Rückgang des Handels und der Industrie und die
Cholera hervorgerufen werden. -

Das sind die Umstände, unter welchen pro 1893
das ReichssBudget ausgesiellt werden muß. Für das
Iaufendessxshr war im BudgepVoranschiage für das
Ordinarium ein Deficit von 25 Mill. R«bl. und sür
das Extraordinarium -ein solches von 74 Mill. RbL
vorgesehen. Dasselbe ist aus den Baarbeständen und
den noch nicht realisirt gewesenen Restbeständeii von
Anleihen früherer Jahre glücklich gedeckt worden.
Wo aber soll pro 1893 die Deckung für die gesin-
gerten Bedürfnisse des Staates hergenommen werden?

Jn Beantwortung dieser Frage dlaidiri das Ssus
worinsche Blatt· sehr entschieden für Eiusirhrung
der Einkommen sSteuerz sonst müsse man
wieder den Weg der Ase-leihen beschreiten, du durch
eine Erhöhung der bestehenden Steuern weder ein
namhaftes Pius an Einnahmen für· den Staat, noch
eine gerechte Vertheilung der Steuerlast zu erreichen
sei. —- Ohne unsererseits uns im Princip gegen die
Einkommen-Steuer aussprechen zu wollen, glaubenwir
doch, daß es nicht gerechtfertigt erscheint, eine so
wichtigeszprincipielle Maßnahme, -wie es die Einkom-
memSteuer ist, in so engem Zusammenhange mit
vorübergehenden Erscheinungen, ioie es die Miß-
ernte- und Cholera-Calamttät sind, zu erörtern.

Die Einberufung der Reserve-Hierzu
und Feldschere des Militär-Ressorts.

Wir geben in Nachstehendem eine von der ,DünasZ.«
bearbeitete Zusammenstellung der wesentlichsten Be-
stimmungen der Allerhöchsten Befehle im Kriegsress
fort vom s. und 10. August, sowie diejenigen der
zeitweiligen Regeln für die Einberufung der Reserve-
Qlerzte und Feldschere spie-der.

Während zu mehrwöchigen Dienstübnngen an-
fängiich nur die Armee-Reserve der Einberusung.un-
terlag, wurde diese Verpflichtung allmälig auch auf
die Flotten-Reserve, sowie auf die Landwehr 1. Ka-
tegorie ausgedehnt. Nunmehr ift die Verpflichtung,
zu den Dienftübungen in gewissem Sinne zu er-
scheinen, auch den direct der Reserve auf Grund des
Art. 63 des Wehrpsiichtgesetzes zugezählten Aetzten
auferlegt worden, und zwar dürfen sie während der
18 Jahre, welche sie in der Reserve stehen, nur 2
mal und jedes Mal für die Zeit von nicht iuehr
als 6 Wochen, falls eine Cholera-Epide-
mie die Verstärkung desmiliiäwärztlichen Personaäs
und der Civil-Medtcinalinstitiiiionen erheischh einbe-
rufen werdein Wenn man berücksichtigt, daß, wälz-
reud andere Wehipflichtigky welche gleichfalls eine
Lehranstalt I. Kategorie Universität) abfolvitt haben,
1 resp. 2 Jahre bei der Fahne zu dienen haben, die
Aerzte direct der Reserve zugezähit werden, ohne
1—2 der besten Lebensjahre ihrer eigentlichen Be-
rufsthätigkeit entzogen und hierauf noch · 2 mal
zu mehrwöchigen Dienstülzuiigeii bei der Fahne ein-

berufen zu werden, so wird man die nunmehr den
Reserveärzten und Feldseheren auferlegte Verpflichtung
des Erscheinens behufs Ausübung ihrer Kunsiim
MilitärsRsssort wohl noch nicht alo eine harte Maė
reget betrachten dürfen, namentlich da eine große
Kategorie von Reserve-Rennen, deren Verbleiben in
den von ihnen eingenotnmenen Stellungen durchaus
erwünscht erscheint, vonden Dienstübuiigen im an-
gegebenen Sinne befreit werden soll.

Es werden nämlich von den RefervesAerzten nnd
Feldscheren von der Verpflichtung, sich zur Einberu-
fung im Fall einer Cholera-Epidemie zu stellen, nach-
stehende Personeu befreit: "

a) Alle« Diejenigen, weiche auf Grund des den:
Art. 24 des Wehrpfltchtgesetzes beigelegt-en Verzeich-
nisses von der Einberufung befreit sind und zwar
seien hier beispielsweise aufgezählt: etatmäßige Aerzte
und Arztgehilsern welche an Ksonsy Communak und
Landschafts-Krankexihäusern, des gleichen an Armenhäns
fern und Erziehungbiustitnten angestellt sind; Psy-
chiaten Auffeher in Jrrenhäuserm Medicinal-Jnspec-
toten, Kreis» Stadt- und etatneäßige Landärzttz Di-
rektoren von Mineralquelleri und Aerzte bei densel-
ben; Aerzie, welchein Eisenbahndiensten stehen, so-
fern sie einen etatmäßigen Gehalt von der Bahn-ver·
waltung beziehen und Andere mehr. «—- b) Amte,
welche folche Aemter bekleiden, in Bezug auf deren
Befreiung vom Erscheinen eine besondere Vereinba-
rung zwischen dem Kriegsministerium nnd den be-
tsreffendenRessorts stattfinden wird. o) Personen,
welche sich inlHaft befinden, in Untersuchung und
unter Gericht wegen solcher Ver-brechen stehen, welche
mit dem Verlust oder der Beschränkung der Stan-
desreehte bedroht sind. —- (1) Personen, welche mit
Krankheiten behaftet sind, welche das Erscheinen zum
Einberufuugsteruiin verhindern.

Die erforderliche Zahl von Aerzten Und Feld-
seheren, welche sich während der Cholera-Epidemie
zur Verstärkung des militärsärgtlichen Personals und
des Bestandes -der CivälsMedicinalinstitutionen zu

szgzellen»hat, wird nach Bedürsnsiß durch besondere Ver-
,zeichnisse, welche von der Haupi-Militär-Mediciiial-
verwaltung angefertigt werden, bestimmt —- wobei
anzugeben ist, zu welchem Truppentheih resp. in
welches Militärshospital die aus der Reserve einzu-
berusendcn Aerzte nnd Feldschere abzucommandiren
sind. Aue jedem Kreise wird die in den besonderen
Verzeichnissen angegebene Anzahl von Reserve-Hierz-
ien und Feldschereiy welche zur Ausübung ihrer
Kunst in den illtiliiärxsHospiiälern oder in den Trup-
pentheilen bestimmt sind, in der Weise« zum swöehigen
Dienst herangezogen, daß die Einberufung mit den
der Reserve zuietztZugezählten beginnt und tnschro-
nologischer Reihenfolge bis zu den ältesten Jahrgan-
gen aussteigtz wobei die Litzteren nur dann herange-
zogen werden können, falls keine jüngeren Reserve-
Aerzte rs—sp. Feldscher« welche die scvöehigen Dienst-
zeit noch nicht absolvitt haben, vorhanden sind oder

dieselben am Erscheinen verhindert sind. Die zum
erwähnten Dienst in dem Heere oder in den Miit-
täæHospitäletn einberufenen Aerzie müssen in der
Unisorm des Militärg Medicinalressorid sein und
erhalten behufs Equipirung 100 Rbi., mit der Be«
dingung, daß die Uniform auch für eine eventuelle
2. Einberufung tauglich sei. Für die Zeit der Ein-
berufung erhalten die RefervesAerzte denselben Ge-
halt nebst Emoluinenieii wie die jüngeren Miliiärä
Aerztez falls sie nicht an ihrem Wohnort Verwendung
finden sollten, sondern an einen anderen Ort abcoins
mandirt werden, erhalten sie Progongelder für »die
Hin- und Rückreisin

Wegen Nichterfcheinens in der Verwal-
tung des Kreis-Militärchefs zum angesetzten Termim
falls keine gesetzlichen Verhinderuiigsgründe vorliegen,
nnd wegen nicht techtzeitigen Eintreffens bei ixem
bete. Truppentheih zu weichem sie abcommandirt sind,
unterliegen die ReservesAerzte und Feld«
sehere entweder der Bestrafung icn Disciplinarwegk
oder aber es werden die Schuldigen dem Piilitiirges
Acht, gemäß Art. 140. des MiliiärsstrafgesetzbtccheG
zur Bestrafutig übergeben. Die Strafen, welche Art. 140
festfetztz sind folgende: Ausschluß aus dem
Dienst oder Arrest auf der Hauptwache von
3-6 Monaten. -

Falls es die Nothwendigkeit erheischen sollte, kön-
nen die einberufenen Aerzie und Feidschere auf Pe-fehl des Kriegszkzinisters zur Verfügung der «Cibil-
obrigkeit gestellt werden.

Den während der Cholera-Epidemie einzuberufens
den Aerzten und Feidscheren bleiben ihre Stellen ilm
Staaisdienst erhalten, desgleichen gehen sie der mit
ihren Aemiern verbundenen Gage nicht verlustig.

Aerztez welche im Staatss oder Communaldienst
solche Aemter bekleiden, welche ihre Träiger uicht von
der Einberufung befreien, müssen seitens ihrer Vor-
gesetzien von den ihnen auferlegten dienstlichen Ver-
pflichtungen befreit werden, wenn möglich bereits vom
Tage nach Erhalt des EinberusungsbefehlQ in jedem
Fall jedoch im Laufe von 3 Degen. · «

Der KreissMilitärchef bestimmt den
Termtry an welchem die einzuberufeiiden Reserve-
ärzte und Feldschere sich in seiner Verwaltung zu
stellen haben, wobei er den Art. Stil» des Wehrpflicht-
gest-ges zu berücksichtigen hat, welcher bestimmt, daß
dem Reserve-Osficier und dem Beamten, welcher zum
Dienst einberufen wird, 2 Tage zum Ord n en
seiner häuslichen Angelegenheiten und
3 Tage behufs Equipirrrng und Kriegsauip
rüstung gegeben werden inüssem Die zur Equipirung
sestgesetzte Ftist kann abgekürzt werden, falls der betr.
Arzt bereits equipirt ist oder falls er den Wunsch
äußert, sich am Ort seiner Besiimmung zu cqui«pireri.

Die der Einberufung unterliegenden Reserve-
Aerzie haben sich zu demihnen bestintmten Termin
bei ihrem Kreis-Militärches, d. h. bei demjenigen, in
dessen Listen sie sich verzeichnet finden (dessen Rechs

J e n i l l r t s e.
» Zur Iohanniszeit I.
Für die »N. Dö:pt. BE« von E. Stahl.

Aus waldumkränzter Höhe inmitten eines großen,
wohlgepilegten Garten-s lag eine Billet. Kletterrosen
in zartestem Weiß rankien sieh fast bis zum Giebel
des Hauses hinauf und grüne Jalousten wehtten aus
der einen Seite dem zu heißen Eint-ringen der Sonne,
während der Rückseite des Hauses ein Eichenwald
feinen natürlichen Schuh gegen dieselbe bot.

Zwischen den reichgesticktety blüthenweißen Vor-
hängen der Fenster blickten öfter zwei Kinder mit
hübschen, strahlenden Gesichtern hindurch und ließen
ihr fröhliches Lachen bis nach Außen hin erschallem
Sonst schien Alles siill im Hause, obgleich die Haus:
thür oft genug in Bewegung gesetzt wurde, stand doch
auf weißem Porcellanschild deutlich zu lesen: »Dir.seorg Wilfried, preist. Arzt«; aber es waren
eben nur Patienten, die im Sprechztmmer empfangen
und entlassen wurden. Dr. Wilfried lebte nur seiner
Praxis und seinen Studien und auch die alte Dame
mit dem lieben, von silberweißem Haar umrahmten
Gesicht, die zuweilen hinter den Kindern am Fenster
erschien, psiegte offenbar garskeinen Umgang.

Die hübfche Besitzung war der Sommerausenb
haltsort des Doctors, der im Winter in der eine
Stunde von dort entfernten Stadt K. einer der ge-
fttchtesten Aerzte war. Zwischen K. und Friedrichs-
berg, wo Dr. Wilsried seine Villa hatte, lagen zu
beiden Seiten der Verkehrsstraße in hübschen Gärten
ittundliche Villen, die im Sommer zum größten
Theil von den Einwohnern Kks bezogen wurden;
II! großen, im Friedcichsberger Park gelegenen HdtelsWegen wurden von Freunden aus aller Herren Län-

dern frequentirt nnd in ihnen fand Dr. Wilsried seine
SommerpraxiC

An der Nordseite des Wilsriedschen Gartens zog
sich ein schöner, frischer Vuchenwald hin, der auf
eine tiefer liegende, von einem Bächlein durchwun-
dene blnmenreiche Wiese sah. Etwas in den Wald
hinein, doch so, daß die Fernsicht nicht gehemmt war,
stand eine aus Baninästen einfach hergestellte Bank
mit hoher Lehne. Eine Buche· hatte sich dicht
an sie gedrängt und breitete ihre Zweige weit über
fre ans und an ihr eines Ende-Z klammerte sich ein
Rosenstrauch, der seine Blüthe über die Lehne hängen
und zwischen diefelbe durch-blicken ließ.

Es war um die Johanniszeit -· Alled grünte,
dreht: um: Duft-etc, baute zarte: wiegten sich auf
Sonnenstrahlen nnd ungaukelteii die Blumen, Abel-
len mit durchsichtig blauen Fiiigetn durchschwirrten
die Luft, Bienen suunnten um die süßesten Blüthen,
hin und wieder ertönte ein Vegelrnf aus lausrhigem
Versteck und über all« dem Grünen, Blühety Duften,
Singen und Summen wölbte sich ein kiarblauer
Himmel. Von der Wiese her kam ein innig-s Mäd-
chen auf die Bank Zuge-schritten, ein weißes Kleid
umfloß die schlanke Gestalt und ein breitrandiger
Strohyut mit schwarzen: Band befrhattete das fein-
geschnittene Gesichc Jn den Hei-reden hielt sie eine
Menge dustiger Wiesenblunrery aus denen sinnend die
braunen Augen ruhten. Sie ließ sich auf die Bank
nieder und legte Hut und Handschuhe neben sich,
dann begann sie die Blumen zu ordnen. Dazwischen
ruhten die Hände, während sie träumeriich auf die
von blauen! Dunst umwob-sue ferne Bergkette blicktr.

Als der Strauß beendet war, entrang fich ein
tiefer Seufzer ihrer Brust; sie stützte den Kopf an
die Lehne und schloß die Augen. Es mußten wohl
trübe Bilde: sein, die an ihrer Seele vorüber zogen,

denn immer wieder znckte es schmerzlich um den lieb-
lichen Mund. Da neigte sich ein Rosenzweig dicht
an ihr Ohr und ssiüsteriex ,,Traure nicht länger um
den Verlust eines Glückes, das Du eigentlich nie
besessen; genieße die Jugend, sie entflieht nur zu
schnell und nichts kann sie dir wiederbringen. Es
giebt ganz anderes Leid, von dem du nichts ahnst,
von dem ich dir aber erzählen will:

Nicht immer habe ich an dieser Sielle gebläht.
Als ieh noch ein zarter Strauch war, stand ich tiefer
im Walde neben einem schönen, jungen Tannenbaum
Je größer er wurde, desto mehr streckte er seine Aeste
nach mir aus und ich wand meine Blüthen durch
sein dunkles Grün. Er erquickte mich oft mit seinem
kräftiger: Duft und mit Thautropfeiy die er reichlich
inseinen dichten Zweigen auffing, und ich rankte
mich immer fefter an ihn und hätte sicher seinen
Wipfel erreicht, wenn mich nicht eines Tages die
Hand eines Gärtners von ihm losgelöst und ihn in
den großen Garten nebenan gepflanzt hätte. Dort
steht er in einer Gruppe Edeltanrien in der Nähe
eines großen Rosenbeetes, wie mir manch' Rosen-
bläitchen erzählt hat. Denn zur Johanniszeit tragen
die Leuehtkäserchert des Abends« unsere losen Blättchen
hin und her, die erzählen was sie erlebt und was
sie gehört von Freude und Leid der Menschen. Ob
der Tannenbaum noch mein gedachte, habe ich nicht
erfahren können, ich aber hatte meinen Halt verloren.
Einfam und verlassen brach ieh zusammen und wäre
verdorben, wenn mich nicht die sinnigen Augen einer
jungen Frau, die am Arm ihres Niannes diese Bank
aufsuchte, bemerkt hätte. Mit sanster Hand wurde
ich aus der Erde gehoben nnd hierher verpflanztz wo
ich eine Siütze fand. Treulich wurde ich gepflegt
und begossen und als ich im nächsten Jahr die ersten
Knospen öffnete, nicht rosig wie früher, sondern bleich

und weiß, da ruhten die braunen Augen so voll
Freude auf mir, daß ich wieder gern und retch blühen
wollte —- der jungen Frau zu Liebe, die sich. so ost
mit rneinett Blüthen schniücktr. Sie kaute-n häufig
zur Bank, sie und der stattliche Mann; es war ihr
Lieblingsplatz und deshalb sehnit er auch ihren Na-
men in den Stamm dieser Buche. —-— Zuweilen kamen
zwei kleine Kinder mit ihnen, die tummelten sich
unten auf der Wiese und suchten immer wieder die
Eltern aus, unt ihnen Blumen zu bringen oder sichvon ihnen liebkosen zu lassen. Dann vergingen
Wuchs-u, in denen ich Niemand von ihnen sah, bis
eines Morgens die Kindersrau und die zwei Kleinen,
die schwarze Kleidchen trugen und rothgeweinte Ge-
sichtchen hatten, mich all’ meiner Blüthen beraubten
zum letzten Schniuck für die junge Frau. Sie hatte
scheiden müssen von der Welt und Allem, was ihr
theuer war — von ihm, dessen ganzes Glück sie ge«
wesen, mit dem sie jede Sorge, jede FWUDE ANDRE«
dem sie als hilsreicher Enge! zur Seite gestanden,
wenn es galt, seine Kranken zu trösten oder sie mit
Speise und Trank zu versorgen. Jhre Kinder hatte
sie verlassen müssen, die noch so sehr der mütterlieben
Pflege bedurften; sie mußte fort von alP dem Lieben,
von all' dem Glück, ins stille Grab. Viele Thränen
sind ihr nachgeweiut worden und haben die Blumen
aus ihrem Grabe begossen nnd der früher so lebens-
frisehe, glückstrahleiide Mann fühlt sich einsam und
lebensmüdy obgleich er aus reichem Arbeitsfelde ohne
Ruhe nnd Rast schafft! . .«

Das junge Sjltädcheii öffnete die Augen und
schaute sich erstaunt um —- hatte sie geträumt? Sie
sah nach der Buche und rtchiig blickte ihr vom
Stamme derselben « der Nanie »Lisa« entgegen —-

wie hatte sie ihn nur nicht früher bemerkt« Sie
nahm jetzt eilig Hut und Strauß und ging dein am.
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nnngsführung Und-km) sie unterliegen), zu stellen
und erhalten von ihm die ihnen zukommenden Geld-
summen. Es bleibt den eiuberufenen Aerzten unbe-
nommen, sich direct von ihrem Wohnort aus zum
betr. Truppentheil zu begeben, falls fie nur hierüber
ihrem Kreis-Militiirchef eine Benachrichtigung zugehen
lassen. In diesem Falle erhalten sie die ihnen zu-
kommenden Geldfummen an ihrem Bestimmungsort.

Sobald die ReferveiAetzte sich beim Kreis-Militär-
ehef gemeldet haben, merkt er das Erscheinen derselben
in der Liste der Einzuberufenden ab; sodann wird in
den Mobilifirungslisten und in dem gewöhnlichen
Verzeichniß der Reserve-Amte abgemerkh daß der. be-
treffende Arzt in seinen Truppeniheil abgesertigtwon
den ist. Ferner verabfolgt der Kreis-Militärchef nicht
später ais am darauffolgenden Tage den Aerzien die
betreffenden Geldfummem worüber ein Ver-merk in
dem Büchelchen des Reserve-Arztes, dem sog. Reserve-
Urlaubsbilleh gemacht wird. Hierauf hat der betr.
Arzt sich unverzüglich an feinen Bestimmungsort zu
begeben, worüber der betr. Truppenchef in Kenntniß
gesetzt wird. Sobald die Aerzte in ihrem Truppens
theil angekommen sind (von diesem Tage wird die
sechswöchentliche Dienstzeit gerechnet) werden ihnen
die Büchelchen und die Einberufungslisten abgenom-
men und es werden für Diejenigen, welche sich di-
rect bei ihrem Truppentheil gestellt haben, die betr.
Geldsummen rsquirirt, worüber ein Vermerk im Bü-
chelchen gemacht wird. Nach Abfolvirung der sechs-
wöchigen Dienstzeit werden in den Büchelchen An-
gaben darüber gemacht, von wann bis wann die

« Inhaber derselben dem betr. Truppentheilzucommatn
dirt gewesen sind; gleichzeitig erhalten die Reserve-
Aerzte Progom und Diiitengelder für die Heimreise,
worüber gleichfalls in den Büchelchen ein Bermerk
gemacht wird, und hierauf werden die Aerzte mittelst
Tagesbefehls im betr. Trnppentheil entlassen. Hier-
von wird seitens der Chefs der Trnppentheile der
betr. KreissMilitiirchef in Kenntniß gefetzt.

Jm Falle einer raschen Abnahme der Cholera-
Epidemie kann die fechswöchige Dienstfrist durch
Versügen des HauptmilitäwMedirinalinspectors, nach
Vereinbarung mit den Commandirenden der Militäv
bezirke oder der betr. Civilobrigkeih entsprechend den
Verhältnissen, verkürzt werden. —

So weit der Jnhalt des neuen Gesetzes Jm
Anschluß hieran entnehmen wir der ,,Düna-Z.«, daß

»aus der Stadt Riga und aus dem Rigaschen
Kreise 16 Referve-Aerzte.(darunter mehrere
bekannte sreipraktisirende Hierzu) und 35 Reserve-
Feldseherebereits einberufen worden sind,
welche sich am 17. August in der Verwal-
tung des Kreis-Militärchefs zu stellen
hatte n. —- Die 35 Feldschere werden in das Wo-
roneshfche Gouvernement abdelegirt, während die 16
Aerszte in Riga bleiben: 3 von ihnen wer-
den dem K r ieg s sH of pita l zurommandirtz wäh-
rend die übrigen 13 dem Stabe der 29. Jufanterie-
Division, der W. Artillerie-Brigade, sowie den in
Riga stationirten Reservebataillonem welche zur Zeit
im Lager bei Kirchholm sich befinden, zuge-
theilt worden find.

D o r p at, is. August. Wie wir in der letzten
Nummer der »Nenen Zeit« lesen, ist das P e n s i o n s«
Reglement für die Volksfchullrhrer

» nunmehr definitiv ausgearbeitet. Der Entwurf dieses
Reglements ist bereits dem Departement für Reichs-
Oekonomie und Gesetze zur Durchsicht übergeben wor-

den und wird in der bevorstehenden Sesfion des
Reichsraihs endgiltig entschieden werden.

—- Wie die Roggenpreise im Laufe dieses
Jahres im Auslande gefallen find, kann man, consta-
tiri die »Odess. 3.«, aus Folgendem ersehen: Im
vorigen Jahre wurde Roggen in Berlin zu 265 Mk.
per 1000 Eile-grauem, in Amsterdam zu 260 Gulden
per Last taxirh Gegenwärtig wird Roggen in Berlin
zu 140 TM» in Amsterdam aber zu 182 Gulden
taxirt Ein Unterschied von 125 Mk. und 138
Gulden!

Jn Wa lk gelangen, dem ,,Rish. West« zu-
folge, am s. September Procefse gegen die
Predi ger Pastor August Brenner zu Marien-
burg und Pastor Rudolph Kallas zu Range zur
Verhandlung.

Für R i ga sind in der neuesten Nummer der
,,Livl. Gouv-IX« Regeln über eine s a n i tä re Be-
firhtigung von Schiffen, die aus inficirten
Häfen einlaufen, veröffenilicht worden. — Am vori-
gen Freitag, berichtet die ,,Düna-Z.«, fuhr Se. Ex-
cellenz der Livländische Gouverneur in
Begleitung des Zolldireetors Keldermann nach Bo l-
deraa, um die Lokalitäten für ein Cholera-
Hof pital für die Kranken hier ankommender
inficirter Schiffe in Augenschein zu nehmen.
Nicht allein Schiffe aus den verdüchtigen ruf si-
schen Häfen, sondern auch aus den ausländi-
sch en von der Cholera angesteckten Plätzen werden
in- Bolderaa einer Beobachtung unterworfen werden·

Aus Reval berichtet die »Hier. Z.«, daß
dem vereidigten Rechtsanwalt des St. Petersburger
Gerichtsbezirks, onna. sur. John S cheel, von dem
Herrn Justizminister das Recht zur Ausübung der
advoratorifchen Praxis in den Ostseeprovinzen er-
theilt worden ist.

St. Petersburg, 19. August. Die heute
uns vorliegenden russischen Blätter enthalten aus-
führlirhere Mittheilungen über neue V ircho w-
O v at io n en. Am Freitag war der gefeierte Gast
nach Peterhof zum Diner bei Sr. Hoh. dem Prin-
zen Alexander von Oldenburg geladen.
Professor Virchow fuhr um s Uhr Abends in Be-
gleitung des Directors des Instituts für Experi-
mental-Medicin, Dr. Spuk, aus St. Petersburg
ans und besichtigie zunächst die Peterhofer Anlagen.
Zu dem um 's Uhr Abends stattfindenden Diner wa-
ren sämmtliche Aerzte der unter dem Protectorat Sr.
Hoheit stehenden Jnstitutionen und zahlreiche hoch«
gestellte Persbnlichkeiten hinzugezogen. Se. Hoheit
toastete in französischer Sprache auf den verehrten
Gast, worauf Professor Virchow in deutscher
Sprache Seiner Hoheit dem Prinzen Alexander
von Oldenburg seinen lebhaftesten Dank aussprach
und feiner Freude über das Blühen der medicinb
schen Wissensrhaft in Russland Ausdruck gab. —

Am Sonnabend begab sich Dr. Virchow, nachdem
er zuerst seinen Sohn, Prof. Hans Virchony auf
dem NikolaLBahnhvfe empfangen hatte, abermals
naeh Peterhos und von dort zu einer großartigen
Festivität bei Hm. RatkowsRoshnow in
Oranienbanm, in dessen Villa sich nicht weniger als
150 Personen, meist der St. Petersburger Verzie-
welt angehörig, versammelt hatten. Der erste Toast
galt Sr. Majestät dem K a i se r und dem Kaiser-
hause, sodann brachte der liebenswürdige Gaftgeber
in deutscher Sprache das Wohl Dr. Virchoirks aus,
welcher seinerseits in längerer Rede aufs herzlichste
dankte und den Dienst für das Communal-Wohl,

sowie insbesondere die St. Petersburger Stadtm-
waltung feierte. Hierauf ergoß sich noch eine wahre
Fluth von Reden, wobei Prof. Virchow u. A. er-
klärte, daß der Zweck seiner diesmaiigen Fahrt nach
Rußland darin bestanden habe, den russischen Aerzs
ten für die reichen Ehren zu danken, die sie ihm im
vorigen Jahre anläßlich feines Jubiläunrs erwiesen
hätten; viele Länder hätten ihn damals geehrt, lei-
nes aber herzlieher ais Rußiand

-· Am Sonntag wurde, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, zu Ehren der Mitglieder des Jn-
ternationaien EisenbahnsCongresses
eine Revu e der St. Petersburger Feuerwehr
veranstaltet. Nach diesem effeetvollen Schauspiel
fand für die Eongreß-Delegirten seitens des Aller -

höchsten Hofes ein gliinzendes Diner im
Winterpalais statt, über welches der Telegraph
bereits berichtet hat. Das Präsidium hatte der
Commandirende des Kaiferlichen Haupt-Quartiers,
General-Adjutant v. Rich ter, welcher auch den
ersten Toast auf die ausländischen Monarchen und
Präsidenten von Repubiilen derjenigen Länder aus-
brachte, welche Delegirte zum Congreß entsandt
hatten. Den zweiten Toast hielt der Präsident
Belpair auf JhreKaiserlichenMajestätem

-— Am IS. d. Mts. fand, der »Russ. Shisn«
zufolge, vom St. Alexander Newskyilkioster aus
ein Bittgang um Aufhören der Cholera
in de r Residenz statt.

— Nicht weniger als 9 Tage hat in St. Peters-
burg die sanitäre Revision eines einzi-
gen Hauses, das der Strubinfkksehen Erben in
der ApraximStraße in Anspruch genommen. Dieses
fünsstöckige Haus mit seinen 10 Flügeln und 5
Hosen wird von mehr als 2000 Menschen, die aus-
schließlich der untersten Bevölkerungsclafse ange-
hören, bewohnt. Bei Besichtigung der Quartiere,
Höfe u. f. w. wurde eine Menge, seit Jahren nicht
abgeführten Schmutzes angetroffen, auch waren die
Gebäude äußerst remontebedüistig

Aus NishnisNowgorod meidet eine De-
pefche der »New. Tel.-Ag.« vom Its. August: Heute
reiste Ptofessor A n r e p von hier ab, da die Epi-
demie als erloschen anzusehen ist. Das Ge-
leite, welches ihm gegeben wurde, war ein glänzen-
desz es nahmen an demselben Theil der Gouoexneurz
die Vertreter der Stadt, der Kausmannschafh die
Aerzte und die hier zum Kampfe gegen die Cholera
hergesandten Studenten. Dem Abreisenden wurden
Danbsldressen von Seiten der Kaufmannschaft und
der Aerzte, sowie ein präehtiges Album mit den
Photographien sämmtlieher Personen, welche hier
am Kampfe gegen die Cholera theilgenommen,
überreichi.

Der in Kisch inew gegenwärtig befindliche
Hauptbevollmächtigte des Barons Hirsch, D. F.
Feinberg, hat, wie die »Odefs. Z.« berichtet, aus
Ki schinew er Juden bereits drei Gruppen von
Co lonisten (1l50 Fanrilien), bestehend aus 1250
Personen belderlei Geschlechts, zufammengestellt So-
dann fuhr Herr Feinberg nach dem nördlichen Bessa-
rabien, von wo er nach Odrssa kommen wird.

politische: Tage-beruht
Den ro. (Z1.) August 1892

Eine Depesche unseres gestrigen Blattes brachte
die Meldung, das; es, der »Neuen Zeit« zufolge,
thatsächlich zu einem bewaffnet-n rusfisriyafqhanis

schen Zusmnmenstoß in Centrakvlsien gekommen iū
Wir sind an das von englischen Blättern von Zzkkzu Zeit geübte Ausrpllen der centralasiatischen Im»allzu sehr gewöhnt, als daß wir diesem Vorfall ernst»
Bedeutung beilegen. Wie nach dem viel größere«
Treffen am Kuschkizlusse wird wohl auch jetzt dqg
Ganze sich auf ein Gezeter der englischen Blätter
beschränken.

cholerasNachrirhten und CholeraGJjcehte dgl!
herrschen sast ausschließlich die heute aus Deutsch-»
land vorliegenden Blätter. Von den Gerüchten sehen wir
einstweilen ab und wenden unsere Aufmerksamkeit.
dem einzigen großen westeuropäischen Cholera-Heerde,-
Hamburg, zu. Der »Welche-Hinz« nieldet in·
seiner Freitag-Nummer: »Warst; den Mittheilungen
des aus Hamburg zurückgrkehrten Geh. Medicinah
Raths Dr. Koch ist nicht mehr daran zu zweifeln,
daß in Hamburg und Altona die asiatische
Cholera in einem bedrohlichen Umfange
herrscht. An beiden Orten sind unter dem Beirath
Dr. Koch’s und des noch in Hamburg verbliebenen
RegierungssRaths Dr. Raths umfassende Maßregeln
gegen die Seuche von den Behörden in die Wege
geleitet. Auch ist ein Nachrichtendtenst vorbereitet,
um bis auf Weiteres täglich die gemeldeten Erkran-
knngs- und Sterbefälle durch das kaiserliche Gesund-
heitsamt bekannt zu geben. Sonnabend Nachmittag
wird im Reichsamt des Jnnern eine Commission
zu welcher Abgesandte der vornehmlich betheiligten
Bundesregierungen eingeladen sind, zur Berathunq
der unter dem Ernst der Verhältnisse für das übrige
Reichsgebieh über das schon Geschehene hinaus, nocl
weiter zu ergreisenden Maßregeln zusammentreteni
— Noch amtlicher Mittheilung aus Hamburg sinbssdort am Mittwoch im Ganzen 188 Personen an
der Cholera erkrankt und 32 Personen gestorben.
Am Donnerstag waren bis Mittag 90 Personen er«
krankt und 41 gestorben. Jn A l to n a sind s Personen
an der Cholera gestorben. Am Donnerstag betrug
in Hamburg die Zahl der Erkrankungen 295,
die der Sterbefälle 130. Am Freitag waren bis
Mittag 183 Erkrankungen und 78 Sterbesälle zur
Meldung gelangt. Die Transportmittel für die Er«
krankten und Verstorbenen sind bedeutend vermehrt
worden. Auch auf dem Gebiete der Wohlthätigkeit
geschieht sehr viel: Desinfertionsmiiteh Cognar und
Medicamente werden an vielen Stellen unentgeltlich
vertheilt. Die Schulen sind Vormittag fämmtlirh
geschlossen worden, alle Tanzvergnügungen sind unter-
sagt. Eiue große Anzahl Familien hat die Stadt
verlassen, um anderwärts Wohnungen zu beziehen.
Das Straßenbild ist zwar unverändert, es macht sich
jedoch die nachiheilige Wirkung der Seuche auf den
Geschästsverkehr in empfindlicher Weise bemerkbar
Eine Hamburger Depesche vom Sonnabend berichtet:
»Trotzdem während-des ganzen gestrigen Tages eine
bedeutend kühlere Witterung geherrscht hat, konnte
eine Abnahme der Cholera nicht conftatirt werden,
im Gegentheil hat sich dieselbe sogar auf die benach-
barten preußischen Orte verbreitet. Der besser fituirte
Mittelstand verläßt die Stadt, in welcher sich bereits
ein Mangel an Aerzten bemerkbar macht. Sämmt-
liche Vergnügungslocale sind völlig verblieb«

Soweit in Deutschland nicht die Cholera die
allgemeine Aufmerksamkeit absorbirt, räth und fragt
man betreffs der ne uen MilitäwVorlage
herum, über die man noch sehr icn Dunkeln tappt.
Die liberalen ,,Müncheirer Neush Nachts« schreiben
über die zu erwartende Vorlage sehr deeidirt: ,Die

Park gelegenen Friedhof zu. Dort spähte sie auf-
merksam umher und stand bald vor einem Grabe
mit grauer «Marmorplatte, die den Namen »Lif a
WilfrieM in goldenen Leitern trug. Eine Trau-
erweide neigte sanft ihre Zweige darüber und zu
beiden Seiten standen Bäume herrlicher Rofen.

Thränen tiefsten Mitleids ftahlen sich aus den
Augen des Mädchens. Gesenkten Hauptes schritt
sie zu einem anderen Grabe, dessen Hügel Blumen-
gewinde so dicht bedeckter» daß der grüne Rasen
kaum hindurchblicken konnte. Sie legte ihren
Strauß dort nieder, Umfaßte das weiße Marmor-
kreuz und las halblaut den Namen: »O lfred v.
Bergen« Auch ihr Name war v. Bergen und der
Verftorbene war ihr Vetter gewesen.

Als fechsjähriges Kind hatte Jlfe schon Vater
und Mutter an einer viele Opfer fordernden Epi-
demie verloren und war von Alfrelfs Eltern, dessen
Vater ein Bruder ihres Vaters war, aufs liebevollste
aufgenommen worden. Jhr Onkel jedoch war als
höherer Regierungsbeamter zu beschäftigt, um sich
der Erziehung der Kinder widmen zu können, und
mußte dieselbe ganz feiner liebenswürdigen, klugen
Gattin überlassen, die wie eine treue Mutter auch
für Jlfe sorgte. Alsred war einige Jahre älter als
Jlse, doch störte sie das weder bei ihren gemein-
schaftlichen Besehäftigungem noch Spielen: sie hiel-
ten immer und überall gute Kameradschafi.

Da traf, als Fred, wie Jlse ihn stets nannte,
kaum das is. Jahr erreichi hatte, ein harter Schlag
die Familie: Frau v. Bergen ward von einem Fie-
bst XENIEN- VTV sie für Wochen ans Bett fesselte
und dem sie UUI zu bald erlag. Jlse war zum
zweiten Male verwaist. —- Sie wurde, wie es ihre
Pflegemutter noch bestimmt hatte, in eine Lausanner
Erziehungsanstalt gegeben Und Jud, der das Kssche
Gymnasium besuchte, kam zu einem Lehrer in Pen-

sion. Als Jlfe vor nun drei Jahren das Jnstitut
mit dem Zeugniß der Reife verlassen konnte, bot
Herr v. Berger ihr zum zweiten— Male fein Haus
als Heimath an, fügte aber hinzu, daß sie es ein-
fam bei ihm haben würde, da er nur feinen Be-
rufspflichten lebte und Jud, der sich der Mittw-
Laufbahn gewidmet hatte, bei feinem Regiment in
Berlin stand. Trotzdem eilte Jlfe sobald fie durfte
zu ihrem Onkel, ver sie· mit offenen Armen empfing.
Den Tag über war daQMädcheU ganz auf fich an-
gewiesen, doch war fie gewohnt, sich ernst zu beschäf-
tigen, und fand sie in bildender Leciüre und in Aus«
übung ihres hübfchen Zeichentalents genügend Ab-
wechselung. Der Sonntag aber, an dem der Onkel
mit ihr weite, Spaziergänge in der wunderbar schö-
nen Umgebung K . . . . . ’s unternahm, entfchädigte
sie reich für die eiufam verlebten Woehentagr.

’

· (Fortf. folgt)

Urgeist-Mk»-
Ueber ein großes Eifenbahnunglück

in Süd-Frankreich wird gecneldek Am Sonn-
tag Abend um 6 Uhr fuhr der Perfonenzug zwischenBåzierö und Ceffenau über eine Orb-Brücke, als
die hölzernen Brügkenträger einbrachem Mitten auf
der Brücke legte sieh die Locomotive auf die Seite
und nun fuhren die Waggons gegen sie auf und
theilweise in einander. Das ganze Material der klei-
nen Loralbahn ging dabei zu Grunde und die
Brücke erlitt noch erheblicheren Schaden. Ein Hilfs-zug holte die Passagiere ab, von denen IV, darun-
ter mehrere fchwey verwundet find. Die Zahl der
Todten wird auf 4 angegeben.

--«Ein schwerer U n f a ll vetfetzte am is.
d. MS. die Besuche: des franzöfifch-ruffi-f chen Festes in Paris in Beftürzung Der
Gymnafiiker Leoro ließ sich am Sehlusse feinerUebungen wie gewöhnlich aus einer Höhe von 25
Meiern in ein ausgefpanntes Retz herabfallem als
das letztere zerriß. Der Unglückliche stürzte zu Bo-

den und wurde sterbend ins Krankenhaus gebracht.
Seine junge Frau und sein Bruder wohnten dem
Sturze bei. Eine Stunde vorher war Leere von
dem Pelizeicommissar Bären aus den schlechten Zu-
ßaud des Netzes aufmerksam gemacht worden.

— Was englische Minister und Hef-
beamte verdienen. Gelegentlich des letzten
Ministerwechsels in Lenden ist auch wieder in die
Oeffentlichkeit gekommen, was die englischen Minister
und sonstigen höheren Statsbeamten für Gehälter
beziehen. Das sind ganz schöne Summen, an die
ein festländischer Minister noch lange nicht heranreicht
Der bestbezahlte festländische Minister ist derDeutsche
Reichskanzley der 549000 Mk. bezieht; seine preußi-
schen Coilegen bekommen 32000 Mk. Von den franzö-
fischen Ministern bezieht jeder s0,000 staats. Nun
sehe man sich aber die englischen Ministergehälter anl
De: erste Lord des Schatzamts hat 100,000 Mk.
(5000 Pfund Sterling) der Lerdkanzler 200,000,
der Schatzkanzler 100,000, die Minister des Innern,
des Aeußerm der Soldaten, des Krieges und für
Jndien je 100,000, der erste Lord der Admiralität
90,000, der Staatsseeretär für Jrland 100,000, der
Präsident des Handelsamts und der Lordsiegelbewahrer
je 40,000, der Posimeister 50,000, der Minister der
öffentlichen Arbeiten 40,000, ebenso viel der Kanzler
des Herzogthums Lancafter (eine Sinreure), der
Director des öffentlichen Wolthätigkeitswesens 40.000.
Von den Hofämtern find die bestbezahlen diejenigen
des Großseneschalls des Lerdkämmerers und des
königlichen Privatcassirersz sie sind alle drei mit
40,000 Mk. detirt. De: Jntendant des königlichen
Hauses hat 25,000, der Zahmeister 20,000, der
Centroleur 18,000, der Vieezikämmerer 19,000 Mk.
u. s. w. — Alle diese Aemter gehen mit einem Mi-
nisterwechsel in andere Hände über.

—- Die elektrische Seeschlanga Die
Seeschlange hat dieses Jahr etwas lange aus fichwarten lassen, aber dafür entspricht sie nun auch al-
len Forderungen, welche man an ein wirklich me-
dernes Meerungeheuer stellen kann. Sie ist, dem
Zuge unserer Zeit folgend, elektrifeh geworden, wie
man sich aus dem nachsiehenden augenscheinlich höchst
wahrheitsgetreuen Bericht des ,,Progresse state-

Americano« von New-York überzeugen kann: ,,Der
capitän Sullivan vom Lootfenfchiff Jeffie Eavill
Nr. to, welcher am Freitag Abend in diefem Hafen
eingetroffen ist, hat in der Nacht auf den M. Juli
die feltfamste elektrifche Erfcheinung"beobachtet, welche
sich erdenken läßt. Er befand fich in jener Nacht 410 is«
nördlicher Breite und 650 weftlicher Länge von Greens
wich. Gegen 11 Uhr Nachts nahm er einige Stöße
wahr, die von einem Meerbeben herzurühren schie-nen und denen einige Fluthwellen folgten. Dann
erschien über dem Meere ein langer Lichtftreifem
welcher die Form einer vielfach gewundenen Schlange
annahm. Das Meer, welches bis dahin ziemlichhoch ging, fing an sich zu beruhigen und wurde fehrbald völlig glatt. Kein Lüftchen bewegte sich. Das
Barometey welches feit 48 Stunden keinerlei Bewe-
gung gezeigt hatte, begann auf einmal rafch zu stei-
gen und dann wieder zu sinken. Der Lichtstreifenin Form einer Schlange begann um das Schiff
herum zu kreifen und es ganz zu umschlingen. Ue-
ber dem Maste konnte man deutlich einen ungeheu-
ren Schlangenkopf wahrnehmen. Das Ungethüm
lrümmte sich- als ob es nach einer Beute zu sprin-
gen beabfichtigr. Dann aber verblaßte es nach und
nach und verfchwand zuletzt gänzlich. Die Ekfchgk
nung währte eine volle Stunde.«

— Ein Brief aus der Feriencolonir.
Ein Berliner Blatt theilt« folgenden Brief eines
achtjährigen Feriencolonisten mit: »Liebe Eltern, ich
grüße Euch, nnd hier ist es fein. Jmmerzu drau-
ßen, und fo viel Milch als wir wolen. Und die an-
deren Jungens find auch famos, und beim Räuber-
fpiel war ich fchon dreimal Hauptmann und die an-
deren feste vethauew — Und denkt man blos, liebe
Eltern, hier im Dorf ist ein Schuster, der verfohlt
fchon für 75 Pfennige, was doch in Berlin noch
mal fo viel kostet. Meine Wochentagsstiefeln wa-
ren nämlich vons Klettern und Rumlaufen kaput,
und wolt ich Ench bloß fragen, ob ich die Sonn-
tagsstiefeln jetzt auch fehnell caput reißen fol, weils
verfoblen doch hier fo billig ist und Jhr viel Geld
spart? Den Fritz und Emil und auch die Lisbetbbringe ich was mit, aber ich fags nlchh Was« MW
grüße Euch und bin immer Euer lieber Sohn C a r l.« .

Neue Dörptiche Zeitung.M 189. 1892.



EntschekVUUg lst also jetzt gefallen: nicht die obliga-
tokiiche gsiebltch festgelegts zweijäbtige Dienstzeit,
sondern lediglich die noch weitere Ausdehnung der
auch jetzt schon in weitem Umfange bestehenden, aber
lediglich dem Belieben der Militärverwaltung an-
heimgestellten Entlassung der Soldaten nach dem
zweiten Dienstjahr — das ist das einzige Zugeständ-
niß, welches die Regierung für eine voraussichtlich
recht umfangreiche und kostspielige Erhöhung der
Fiiedenspräfenz machen zü können glaubt. Es ist
ja vielletcht zuzugeben, daß der praktische Unter-
schied zwischen der obligatorischen und der faculta-
iiven zweijährigen Dienstzeit an sich kein allzu gro-
ßer fein würde. Aber der ganze Zug der Zeit geht
dahin, daß das, was man als Recht beanspruchen
zu können glaubt, feinen Werth verliert, wenn man
es gewissermaßen als Almosen erklärt. Und darum
wird der von der Regierung beschlosserie Modus
voraussichtlich wenig warme Freunde und wenig
Vertheidiger finden. Die Forderung der zweijähri-
gen Dienstzeit ist ,,unerhört populär«; ist
sie überhaupt durchführbar -—- und das wird ja auch
durch ihre eventuelle facultative Einführung bewiesen
—- fo sollte man auch reine Bahn machen und nicht
auf halbem Wege stehen bleiben.« — Es bleibt zunächst
abzuwarten, wie die Regierung sich die thatfächliche
Verkürzung der Dienstzeit durch den Etat denkt.

Jn verschiedenen Blättern wird gemeldet, die·
Behörden seien angewiesen worden, Bittschriften von
bestimmten Gruppen Gewerbetreibender über mil-
dereHandhabungderVorfchriften über
die Sonntagsruhe einer genauen Prüfung
bezüglich der Berücksichtigung der örtlichen Verhält-
uisse er. zu unterziehen und die Wünsche der Bitt«
steller, soweit es irgend mit den Grundsätzen der
Gesetzgebung in Einklang zu bringen ist, zu berück-
sichtigen. Jn zweifelhaften Fällen foll die Entschei-
dnng dem Minister unterbreitet werden.

Oesterreiclkllusaru fperrt sich gegen Deutschland
wegen der Cho ten-Gefahr recht energifch ab.
Das Ministerium des Innern richtete einen Erlaß an
sämmtliche Landesregietungem daß die Ankunft eines
jed e n aus dem Deutschen Reiche eintreffenden Frem-
den sofort der betreffenden Gemeindebehörde ange-
zeigt werden muß. Jeder Angekommene unterliegt
einer ärztlichen Untersuchung und fünftägigen
ärztlichen Beobachtung. Mit besonderer
Strenge sind diese Borschriften in den Curorten und
Sommerfrischen durchzuführen.

Ueber die in Frankreich herrschende Bew e-
gung der Grubenarbeiter liegen folgende
neuere Meldungen vor: Jn L e n s (Pas-de-Calais)-
gelang es dem Generalsecretär des Shndieats der
Grubenleutch Evrard,s-und dem Abg. Baslh, die Ar-
beiter durch das ihnen von dem Oberingenieur Reu-
inaux gegebene Versprechen, die Gesellschaft würde
so viel als möglich trachten, nur sfranzöfische
Arbeiter zu beschäftigen, so weit zu beruhigen,
daß diese sich entschlossen, sich wieder an die Arbeit
zu begeben. Ganz war der Groll der Grubenleute
aber nicht geschwunden. Während Basly und Ev-
rard ihnen begreiflich zu machen suchten, daß man
Anstände: nicht so ohne Weiteres vertreiben dürfe-
und sie anfforderten, der Regierung keine diploma-
tlschen Schwierigkeiten zu bereiten, wurden sie mehr-
rnals durch den Ruf: ,,Nieder mit den Bel-
gie r n l« unterbrochen und dieser ertönte von neuem,
als die Versammlung sich naeh gefaßtem Beschlufse
auflöste. Die ,,R6p. Franz-«« schreibt zu den Feind-
seligkeiten, die diesseits und jenseits der französisch-
belgischen Grenze zu Tage treten: »Wir hoffen, die
wahrhaft menschliche Gesinnung werde bald wieder
zurGeltung gelangen nnd die Behörde ihrerseits
die nöthigen Maßregeln treffen, um die Ruhe wie·
der herznstellew Diese Conflicte so kurz nach den
»brüderlichen« Ergüssen auf dem GrnbensCongreffe
zu Roubaix beweisen, welche Aufmerksamkeit die Ar-
beitsfrage an der belgischen Grenze verdient. Die
Herren Guesde und Lasargue, welche in Lille und
Roubaix den Jnternationalismns predigten, thäten
vielleicht wohl daran, wenn sie Carrnanx sich selbst
überließen und ein bischen nach Lisoin gingen. Da
sie dort iniernationale Apostel sind, so sollten, sie
jetzt im Pas-de-Calais unseren Grubenleuten mehr
Schonung für ihre belgischen Concurrenten empfehlen
und dann ihre gute Botschaft nach den belgischen
liohlenrevieren Mons und Quiöorain hinübertragcn
Aber die Frage der Arbeit und der Concnrrenz bliebe
dabei ungelöft nnd es ift nicht abzusehen, wie die
Oberpriester des europäischen Jnternationalismus
sich aus dem Handel ziehen würden.««« -- Für: die
strlkenden Grubenarbeiter von Carm aux brachte
der Abg. DupuysDutemps im Generalrathe desFern-Departements eine Credilforderung von 2000
Ins. ein. Eine starke Schaar Ausständischer zog
such der im Bau befindlichen Eisenbahn-Strecke Car-
MdnkRodez und verhinderte die dortigen Erdarbeb
Ist. in ihre Werkstätten zurückzukehren. Das Gleiche
Thesen die Strikenden mit den Angestellten des»Koh-
Itnhändlers Bousquey welche die angehäuften Bor-
rälhe der Gesellschaft wegführen wollten.

s Jn London ist ein Fall afiaiifcher Cho-
lera nunmehr auch im Süden, im Stadttheil von
Lsmbeth vorgekommen. Die Auswanderung über
Edgland auf den transatlantischen Dampfern ist
Wgestellh die Berhängung einer fünftägigen
Qllarantäne gegenüber allen Schiffen aus deut-
schsr Hefe:- ist wahrscheinlich. «

Eine in Velgrad auf den vorigen Donnerstag
einberufene Versammlung der Belgrader R adi r a le n
nahm eine Resolution an, in welcher das Vorgehen
der Regentschafh d. i· die Berufung eines liberalen
Ministeriums, als gegen den Willen des Volkes ver-
stoßend bezeichnet und eine energisehe Action
gegen den ungeseßlichen Zustand beschlossen wurde.
Die unter Führung Garaschaniws stehende Fortschritts-
partei beschloß, wie ,,Hirsch’s W. Tel.« meldet, den
Anschluß an die radicale Partei.

In Nord-Amerika hat jüngst der Präsident
H a r r i s o n eine sehr stolze Rede gehalten. Auf
einer Versammlung zu Malone betonte er, die Ver-
einigten Staaten seien durch ihre isolirte Lage vor
den Gefahren bewahrt, welche eine intime Berührung
der großen Militärmächte mit sich bringe.

» C q -

n a d a bedroht die Vereinigten Staaten nicht, wir
wünschen ihm bestes Gedeiheru Unsere Jfolirung
legt uns aber auch Verpflichtungen und Verantwort-
lichkeiten aus; wir haben uns in unseren diploma-
tisehen Beziehungen stets riachgiebig und oersöhnlich
gezeigt, gestüht auf unsere Kraft und das Bewußtseinunserer gereihten Sache. Wir gehen jetzt einer Zeit
größeren Einflusfes im Handel und Verkehr mit dem
Auslande entgegen und müssen unseren alten Rang
als Ha ndels- und Seestaat wieder einneh-
men. Die glückliche Neubegründung der M arine
legt ein Zeugniß ab von der Leistungsfähigkeit un-
serer Werften, welche die besten Schiffe der Welt
herborbringen.« Auf den neulirhen Arbeiterausstand
hinweisend, erklärte Harrisont »Ich glaube, wir haben
in demselben die leßte G) ernsthafte Auflehnung
gegen die Herrschaft unserer Verfassung gesehen.«

Lakeien
Zu morgen, Donnerstag, auf 6 Uhr Nachmittags

ist eine Sitzung der Stadtoerordneten
anberaumt worden, welcher die uachstehenden Vorla-
gen zur Verhandlung vorgelegt werden sollen:

I) Bericht der Verwaltung der· Gasansialt für
das Jahr 1891X92 und BudgedVoranschlag für die
Einnahmen und Ausgaben der Anstalt für das Jahr
1892x93. -— Z) Bericht über die in sanitärer Bezie-
hung ergriffenen Maßnahmen. —— Z) Bericht über
die Aequisition eines Platzes zur Anlage eines Fried-
hofes für die St. Petri-Gemeinde und Antrag des
Stadtamts auf Genehmigung dieser Acquisrtiom —-

4) Bericht der BausCommission betreffs des von der
Regierung ausgearbeiteten Entwurfs eines neuen
Reglements für die Etablirung von Fabriken in den
Städtem

Der altbekannte Moser’sehe Schwank »Der
Bibliotheka r«, der gestern mit freundlichem
Erfolge über die Bretter unserer Sommerbühne
ging, ist einer der schlagendsten Beweise für das
seltene Talent Moseus in der Erfindung amüsanter
und drastischer Situationen. Das Stück ist in einem
leichten, burschikosen Tone gehalten, frisch« natürlich
und munter, wenn auch nicht gerade sehr gewählt
im Stil. Der wundeste Punrt ist die Durchführung
der Fabel, gegen diesich sehr viel einwenden läßt
—- so viel, daß es überflüssig ist, es zu thun. Tech-
uiseh ist das Ganze wieder mit großem Geschick keck
und wirksam gearbeitet. - Moser bringt die Personen
auf die Bretter hinauf und bringt fie wieder hinun-ter, daß es eine wahre Freude iß. Geht es nicht
auf natürlichem Wege, so geht es anders, es geht
aber immer; und ehe man noch zur Besinnung
kommt, daß das Auftreten oder der Abgang der
Personen doch nicht richtig motioirt ist, muß man
über irgend einen drolligen Einfaü in der Situ-
ation oder im Dialog lachen und vergißt darüber
die gute Logik ganz und gar. Näheri sich der Art
seinem Schlussy so rasft Moser seine Kräfte zu-sammen: er richtet eine köstliche Verwirrung an oder
häuft Effeet auf Essen, die Scene wird lebhaft,
das Publieum wird animirt und lacht und klaischh
wenn der Vorhang fällt. Das Talent des Ver-
fassers zeigt sich an allen Ecken und Enden — ein
Talent, das sich die Arbeit allerdings etwas leicht
macht und in seiner glücklichen Laune die drama-
tische Production als einen Zeitvertreib nicht nur
für das Publieum, sondern auch für sich selbst be-
trachtet.

Abgesehen von einigen wirklich anerkennenswer-
then Einzelleistungen war auch das Zusamrnenspiel
gestern so weit lebendig, daß selbst die mittelmäßi-
geren Leistungen einiger der mitwirkenden Schau-
spieler noch eine berechtigte Wirkung hervorbrachtem
Einen guten Beweis seiner Begabung lieferte Herr
Raben, der im ,,Bibliothekar« eine für die Hand-
lung nicht ausschlaggeberrde Rolle, die des etwas
exotischen Onkel Macdonald, spielte. Derselbe hat
mit dem Stück selbst so wenig zu thun, daß er bei
der Wiedergabe der Fabel fast garnicht erwähnt zu
werden brauchte. Gleichwohl erscheint er während
des Stückes immer wieder auf den Brettern, um
hier durch sein bärbeißiges Auftreten den Titelheldenin unerhörte Schrecken zu versehen, dort der »Nat-
vität« der obligaten Backsisehe als Folie zu dienen;
er steht immer in zweiter Reihe, aber immer sichtbar
genug, um bei ungeschickter Darstelluug erheblich ver-
letzen zu können und eventuell die Gesammtwirkung
völlig zu stören. Or. Raben spielte diese Rolle mit
guter Eharakteristih effectvoll und doch so diseret das
bei» daß ihm ein guter Antheil an dem Erfolge des
Stückes znerkannt werden muß. Allerliebst wurden
die Rollen der Eva Webster und der Edith Marsland
von Frl. Noth und Frl. Lüss ow zur Darftellung
gkbtscht Jn erster Reihe verdienen ferner nochdie Leistungen der Herren Czagell und Häuse-
ler genannt zu werden, die als Lothair Macdonald
und als Glbson unbestrittenen Belfall errungen.
Wiss dke Partie des Robert anlangt, die zu den
durchaus dankbaren Aufgaben für den Darstellerzählt, so wurde sie gestern bon Den. Finn er ge-
geben. der mit Hilfe billiger Effecte aus ihr Eapltal
zu schlagen suchte. —(1...

Auch auf dem flachen Lande rüstet man sieh zuVorbereitungen für den Empfang der

Cho lera. Jn sehr glücklicher Weise haben hierbeiunsere localen Selbstverwaltungsorgane innerhalb
des Kreises, in erster Linie die Kirchspielsi
Co n heute, die Sache in die Hand genommen;
fast überall haben Sitzungen stattgefundem um den
ganze« fanitären Dienst zu organisirensund die er-
forderlichen Mittel hierfür anzuweisen. So ist, wie
uns geschrieben wird, im Helmetschen Kirch«
spie! beschlossen worden, in jeder Gemeinde ein
temporäres Cholera-Hospital zu errichten, und zwar
sollen zu diesem Zweck die in Folge der Verschmels
zung der Gemeinden leerstehenden ehemaligen Ge-
meindehäuser verwandt werden; tvo solche nicht vor-
handen sind, soll im Nothfalle zu den Schulhäusern
Zuflucht genommen werden, was sich insofern recht-
fertigen läßt, als eine nachträgliche gründliehe Des-
infection diese Anstalten wieder in den erforderlichen
faniiären Zustand zu setzen vermag. Bei jedem Ge-
meindwHospital sollen zugleich 1 oder 2 Pslegerinnen
angestellt werden. Für die Beschaffung ausreichen-
der Mengen von Desinfectionsmitteln wird Vorsorge
getroffen. Falls die Epidemie, was wohl nicht zu
befürchten steht, einen ernsteren Charakter annehmen
sollte, so wird für ein ausreichendes ärztliches Per-
sonal Sorge getragen werden, indem noch ein zwei-ter Arzt und ein älterer Student der Medicin an-
gestellt werden. Die Mittel zur Ausführung dieser
Beschlüsse sind bereits bewilligt worden. Schließlich
sind noch besondere Commissionen gebildet worden,
denen eine bestimmte Anzahl von Gemeinden zuge-
theilt worden ist und die die Durchführung der be-
schlossenen Maßnahmen in den einzelnen Gemeinden
zu überwachen und die nöthigen Rathschläge zu
ertheilen haben. —- Fürs erste ist allerdings noch
nicht an die Ausführung der Beschlüsse, wenigstens
soweit sie mit Geldausgaben verbunden sind, gegan-
gen worden, da hierzu die vorgängige Bestätigung
der Gouv-Regierung erforderlich ist und diese erst
abgewartet werden muß. — Aehnliche Vorbereitun-
gen werden auch in anderen Kirchspielen getroffen;
in einigen derselben hat man übrigens befchlossen,
ein Centraladospital für das ganze Kirchspiel anzu-
legen und ist in einem bereits ein Gebäude zu die-sem Zweck aufgeführt worden. Gegen eine derartige
Organisation ließe sich vielleicht Manches einwenden,
namentlich hat ein Transport auf rnitunter 25 WerstEntfernung, wo es sich um derart acut verlaufende
Erkrankungen wie bei der Cholera handelt, dochviele Uebelstände

Jn Folge eines unglücklichem nur durch die Ver-
kettung ganz besonderer Umstände ermöglichten Ver-
sehens ist zu unserem lebhaften Bedauern in unserer
Montag-Nummer die völlig falsche Nachricht ge-
bracht worden, daß in We s ler s h of am Sonntag
Abend das Gutsgebäude niedergebrannt sei. Jndem
wir dieseMittheilung hiermit zurechtstellem fügen
wir hinzu, daß jener Brand am Sonntag Abend
nicht Weslershoh sondern die zum Stadtgute Sotaga
gehörig; Hoflage Preedi betroffen hat, wo, wie
verlautet, eine kleine Knechtswohnung eine Scheune
und ein Viehstall nieder-gebrannt find; leider sind
auch mehrere Stück Vieh dabei eingebrannt.

Jn unserem Fuhrmannswesen ist eine kleine
Neuerung eingetreten. Wie wir hören, haben sämmt-
liche Fuhrmannsdroschken soeben eine
fortlaufende Nummer erhalten, d. h. die Nummer
zwischen Eim und Zweispännern ist nicht mehr ge-
theilt. -— In Allem giebt es in Dorpat 292 Grosch-
ken, darunter 40 zweispännige. — Im Winter korn-
men 42 Schlitien hinzu, so daß wir dann also im
Ganzen 334 Gefährte zählen. i

, Wie die »New Zeit« erfährt, sollen auf allen
Eisenbahnlinien obligatorisch P as s a g i e rs Wa g-gons vierter Classe mit einer Zahlung von
V« Loh. pro »Werft und Passagier eingeführt werden.

Die Theater-Hals« neigt sich ihrem Ende zuund schon beginnt auch die S o u f f l e us e nachihrer angestrengten SaisomThätigteit sich von den
Freunden und Gönnern der Kunst durch Darbringung
des Theaterwälmanachs zu oerabschiedem
Sie hat gerade in diesem Sommer eine besonders
anstrengende Thätigkeit zu entfalten gehabt, mußte
sie doch Oper, Operette und Schauspiel ihre vor-
iorgende Hilfe angedeihen lassen; wünschen wir nun
auch, daß ihre Abschiedsgabe bei unserem ;theater-
besuehenden Publikum die gebührende Beachtung finde.
Aus dem mit Fleiß und recht gesehmackvoll zusam-mengestellten Theaterdtllmanaeh tritt uns vor Allem
die rührige Thätigkeit der henrigen Theater-Direktionentgegen, sind doch bis setzt 79 Werke mit 294 Arten
zur Darstellung gelangt —— eine Fülle von Arbeit,
deren Maß nur die activ Betheiligten voll zu wür-
digen wissen. Außer einem Verzeichniß des ganzen
Theater-Personals und sämmtltcher Ausführungen
findet fich auch eine Recapitulation der Dichter und
Componisten im Almanach, dem zum Schluß noch
einige Gedichtchen, Sprüche u. dgl. m. folgen.

Unbestellbare Briefe im Dirptsch en
» Postcomptoin

I) Reeommandirte Briefe: O. v.
Anker; Oberiehrer Artbur Brockz Carl v. Wahl;
llnasy BysxieuonH Lorentzz Musiker! Leere-F;
aliud. siietnhardtz A. O. ccrpaxosyz Dr. HermannzSchultzæpkpat

S) K r o n o b r i e f e: Bepsrascuouyz Locken—-
way; G. Keopgk Keinem-Pf; Lehrer Lepptkz Leh-
rer Lepsorq Petersonz E. Aparts.

s) cinfathe Brief» Marian Regulskiz
Fu Fresez Laaö Sepv; R. Schcranefeld; Marie
Ratte; starre« Myiinssz Oberlehrer Sieversz lzlrsaasrsiro
Ilauaaexkonyz Aus Raudsepz Haar» Our; Erz-g.
Wirkungen-IF; Frau Hermannz Jeisel Tokerz Bot—-
may; M. Tönnisonz P. Gailitz B. Papste-ask; W.
Gar-Uhr; Oberstin v. Mitte; Frau Preehtz Berec-
rsonenoüz Lina Stosfel (3 Briefe); N. Buschmannz
Dr· Hermann; Hirschfeldtz Julie Behrsingz Alexan-der Aüilz Max Kammer; Marie Romberg; Ma-
rie Richard; MarieKikkerz Axcl v. Gernet (I Br.);
IOIiI Pyxoncnoijz M. Morgenlonptlxorzy Annna-
sausonyz Eunoe-gern Epronnmenoüz K. Wiilib;
L. steiler; Ltna spähn; Lina Krostowing; L. Mel-
lerz Anna Stein; Minna Idamson; A. Papa-IF;
Maije Als-Mk; Baumes; T. Tief; san! Brand;
Jaan perkson-Dorpat; Peedo Reinsonizellinz Eli-

sabeth Schmidt - Petersburgz Ferdinand Schmidg
Abazzia; Georg Jicke-ikemmern; Louise Willa For
M; M. de Renten-Neapel; Paul FliegelsWilnag« U« Fxpisäiiiioårs d. ,,General-Anzeiger« Berlin;

lice v. ore er« ait.

L
4) Fkrfsuzbandsendungeng Eduard Sachsz

ehrer Fre e.. .
Z) Postkartem L. Siosfelz Alma Lange;

Fr- Reichheldtz H. Anihonyz Alwine Frisch; Theo-
dor Keller-Wien; »Ein-zum» Komponist-Ectop-
Zyprsrsz Anna Puspaa-Dorpat.

E e i i e I l i i! e.

zu Sterling-h Johann S eh w a r z, f U. August«

Mskkräu Alexandrine Richter, f11. August zu
Wilhelm Z i m m e r m a un, 4 Monate alt,

f U. August zu Rigm
Frau Barbara Wilhelmine Reim er, geb.

Ostxaly äsinirätd A; Ekahkre ajnriltcälugzusz zu Rigänrau ae r m .aream.
August zu Riga.

«

ållifred August B o r j a h n, Kind, s« II. August
ZU Si« -

Frau Johanna M a l m g r e n , geb. Herbst,-s- Its. August zu St. Petersburg

U r n e g r D a n
Berlin, TO. (17.) August. Der amtliche Be-

richt über die Cholera lautet: In Ham burg er-
krankten am 27. August US, starben 55, am W.
August erkrankten 445, starben 162;1in Alionsa er-
krankten am M. August 22 starben 1 am 2 . er-
krankten 17, starben 9. Jn«elf Ortschaften bei Ham-
burg erkrankten 18, starben s. Jn Perver (Re«
gierungsbezirk MagdebUrgJ kam eine Erkrankung

s« see-««- rsx «« seeskxssssksssFrau. Jn e en urg- re am en
Todesfall vor.

Paris, W. (17-.) August. Vor dem Ge-
schworenengerichi kam heute die »Duell-Affaire Mo-
rdssMaher zur Verhandlung. Die vier Secundam
ten erschienen ohne militärtsche Bewachung vor Ge-
richt. Der Andrang des Publicums war »sehr groß.
Der Präsident sroarf Mords vor, zum Burgerkriege
aufgereizt zu haben. Morde legte gegen diesen Bor-
wurf Verwahrung ein, bemerkte aber unter dem-Bei-
fall des dein Gkeriichtssekal fullendetg Plulzlråunitkstdages zum B rger r ege ommen wer e e or e an
der derzeitigen Verhältnisse .

Terms-sue
des Ikordissen telesrsshessssenruk

B er l i n, Dinstag so. (18.) August. Außer
in Hamburg und Altona sind vereinzelte
Cholera-Fälle in Schle6wig-Ho·lsiein,
Mecklenburg, Berlin und neuerdings in
Leipzig vorgekommen. «

« Der deutsche Miliiärbevollmächtigte in St. Pe-
tersburg Genera! Villaume, ist zum Commandeur
einer Brigade ernannt worden und erhält wahr-
scheinlich keinen Nachfolger mehr.

London, Dinstag so. (18.) August. Jm
Centrum der C i t h starben an »der Eh o l e r a 2
aus Hamburg eingetroffene Deutsche. In L i v e r-
p o ol erkrankten unter Cholera-Symptomen 4 aus
Rußland angelangte Juden. Die englische Regie-
rung erließ die Anordnung, nur solche Emigranien
landen zu lassen, welche den Ort und die Art ihrer
neuen Niederlassung genau nachweisen können.

Tecegtaphischer gottksbeticht
StPetersburger Börse, Its. August 1892.

WechselsCoursp
sont-on s M. f. 10 Denk. 98,5o 98,2o 98,50
Berti« » f. Ioo Nun. 48,27 48,05 4S,25
Paris » f. 10o Free. « 39,o2 38,8e 39,o2

Halvsmperiale neuer Prägung . 7,85 288
Silber. - . «

·
« - . .

- Ieos lelo
W» Bankbilletsfxkikdgtntknk iezvfstkurfbllgässzlss» »

. »aus6sHJGo1dkentc(1883)m. . . . . . . . usw, -ge« O · »tA lqhsselpl Fu; . .
. . . . IX» Kauf.

V - U l c - - . - .
-

« «
-ZOHJ Um» e

11I. Ein. . . . . . . 10472
Ei W« PräMiewAnleiheJEFIP . . . .

Prämien-Anleihe der Adelöbank«. . .· . . lSSVI
ZW- EisenbahnewRente .

.
. . . . . . 164

60-·,Rente............-—
4779 Innere Anleihe . . . . .

. . . . sit-J« »Auf.
W, Adels-Agrarb.-Pfandbr. . .

.
. .

. 10254
4;-,«X, Gegenss Bodencredit-Pfandbr. (Läiet;rlk) III»Eis-I St. Pia-ev. Siävt-Ob1ig.«. .(.«.«. 102

«

so« Cbarkower Landschh Pfdbr. (43IX,jähr.) . 102 Ksiutssxksesgxxsnzxkkrxr. « »Es-»s-
« « esesxs.srsxxeszs«eEss-E-«s«-E-s—- «:-
» »

T « c » s Yoy
Tendenz dSrlFondobörses still.

Waaren-Börse. -

Weisen» (Winter, Saksonkirfä bsihk PSåtte m! - .

Tendenz für Weizen: still.
Noggem Gewicht L« Pud . . . . . . . 9

Tendenz für Noggen :«f lau.
»»

Hafer, Gewicht 6 Pud pr·. Kull . . . . . o,10—5,60
Tendenz fur Hafer: Ufer.

Gerstypinsiud .
. . . . . . . . .

—

Schlagsaatz hobeSorte, pr. 9 PUd - -
- - 14

Tendenz für Schlagsaan still.
essssssssrkkxsrgisnnsxss - - in:

» on er . . . ,

Tendenz für Roggenmehls —

Mühe, großkörnigy pr. Kull . . . . . . lö
Peteoleuny Nod-Pforte, or. Pud .

. .
.

.
—

,, aussaku ,, ,,.....—

suckey Iiaffiaady l. Sorte, re. Pud . .
.

—-

Berliner Börse, so. (18.) August 1892.
i88 HEXE« is« Eiiåz · ·

· « · « « is? IN« Z? Ei·· -

- . · . . · . M« -

100 Rbb pr. Ultimo . . . . . . . 206 Ratt. 50 Pf«
Tendenz: matt.

dkcedaetion verantwortlich -

I.Hasselblatt. Frau Erste-triefen.

X 189. Reue Dörptsche Zeitung. l 892.
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« « XOTOZ sammcknvcatkk««

,

«· bqelusscaoe ·’ « « « «« « «· «« « " «·««··« «« "
«

«·

«

«
««

nsanrmeosestellte · im Handwerker-dereinst«IIZ·«HFLIUMC Äms HENNI- » «
« - » « « I Directiion Julius Treu-neun.

non-I- yssnrnnue ; - -
·

. s O» —- sCsrseacassnpocaas Nå 28)- - ; IT« « « - «·

Ilpieush nonhrxus ytxektnnonsh l n 2
««

««
«; «·T.«:« EH

· Donne sta den 20. A a.
ceusrnöpiq nauauo yuenin 3 cenrnöpn » Fs » · E gcgctl Dis! Chospm Zzkm äxtzten Mai;

u«
sÄTD HEFT-TUTT- VTIM « «« ·· s· · · « s zum Preise pro Kasten 480 Von. I s - et ·.I

Bakzcksxxhxnakollxiü Fugu-unrein« sp —»—— zmpkjzzüt di»
- -·I·l s Isi

. l «.
-

. arm— audlun se.

l! Its« Umstände halber Enden die zum Yocpamwagwnvsln J H « Gesanskpfofkse in 4 Acten von Leon T»
· . q - W tow. ui von Franz Noth u. Adolph

tnomoukqkssznuto zu . »Es. II. 30. AIIÆ erst F. S. kaut-e
A « izYuh« - zugesagten I « « »«

«

· jtt«tk3s e« » · ———-——————-——---—Y-F-Eg--—7———h-.——.-.H
Ullexaudekstrssse It. M) . » H . l « I.Anmeldu d Auknahmepriikung s - «; sc. ; « «·.;««":«. « « · Z . » «Neucintretekisleknam l. u. 2. septems · « «

her; Bggjxm des Ugk9kkj9hxs. am Z. , zzzk FsYzJHZk THE: «— s « übernnnmt ferne Praxis wieder den 14. · · ·
September» um 9 Um« vormittags. August N» " » ·

Laie» der— schon« aliud-san. IWDTLYIHVEIH INFZIIED Of
.

.

. k t · · Sprechftundene vol: Vom-Fjdu « s ' a s s mittags u. von 5———F3»«Uhr«««V«c«1ch«n1z erhielt wieder ·ekeeeewsssrre Essssssssslss
I . « «

" « .

sprechstunden 2——4 Uhr Nachnk K act; Æ F K H»
o if» -Ilekmnnu Bessers-1- o P« IN If« ;

« F O
«« « t · ·

M
Rigasche strasse 13, J. Wage.

»» « ««
·«,.»».·«»· . «» . i« « e X O franzöfkspher Couverfationsunterrich·

· J« sssx Ei« »Es-· »Es. xxk I · . » . . .
.«« s » . — p z K— Ost-»Ist— Nsshssss b» sssetmsIstssWiId·silasviernutersricht ————-ss-s-«--«·· ««

- Ostw- Lds s · · F « E " » ««-
»,.» » es lccous etc freute-Its theo

»begiknnt am 20. August. Sprechstundetc » K , . . m kekzquez Czpkzzjques xocommzs
von 3-—5 Uhr Nachmittags. .—:k.·-,T·I·"··"«"s·—sz"-·I··« HA -.«-:-. El« zuudkszjsszgge Mater-«! wullsis v11’· ceront le 20 sent. s’adresser poi

Hochachtungsvoll «
·

· «
««

« HAVE! CIPC EIN« CISUUJS V« SM Dr· tnkormationm d« partik du ls9 de i
....-——W-—s-s---——Msiss-.-ssis- ds N« ss
. . . .- s «·;;:-««j; J.,··«.-« «

·

« Lydlc de Broccia-I. ClalUerstundeU « . Adzssssg lese-XII» zslskkzsksjzdjzs tckukkizzgnsfinizxspsssu
werden ertheilt —- Teich-Straße 10, eine naunyrcu 20-r0 Anrycra FULL» We· «

« se« s«
«

·
Abends-essen

Treppe hoch· Sprechstunden von m—«1 Rom-t- kasi text-ern- IICIIJIS crea- JI US lss HGB
«« z« Imben «· Franks« Nr· l» i«

Vorm. und 3--4 Nachm. « IV s. I
—

II . I - - s «Ej«ä ·«l··,«üdhszjgszk·ballawirtn Ich« Daselbst 2 einst-Ins Zimmer II
· s s s o « « « o erfahren» « : ——.—-—-sz"«««"—.-"«·m. »F.-

· der der ruesischem deutschen. u. est— zusammenhängenden. 1 einzelne
« ».

beginnt d. 20. Aug. M. Neumamn
·

S - « « VISCIUFU HPVUCFV IF! wo« U« Schrift IIUMCSTZJHJUCSI Mk F« ver«

«« FHk2kgs«i. 30139171 uhk —- Makisw hsguuxt um 20. August. zgklzssszckg«xtjszgszzdkszszsljzehegzkjzt »F; «··;j«,«-;«:»k;»;; sgsjzwz sgzzzkxzko e ra e r. .

«

. « — ·· .-
- s

;—«———-»»«»»zkszi»i;;szi2———sz3;;;i;3 »» onst-o S:::k,;;:sg::.:;gkr:kr.««x:-k;;e..::.
·

Mittagessen
Esa- soo Essen. Eingang duicii des? .

Haus Eigkichssiu Bootes-s«- Dsss TM« «« «« «""««« CCM g"s«·F-«l-«T"ZY-«-Hi«i"1
- v« « « «---· «» . «-««-«j :- : ·-.»-«-.«Z—«—«--»-« · ,-»-«-J«»·»·—«-«·s-»--;· «««·«-.s«-»-sz.«.. . »: L«. «--.«.s«,·«.««« »,-"»..;H".««" ———«:·—:——. «

———.—

·

Ei» up; Muse-us. Ein Diener skggggkkgwwkgsggggg
« Mein Klsvjekutttekkicht - « mit guten Empfehlungen sucht eine Stelle. 1

««
-

., « » » 00 »
»

von u. 2 Zimmer-n zu vertmcthebeginnt den 20. August. Antnelduns . . « » Zu erfragen bec Frau Mnlley Carlowa- ... Tzzhszjkeksszk N, «
gen nehme entgegen in der Wohnung — e a e Str. Nr« is. -« T——.——————«—— «;—»- —-

des Obergärtners C. Bartelsen im· · " . J« annlsftkassy Te» nehm« d« U«
bozaujsohon Härten« I ————«———-— . »

verengt, wird vom l. Sekten-bevom 20. Au ust ab befindet; sich meins llirnstuaisserskusgescsxyaft - . s ab die korrekte-Wohnung vorn-ratheB. Bat-toben.
, ·

E k r I . .v1s-å-v1s dem Barclazpplatze «
.. » , . ,
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er iirptle eitung.» - ctichszeiat ksislich »
gusgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends·
Die Expedition ist voit 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, åusgenommen von

— 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsx d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustellnng s III. s·
Mit Znstellunge

it Dortn- jährlich 7 Abt. S» halb«
jährlich 3 III-l. 60 Kost, Viertel«
jährlich 2 Rbl., monatlich so sey.

Iach auswürtsx jährlich 7 Abt. W K»
WH- 4 Rbl., vierte1j. 2 RbL 25 K.

I u s II) U c d et S u s c t t te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltetie
Korpitszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion i. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten C sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilk
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die sbouueueuts its-ließen: is Dstpatiuit deis letztes Rsnatstagez aus-sitt! ntit den Schlnßtage der Jahtes-O.uartsle: St. März, so. Juni, so. September, Si. December

Ubouuemeuts und Injetate serunszttelnx in Rigax H. L«ngewiH’AnnonceniButeanz in F e l l r n: E. J. Kakow s Buchh.; in W e r r o: Fr- Bielrose s
Buchhz in W alt: M. Rudolfs Buchhq txt N ev at: Bnchh. v. Kluge ö- Ströhiszin St. P e t e r s b u r g : N. Mattkfetfs CentralsAnnonceu-Agkntuk,

Inhalt.
Inland. D o ro at : Reichs-Einnahmen und Ausgaben.

Vom Curator Rig a: Maßnahmen gegen oie Cholera. Für
die klagte. Schenkung Jndustrielles. Revalx Vom Gou-
verneur. Proceß. St. Petersburw Zum Pamir-Con-
flirr- Tageschronih Borissonn Brand. Ko Zions:
Dankgotteddienst S t a w r o p o l : DarlehemPolitifcher Tagesbericht

BLoiechaties. Neueste Post. Telegrammm Cours-
«äenit·le«ton: Zur Johanniszeit L i t er a r is ch e s.

Mannigfaltigen «

Z; a i a e d.
Dort-at, 20. August. Wie nicht anders zu

eurarten war, zeigt uns der neueste, die Zahl vom
i. Januar bis zum I. Juni d. J. umfassende vor-
iiufige Gassen-Bericht über die Reichs« Ein-
nahmen und sAusgaben ein deutliches Spie-
geibiid der Einwirkungen der vorjährigen Mißernte
auf die Gebahrnng des Staaishanshaltes

Im Vergleiche mit dem Vorjahre haben sich
nährend des angegebenen Zeitraumes die ordent-
lich e n E i n n a h m e u um 10,08s,000 RbL vermin-
dert, indem sie für die ersten s Monate dieses Jah-

res nur 325,394,000 Rbl. betragen, während an
außerordentlichen Einnahmen gegen-über dem
Voriahre zu einem Pius von 11Z,Z81,000 Abt.
gegriffen werden mußte.

Nichtsdestoweniger ist die Zahl derjenigen Ein«
nahmequellem welche gegenüber dem Votjahre ein
Pius aufweisen, keine ganz geringe —- so siguriren
vie Einnahmen aus den Staaisääisenbahnen mit
einem Pius von mehr ais 7 Will. Rbi., die Zucker-
iieeiie mit einem solchen von 1,59s,0i10 RbL und
vie Erbfchaftssteuer miteinem solchen von mehr
ais 174 Mill. Rbi. Auch die Naphia-Steuer,
die Post, die Versicherungs- und Zündhoiz-Sieuer,
die Telegraphen - Einnahmen und einige . nndere
Einnahmequellert haben Mehrerträge ergeben, so
daß hierin immerhin ein Gegengewicht gegen die

auf anderen Gebieten-eingetretenen Steuerrüekgänge
zu erblicken ist. - 7

Steuerrückgänge aber- sind Lvor Allem zu
verzeichnen: bei den Zöllen um 8,118,000— Rb"l.,
bei der Getränke-Ämse um 5,704 000 Rbi., bei den
Loskaufs-Zahiungen. um 3,639,000 Rbl., bei den
obiigaiorischen Zahiungen der Eisenbahn-Gesellschaften
um 1,204,000 Rbi., den Abgabe-n um 898,000 RbL
und des: TabaksiAccife um 796,000 Rbi.; außerdem
begegnen wir noch 7 weiteren Posten, die einen
Eiunahmetückgang von mehr ais 100,000 Rbi. auf-
zuweisen haben.

Mehr noch, als in den verminderten Einnahmen,
spiegelt sieh die wirthschaftliche Ungunst des vori-
gen Jahres in den vermehrten Ausgaben
wider. Es wurden nämlich in den 5 ersten Mo-
naten des laufenden Jahres 417,644,000 RbL oder
81,744,000 Rbl. mehr als im gleichen Zeitraum
des vorigen Jahres für staatliche Zwecke verausgabt
Die Daten über die Ausgaben haben übrigens in
sofern weniger praktische Bedeutung, als hier die
sehr wechselnden Ausgaben für die Budgets ver-
gangener Jahre mitgezählt worden find. Die or-
dentlichen Ausgaben beliefen sich auf säh» gegen
829 Mill., die außerordentlichen auf Cz» gegen
s« Mill. im gleichen Zeitraum des Vorjahres
Der Löwenantheil der außerordentlichen Ausgaben
füllt auf die durch die Mißernte hervorgerufeneu:
es sind im Laufe der fünf Monate für diefe Zwecke
73,,z Will. verausgabd von welchen jedoch St,-
Mill. auf das Budget von 1891 gestellt und im
vorläufigen Cassenausweis des Jahres 1891 bereits
verrechnet sind.

Der Curator des Dorpater Lehrbeziikh Ge-
heimraih N. A. Lawrowsky ift am Montag
nach Riga zurückgekehrt.

Jn Riga ist, wie gestern berichtet, das für
Cholera-Zeiten erlassene neue Gesetz betreffs
Einberufung von Reserve-Netzt» be-
reits in Kraft getreten. Sodann veröffentlichen die
Rigaer Blätter ein Verzeichniß der auf Verfügen
St. Exeelleng des Livländifehen Gouverneuts ernann-
ten SanitätssAerzte undsCuratoren in
den Polizeibezirken der Stadt Riga -—- im Ganzen
22 Aerzte an der Zahl. Ferner ist —»- angesichts der
Gefahr der Einschleppung der Cholera auf dem See-
wege durch Schiffe, die aus choleraverdächtigen Ge-
genden in Riga ankommen, und in Folgeeines Tele-
gramms des Hin. Ministers des Jnnern —- auf
Anordnung Sr. Excellenz des Lioländischen Gouver-
neurs für, den Rigaschen Hafen eine ..fani«-
türe Besichtigung auf Grundlagen sestgefetzi
worden, die durch die ,,Livl. Gouv-BE« publicirt wor-
den sind. Doch auch die Retourdampfer wer-
deu,·wie die ,,Düna-Z.« berichtet, einer regelmäßigen
Besichtigung unterworfen. So haben am Montag
die mit dem Dampfer ,,Olga« in Riga eingetroffenen
52 Passagiere das Schiff nicht eher verlassen dürfen,
bevor sie Alle aus ihren Gesundheitszuftand untersucht
worden waren. »

—- Unter dem Titel: »O nleitun g zurBehand-
lu n g d er Ch o ler a« veröffentlichte kürzlich die
Wochenfchrift »Das oesterreichische SanitälsweseM

eine im Auftrage der Wiener medictnisehen Facultät
von den Professoren Dr. H. Nothnagel und Dr.
O. Kahler verfaßte zeitgemäße Schrift, welche in
Fachkreisen allenthalben lebhafte Anerkennung ge-
funden hat. Dem Rtgaer oestetreichtschen Consulat
war seitens des k. k. oesterreichischmngarischen Mi-
nisteriumss des Aeußeren ein Separatabdruck der
Anleitung ,,zur geeignet erscheinenden weiteren Ge-
brauchsnahme« übermittelt worden. Jn Anbetracht
der hervorragenden Stellung, weiche die Wiener
Facultät in der tnedicinisehen Welt einnimmt, sowie
in der Voraussetzung daß durch die medicinischen
Zeitschriften die Nothnagel-Kahler’sche Arbeit den
Rigaer Aerzten wohl schwerlich mit der wünschens-
werthen Promptheit zugänglich werden wird, und
endlich veranlaßt durch -die Anerkennung, mitweleher
einer der ehemaligen Präsidenten der Gesellschaft
praktischer Aerzte zu Riga sich über die Schrift
äußerte, hat die Buchdruckerei von R. Ruck einen
Sgeparatabdruck der erwähnten Anleitung« veran-
staltet und stellt denselben den Aerzten koste n frei
zur Verfügung. Die Letzieren werden ersucht, die
Schrift aus der Expedltion der »Z. f. St. u. Ld.«,
mit der Angabe, wie viele Exrmplare gewünscht
werden, abholen zu lassen. —

—- Auf der am Montag abgehaltenen Stadt«
verordnetensSihung theilte, wie wir den
Rigaer Blättern entnehmen, vor Eintritt in die
Tagesordnung das Stadthaupt mit, daß durch Ver«

Drittelung des Stadtrathö Haffn er die Summe
von 6400 RbL als Schenknng eines Unbe-
kannten eingegangen sei mit der Bestimmung«
diese Summe zur Gründung eines Fsreibettes im pro-
jeetirten Kinder-Despite! zu verwenden» Die
Versammlung sprach- durch Etheben von den Plätzen
dem iunbekannten Spender ihren Dank aus.

«—- Die Masehinenfabrik und Eisen«
gießerei von R. H. Mantel, lesen wir u. A.
tn der »Z. f. St. u. Ld.", hat soeben eine voll«
ständige Papiermaschine erbaut, die mit
ihren· einzelnen— Theilen eine Länge von etwa-to Fuß,
bei einer Breite von etwa 5 Fuß hat und einen
Schuppen vollständig füllt. Es fehlt nur der Rühr-
botttch, der an dem Desiinatiorisori der Maschine
aus Holz erbaut wird, im Uebrigen repräsentirt die
Mafehinesz den ganzen Apparat, um aus der breiigen
Papiermasse den geglätteten Pzpierbogen zu gewinnen.
Die Productionsfähigkeit dieser Papiermaschine, wohl
der ersten vollständigem die überhaupt jemals in
Rußland gebaut worden, beträgt 150 bis 180 Pud
in 24 Stunden und ihr Preis beläuft sich aus 25,000
Rbi. Eine zweite gleiche ist soeben bei der Fabrik

von R. H. Mantel für das Cabinet St. Mai. des
Kaisers bestellt Jn der That ein schöner Erfolg für
die junge Fabrik, die erst vor 13 Jahren auf den
Brandtrümmern der Neungigsschcn Baumwollspinng
rei gegründet wurde und deren erster Guß Z« Pud
26 Pfund betrug! Jetzt beschäftigt sie 250 Arbeiter
und sendet mit dieser Papier-Maschine ihre überhaupt
1000. Maschine in die Welt. Jn diesem Tausend
befinden sirh u. A. 60 Dampfmaschinen, 4 Dampfer
und 250 Maschinen für Papierfabricatiom welche
letzteren geradezu als Specialität der Fabrik von R.
H. Mantel betrachtet werden dürfen. Nachdem am
Sonnabend ein Kreis geladener Gäste die-eben fer-
tiggestellte Maschine, unter Leitung des Heu. R. H.
Mantel, in Augenschein genommen, nahm sie derselbe
Schuppen zu einer festlichen Collation auf, während
an der anderen Längsseite der Maschine die Arbeiter
fröhlich tafelten. Das Mahl wurde durch manch
gutes Wort und manchen mit Jubel aufgenomme-
nen Toast gewürzt. .

N a ch R e v a l ist, wie die dortigen Blätter
berichten, am Montag Abend der Estländische Gou-
oerneur, Geheimrath Fürst S. W. S eh a b o ws tot,
aus Pxü ehtiz, wo am Its. August der Jahrestag
der Erscheinung— der Mutter Gottes festlich begangen
wurde, zurückgekehrt, während die Frau Fürstin noch
daselbst zurückgeblieben ist. -

— Jn der Dinstag-Siyung des Bezirksgerichts
stand, wie der »Wer. Beob.« berichtet, u. A. die
Sache des Propstes C. Malm auf der Tagesord-
nung, wurde aber vertagt - s

St. Petersburg, is. August. Die in
Kürze tetegraphisch gemeldete M i i t h e i l u n g
über den Pa-uiir-Conf"lie·t, welche die
»Nein Zeit« veröffentlicht, ·lautet folgendermaßen:
»Ja einigen ausländischen Zeitungen wurde von ei-
nem Rencontre unserer RecognoseirungsElbtheilung
mit einem kleinen asghanisehen Posten aus dem Pa-
mir in übertriebener Weise berichtet. Die Zeitun-
gen verfichern u.- A.,«daß- auf unserer Seite »unter
dem Commando des Oberst Jonow geg-en- 1000
Mann. ständen und daß der Zusammenstoß auf ei-
nem seit Alters von den Afghanen besetzten Territoi
rium erfolgt sei. Jn diesem Anlaß sind wir in der
Lage, aus vertrauenswürdiger Quelle genauere.Mit-
theilungen zu veröffeutlichem Jn dem mit den Af-
ghanen zusammengestoßenen Detachement des Oberst
Jonow waren damals nur 19 Kosakeri beisammen.
Der Ort, wo es zu dem kleinen Scharmützel kam,
befindet sicb in der Nähe des Sees Jaschilkul und
führt die Bezeichnung Ssumataschz die Mittheilung,
daß dieser Ort seit Alters von den Asghanen befetzt

. J e u i l l e i a a.
Zur Johanniszeit il.

Für die ,,N.« Hört-i. Z.« von E. Stahl.
Jm Herbst, als die Manövr am Rhein beginnen

sollten, kündigte Fred feinen Besuch für einige Tage
im välerlicben Hause an. Wie erstaunt war Jlse, in
dem hohen, sehlanken Jüngling mit dem männlich-
fchönen Zügen ihren hageren, blassen Spielgefährten
wiederzufinden, und auch Fred fehien die zur Jung-
frau erblühte Jlse nicht reeht zu erkennen: steif und
verlegen standen sie sich gegenüber. Doch gar bald
hatten sie den Umgangston wiedergefunden; fie
schienen Beide nur für einander da zu sein nnd
llichelnd beobachtete sie der dadurch etwas vernach-
lässigie Vater. Viel zu rafth kam der Abschied und
Fred sprach von einem längeren Urlaub, den er nach
den Manövern nehmen wolltr. Leider mußte er ihn
schon früher nehmen, denn bereits in den ersten
Wochen derselben hatte er sich durch eine Erkältung
eine fchwere Lungenenizündung zugezogen, die ihn
für viele Tage aufs Krankenlager warf und von der
er sieh nicht erholen konnte. So san: er, bevor dte
Manöver beendet waren, nach Hause, wo die konsul-
iirten Aerzte einflimmig verlangten, daß er in den
Süden gehe. Schweren Herzens ließ Herr v. Bergen
feinen Sohn allein ziehen, doch lauteien bis Weihnach-
len die Nachrichten über sein Besinden befriedigend und
später sprach Fred in feinen Briefen von feiner
Heirnkehn Da traf Anfang März eins Telegramm ein,
das Herr v. Bergen an das Krankenbett seines Soh-

Ues berief — ein nnvorherzusehender Bluisturz hatte
ihn in Lebensgefahr gebracht. Jlfe blieb nun allein
Mit der schweren Sorge, die sie jeden Tag voll Ban-
iltn begrüßen ließ. Endlich, nach langen Wochen,
Ithielt sie die Nachricht, daß Fced das Bett verlassen
Hatte und der Arzt dringend rieth, möglichst bald in
US Heinraih zurückzukehren. Nach einem südlich
Warnen Curort Deutsch1ands, wo sie sich einige
Vdthen aufhalten wollten, sollte Jlse ihnen entgegen·
kpslum Fred’s Aussehen erschiittette Jlse aufs tiefste;

auch Herr v. Bergen schien jede Hoffnung aufgege-
ben zu haben , und dünkte Jlse um Jahre gealteri.
Dann kamen Tage, wo der Kranke der Besserung
entgegenzugehen schien, und an einem solchen, wo
Fred unter blühenden Sträuchern und knospenden
Bäumen dem Gesang der Vögel tauschen konnte,
fragte er das Mädchen: »Nicht wahr, wenn ich erst
gesund bin, wirst Du mein, ganz mein auf immer;
Jlse, Du mußt es ja wissen, daß ich ohne Dich nicht
mehr leben kann W« Und sie, deren Herz noch frei
und die ihm aufrichtig zugethan war, legte ihre
Hand fest in die seine. Am folgenden Tage hatte
Fred zum letzten Mal die Sonne aufgehen sehen:
noch ehe sie ihren Lauf vollendet hatte, war er sanft
hinübergeschtummerh

Tief gebeugt kehrten Herr v. Bergen und Jlse
nach K. zurück, wo Ersteretz sobald er Fred auf dem
schönen alten Friedrtchsberger Friedhof gebettet hatte,
den Dienst quittirte, sich eine der früher erwähnten
Villen ankaufte und sich mit Jlse in dieselbe- von
aller Welt zurückzog Selten verließen sie im ersten
JahrHaus und Garten und dann nur, um daseGrab des
so früh Geschiedenen zu besuchen; seit kurzer Zeit erst
machte Jlse weitere Spaziergängg auf denen der
Onkel sie zuweilen begleitete.

Das Alles zog an des-Mädchens innerem Auge
vorüber.

Hatte ste denn keinen Grund zu trauernk O ge-
wißt Aber den Schmerz — sie schaute nach dem
Grabe, das sie vor kurzem verlasseu -— der um
das dort veriunkene Glück getragen wurde, kannte
sie nicht.

Tief aufathmend verließ sie den friedlichen Ort
und nun erst bemerkte sie, daß sie ihre Handschuhe
auf der Bank vergessen hatte. Sie wählte den näch-
sten Weg durch den Wald, stieg auf die bloßliegem
den Wurzeln der Buche und griff über die Lehne der
Bank nach ihrem Eigenthum. Als sie sich zurückbog,
glitt sie so unsanft von den Wurzeln, daß sie den
einen Fuß stark befchädigte und ihr das Auftreten
unmöglich wurde.

Rathlos lehnte sie an einem Baum, als sirh ein

Pförtchen sur-Garten öffnete und ein stattlicher Mann
mit schönen, aber tiefernsten Zügen den Wald betrat.
Er stutzte eigen Augenblick, als er so unerwartet die
helle Mädchengestalt im Schatten der Bäume erblickte,
doch sobald er das schmerzvoll verzogene Gesicht wahr-
nahny ging er rasch aus sie zu und fragte, nachdem
er sich ihr als Dr. Wilfried vorgestellh freundlich,
ob er ihr behilflich sein dürfe. Er bot ihr den Arm,
um sie zu stiegen, doch auch so konnte Jlse keinen
Schritt gehen. Da nahm er sie rasch entschlossen auf
seinen Arm und eilte mit der leichten Last nach sei-
nem Hause.

Ein lieblichey blondgelockter Knabe kam ihnen
vor demselben entgegen und fragte halb besorgt, halb
neugierig: »Ist die hübfcheTantefehr krank, Papa I«
»Nein, mein Ltebling", entgegnete der Vater, »fie hat
sich nur den Fuß vertreten. Laufe Du aber rasch zu
Heinrich und sage ihm, er foll gleich anspannen und
mit dem großen Wagen vorfahren.«

Unterdessen wurde Jlfe im Speifezimmer bequem
auf ein Sopha gebettet, der Fuß gründlich unterfucht
und ihr von Frau Wtlfried, der Mutter des Doc-
tors, fo freundlich ein Glas Wein gereicht, daß fie
es nicht zurückweifen konnte; dann wurde sie vom
Doetor selbst nach Haufe gebracht. — Herr v. Ber-
gen war zuerst etwas erschreckt, als er Jlfe ins Haus
tragen fah, ließ fich aber bald von Dr. Wilfried da-
rüber beruhigen, dankte ihm herzlich für feine Bemü-
hungen und bat ihn, die Behandlung feiner Nichte zu
übernehmen, da fein Hausarzt verreist fei.

Täglich besuchte nun Dr. Wilfried die vereinfams
ten Villenbewohnerz in kurzer Zeit hatte fich um den
jungen und alten Mann ein festes Freundfchaftsband
gefchlungen und Jlfe waren es jedes Mal die schön«
sten Stunden des Tages, die der ernfte und doch
fo liebenswürdige Arzt bei ihnen zubrachte

Als Jife wieder gehen durfte, machte der Onkel
mit ihr bei Wilfried einen Besuch, bei dem fie auch
von der alten Dame aufs herzlichste bewtllkommt
wurden. Die beiden allerliebften Kinderfchlossen fich
bald an Jlfe und lauschten mitweit geöffneten Au-
gen und gerötheten Wangen den Märchen, die fie

ihnen erzählte. Es gestaltete sich nun ein reger Ver-
kehr zwischen den Menschen, die fich so gut verstan-
den, und zu rasch für Alle kam der Herbst, der den
Doktor zu seiner großen Praxis in die Stadt rief-
Wohl besuchte Jlse in der Stadt ab und zu Frau
Wilfried und auch der Doetor machte sich dazwischen
frei, um feinen alten Freund aufzufuehem aber dem
Mädchen dünkten diese Besuche wie Sonnenstrahlen
in; Winter — so selten und kurz. Endlich, endlich
war der Winter überstanden, Eis und Schnee, so
fest sie sich auch auf Wasser und Erde gebettet hat-
ten, mußten doch den heißen Küssen der Sonne wei-
chen. Es tropfte von den Dächern und munter rie-
selte das Wasser in den Gassen; winzig kleine Gras-
hälmehen guckten zwischen braunem Laub und Gras
des vorigen Jahres hervor und gtünbefpitzte Schnee-
glöckchen läuteten den Frühling ein. Dann schwol-
ien die Knospen und brachen endlich, liehtgrüne
Schleier über Strauch und Baum zaubernd, Veil-
chen dufteten, himmelösehlüsselehen lachten, die Vög-
lein jubilirten und hoffnnngsvoll schlugen unzählige
Herzen dem Lenz entgegen.

An einem der köstliehsten Frühiingstage finden
wir Jlse v. Bergen wieder aus dem Friedhof: sie
hat einen Kranz von jungem Frühlingsgrün und
weißen Anemonen auf ihres Vetters Grab gelegt
und schmückt mit dein ersten Veilehenstranß Lisa Wil-
fried’s letzte Rnhestättez dann eilt sie fort. Jhre
Schritte werden langsamer, als sie den im Frühlings-
grün unvergleichlich schönen Pakt durchwandert ; neben
den röthlich fchimmernden Eichen ragen duftig-grüne
Lärehery blau-grüne Bnchen und tiefgrüne Tannen,
kleine Wasser rauseheu über bemoste Steine und
silbern erglänzt der See, auf dem einige Schwäne
mit blendend weißem Gefieder majestätisch auf und
ab schwimmen und in dessen Fluih uralte Bäume
ihre Weste tauchen. Jlse fehaut entzückt auf all’ die
Herrlichkeit und athmet in tiefen Zügen die balsami-
sehe Luft ein·

Es ist noch dasselbe liebliche Gesicht mit den
sinnig blickenden braunen Rehaugem nur sieht es
frischer aus und der Sehmerzenszug um den Mund
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gewesen sei, ist nicht richtig: vor relativ noch gar«
nicht langer Zeit befand sieh dort ein khinesischer
Posten, der von den Afghanen hinausgedriingt wurde.
Noch im vorigen Jahre hatte Oberst Jonow die
volle Möglichkeit, sich von dem Nichtvorhandenfein
irgend welcher Spuren einer Besetzung dieses, völlig
außerhalb der Sphäre afghanifcher Besitzungen lie-
genden Ortes durch die Afghauen zu überzeugen. -—

Unter allen Umständen hat der in Rede stehende Zu·
sammenstoß keinerlei große Bedeutung und ist von
der ausländischen Presse mit dem augetlschsktllkchstl
Zwech von neuem Gerüchte über unser Vorgehen
im PamirsGebiet in Umlauf zu bringen, aufge-
bauseht worden. -— Bei dem Scharmützel wurden
leider 3 unserer Kosaken verwundei.« -

»— Die lange Serie der Birchow-Ova-
tionen beschloß am Montag ein von den Aerzten
der Residenz im Restaurant Donon dem gefeterten
Pathologen veranstaltetes Collectiv-Diner. Wie wir
ans dem umfangreichen Bericht der ,,Neuen Zeit«
ersehen, nahm den Platz des Präsidiums der Herr
Minister der Bolksauftlärung Graf. D e ls a no w,
ein, um den sich die Koryphäen der ärztlichen Welt
gruppirtem Eine ungemein animirte Stimmung
herrschte. Graf Deljauow brachte den ersten, mit.
lautem Hurrah aufgenommenen Toast auf So. Maj.
den K ais e r und das Kaiserliche Haus aus; darauf
feierte Dr. Rauchfuß den berühmten Lehrmeister
Namens der Anwesenden, unter denen sich viele di-
recte Schiiley viele Schüler seiner Schüler und viele
Schüler dem Geiste nach befändew Dr. Vir eh ow
erhob hierauf unter allgemeinem Jubel sein Glas
auf die rusfische medlcinische Wissenschaft und deren
Verbindung mit der deutschen Wissenschaft. Es folg-
ten zahlreiche Toastez u. A. dankte Graf Deljas
n o w auf die ihm gewidmeten Trinksprüche mit einem
lateinischen Toast auf das.«.Blühen der medieinischen
Wissenschastin Rußland Zum Schluß brauste unter
Leitung des Professors HansVirchow die alte Weise
des »so-mission« durch den Saal.

—.— Wie bereits gemeldet, hat sich der Minister
des Unsre-artigen, Siaatssecretär v. G i e r s, mit
seiner Familie zum Curgebrauch nach Aix les Bains
begeben. Am Sonntag Abend traf der Minister in
Berlin ein, setzte schon am Montag Mittag seine
Reise fort und langte, der »Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
am Dinstag in Als les Bains an. -k Fiir die
Dauer seiner Abwesenheit hat, laut Allerhöchstem
Befehl, fein Gehilfe, Geheimrath S ch i s ch k i n ,

die Verwaltung des Ministeriums übernommen.
— Der Emir von Buchara tritt, wie der

»Tifl. List« berichtet, seine mehrfach erwähnte und
wiederholt vertagte Reis e nach Rußlan d dem-
nächstwirtlich an. EinTheil seiner Saite soll schon
in Astraehan eingetroffen sein. Es soll bei dieser
Gelegenheit ein Handelsvertrag abgeschlossen werden,
der die Zollgrenze zwischen Buchara und Rußland
aushebt

—- Die Verwaltung der WarfchawWtener Bahn
hatte die Absichy einige Lecomotiven im Aus-
lande zu bestellety um ihr rollendes Material zu
verstärkt-n, nnd wandte fich mit einem Gesnch um—
Genehmigung der Bestellung an den Verwefer des

Communications-Ministeriums. Herr S. J, Witte
hat nun, nach der »Neuen Zeit«, das Gefuch ab g e -

fehl a g e n und befohlen, daß in Zukunft f ä tnmts
liche Eifenbnhnen ihre Loeomotiv en auf
einheimifchen Fabriken bestellem

— Sämmtliche Studitenden de: Medi-
ein des legten Curfus in der MilitärsMedicinifcljen
Akademie find, der ,,Ruff. ShiöM zufolge, nach
St. Petersburg zuiüekberufen worden, um zur B e -

kämpft: ng de: Cholerce ubcommandirt zu
werden.

— Der Unterricht in den St. Petersburger
G y mn a f i e n foll, wie die ·Russ. Shtsn« er-
fährt, mit Rücksicht auf die C h o l e r a erst nm
Its. September beginnen. s

—- Nach dem »Aftrach. List« hat die Wolgcn
S eh i f f fah rt in Folge der Cholera-Epidemie einen
Gefammiverlust von vielen Millionen erlitten; manche
Schifffahrtsgefellfchafh wie z. B. der «Samolei«,
habe bereits einen Verlust von 300,000 RbL zu
verzeichnen. sz

— Einen Doppelverlush schreibt die »St. Pest. Z.«,
hat die medicinische Welt St. Petersburgs durch

den Tod zweier namhafter deutscher Aerzte erlitten: Dr.
Emil Lehmann nnd Dr. Carl Fixsen sind
gestorben — Beide alte Dorpatensen Beide Zeitge-
nossen, Beide studirien von 1850 bis 1856 zuerst
Zoologiq dann Medicin, Beide sind nur wenig über
60 Jahre alt geworden. -«--Dr. Lehmann war
ein gebotener Livländer und gehörte in Dorpat auch
der Corporation ,,Livo«-.iia« an und blieb bis an
sein Lebensende mit seinen Landsleuten in freund-
schaftlich innigem Verkehr. Lehmann hat von 1859
bis 1882 zuerst als außeretatmäßigey dann als
jüngerer Ordinator im Marien-MagdalerieniHospital
unter Gehelmrath Dr. v. Lingen gedient. Lehmann
war ein sehr stark beschästigter praktischer Arzt, der
sich besonders auf WassilbOstrow einer sehr großen
Clientel erfreute. Er hatte eine glückliche Hand
und so manche ausgezeichnete Cur verschaffte ihm
einen großen Ruf. Sein heiteres, joviales, lebens-
volles Wesen knüpfte das Band, das ihn mit seinen
zahlreichen Patienten vereint» tinr um so fester.
Dr. Lehmann wird in wetten Kreisen aus das schmerz-
lichste vermißt werden. «—- Dr. Fixs en war ge-
borener St. Pzetersburger und kehrte nach absolut»
tem Studium in Dorpat auch wieder hierher zu-
rück. Er hatte, ebenso wie auch Lehmann, Zoologie
skudirt, bevor er sich der Medicin zuwandte, und
war ein so hervorragender Entomologtz daß er zu-
nächst nicht als Arzt, sondern bei der Akademie der
Wissenschaften als Entomologe seine praktische Thätig-
keit begann. Erst später wurde er Ordinaior am.
ObuchowkHospital und-am Gesängnißshospital und-·
wirkte in den letzten Jahren hauptsächlich als frei-
praktisirender Arzt. Beide Aerzte betheiligten steh
an dem Deutschen Alexander-Hospital, das ja rasch
ein Sammelpunct der Elite unserer deutschen Aerzte
geworden war. Fixsen blieb übrigens trotz seiner
praktischen ärztlichen Thätigkeit als Arzt der Ento-
mologie treu. Als Entomologe war er auch mit
einem hohen Herrn jüngst auf Reisen gegangen.
Der Tod hat ihn in Borshom ereilt.

—- Bereits zum zweiten Male hat die St. Pe-
tersburger Kreis - Landschaftsversamm-
lung dem MäßigkeitOVerein behufs Er-
richtung zweierBolkssTheehäuser die Summe
von 600 Abt. zugebilligh

Aus Borissow im Gouv. Minsk wird über
den telegraphisch gemeldeten großen Brand den
,,Mosk. Weh« ferner telegraphirh daß das am frü-
hen Morgen ausgebrochene Feuer die Stadt vollstän-
dig einäfcherte, wobei sämmtliche Behörden und gegen
100 Häuser (nicht 1000, wie es im Telegramm zu
lesen stand) ein Raub der Flammen wurden. Der
Brand erreiehte erst am folgenden Tage sein Ende.
Die Kathedrale wurde durch die EisenbahniBedtenfteten
der Statton Borissow gerettet.

In Koslow wurde, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, am vorigen Sonntag auf dem Plase vor der
Kathedrale ein Dankgotte sdienst in An-
laß des Erlöschens der Cholera-Epide-
mie in derStadt celebrirt.

Das Gouv. Stawropol hat, wie wir im
,,Rig. Tgbl." berichtet finden, beim Finanzmintstei
rium das Gesuch um ein Darlehe n von 2 Will.
Rbl. zur Volksverpflegung und Besäung
der Felder eingereirhh da das Getreide in dem
genannten Gouvernement durch schädliche« Insecten,
sehr stark beschädigt worden.
—..-—IEE.

Yslitifrdrr Tage-ernst·
Den W. August Cl. September) 1892

Schwer lasten die Cholerassseforgnisse auf
West-Europa mit seinem weitverästelten, rülzrigen
Verkehrslebem das aufs empfindlichste auf jede Ein-
schränkung reagirt, und mit seinen Millionen-Städten.
Allenihalben schon taucht, wie ein Spukgeist, die
gefürchtdte Epidemie vereinzelt aus — in« Armen,
Srhleswig-Holstein, Mecklenburkg Berlin und selbst
schon in Leipzig, aber auch in Londozfund Liverpool.
Einen eigentlichen CholeradHeerd aber giebt es einst-
weilen nur in Hamburg und Altona. Von
dort hat bisher zdas kaiserliche Gesundheitsatnt folgende
amtliche Mittheilungen über Cholera-Erkrankun-
gen erhalten: Bis zum R. August kamen in am-
b urg 1028 Cholera-Erkrankungen mit 358 Todes-
sällen vor. Jn Altona erkrankten vom Jssbis
26. d. Wiss. 64 und es starben 22 Personen an»
Cholera. Am As. d. Mts erkrankten außerdem in,
Pinneberg D, in Wandsbeck 4 cmit 1 Todesfall)«, in
Altenwerder l, am A. d. Mts. starb in Wittenberge
ein Reisender, welcher auf der Reise erkrankt war.
So sendet die Epidemie zunächst in Deutschland ihre
Llusläufer aus. —- Daß die Lage in Hamburg
jetzt eine sehr bedenkliehe geworden ist, geht aus allen
Mittheilungen deutlich genug hervor. Ein von der
,,Post" veröffentlicht« Privatbries giebt folgende
Schilderung: ».dambnrg macht z. Z. einen recht,,un-
heimlichen Eindruck. Ueberall sieht man in Trauer
gekleidete Personen, Leichenwagen und zweispännige
große schwarze Kutschen, in denen die Opfer der
Seuche aus den Häusern und von den Quaisj am
Abend abgeholt werden. Diese zahlreichen Kutschen
fahren in scharfem Trabe und gewähren mit ihren

steh in Schmerzen windenden, in rothe Tücher gehüctien
Jnfassen ein trostloies Bild. Dabei nimmt di«
E pid emie trotz der eingetretenen kühleren Mitte;
sung in erfchreckender Weise zu. Deutfchx
land ist in höchstem Maße gefährdet, da seitens d»
hiesigen Behörden io gut wie nichts zur Unter«
dtückung der Gefahr gethan wtrd.«. .

Die am Sonnabend in Dentschlaud ausgetanrhtx
Mittheilung daß die ihatsächliche Iszbkrirfzung der Dienstzeit für die Fußtrnsrperrtr
der MilitänVorlage reicht blos aus eine Vermehrung
der Zahl der Dispositionssllrlauber heraustomme
sondern allen Jnsanteristen —- mit geringfügigen;
Ausnahmen —- zu gute kommen soll, wird der
»Nat.-Z.« nun mit der Hinzusügung bestätigt, das;
ed sich um die thats ächliche Herabsetzung der
Dienstzeit sür die Fußtruppen auf zwei Jahre»
handele — und zwar nicht blosin der Form der;Dispositions-Beurla·nbung, so daß die Mannschastetr
im Laufe des dritten Dienstjahres auchnvieder ein«
gezogen werden könnten; dieRegierung sei vielmehr
bereit, hiergegen im Etatsgeietz Garantien zu geben.
Der Unterschied gegen diegesrhliche Einführung der
zweijährigen Dienstzeit scheint darin zu bestehen,
daß die Regierung die Möglichkeit behalten ivill,
nach Ablauf der betreffenden EtatssPeriode zu der
jetzigen Einrichtung auch einseitig zurückkehren zukönnen, salls die ihatsächliche zweijährige Dienstzeit
sich nach der Meinung der Militärvertoaltung nicht««
bewähren sollte. Der Betrag der Mehrk,osten, welche»
die neue Einrichtung bedingen soll, wird sehr hoch,
noch höher, als vor einiger Zeit, angegeben. Man
nennt nun die Summe von achtzig Miit. Mk»
jährlich. Es ist zweifellos, daß durch Vorschlägtz
rvelche derartige Mehikosten in Auösicht stellen, zur»
nächst das Verlangen, ngch gesetzlicher Sicherung der
Verkürzung der Dienstzeit erst recht hervorgerusen
werden wird. . -

Eine auch von anderen Blättern gustimmend
reproducirtx Betrachtung überdie ,,Fr a u e n sr a g e«,
in Deutschland leitet das »Seit-z. Tgbl.« mit
den Worten ein: «,Der Kampf ums Dasein ist
nicht aus das männliche Geschlecht beschränkt, er wird
mit einer bewunderiwerthen Thatkraft und Zfrhigkeit
in unserer Zeit auch vom weiblichen Geschlecht
geführt, nnd der Sieg tm Kampf gegen Hunger und
Elend, gegen sittlichen und physischen Untergang is?
oft der Preis eines heldenthumz das lange nicht
genug gepriesen und gewürdigt wird« -·und kommt in
derselben schließlich zu folgender allgemeiner Mahnung :

»Die Unmöglichkeit, einen großen Theil des weib-
lichen Geschlechts seinem natürlichen Beruf als Haus-
frau und Mutter zuzuführen, hat die unverheirathei
bleibenden Mitglieder des weiblichen Geschlechts zuder Nothwendigteit geführt, für ihren Lebensunterhalt
selbst zu sorgen; das kann aber mit Erfolg nur dann
geschehen, wenn das männliche Geschlecht diese Be·
strebungen nnterstützt., Wir erheben mit Recht Ein«
spruch gegen ProHitution» und Zuhälterthum mit
ihren verderblichen Folgen, aber wenn dieser Pest
die Wegeapgeschnitten werden sollen, dann müssenauch alle ernsten Bemühungen des weiblishen Oe«
fchechts, seinen Lebensunterhalt in anständiger und

ift ganz gefchwundem Jetzt befchleunigt Jlfe den
Schritt, denn ihr entgegen kommen zwei Kinder
gelaufen mit wohlbekannten, lieben Gesichtern. Ju-
belnd hängen fte sichs an ihre Arme und ziehen ste
mit sich fort zu dem etwas zurückgebliebenen Vater.

,,Friiulein v. Bergen«, sagt Dr. Wilfried erfreut
und reicht Jlfe die Hand, »wir haben uns fo lange
nicht gesehen; es war mir aber wirklich nicht möglich,
mich auch nur ein Stündchen loszumachem um bei
Ihnen vorzusprechem Den heutigen Spaziergang
hatte ich schon vor Wochen meinen Kleinen verspro-
chen und mußte doch mein Wort halten» Jn fünf
bis sechs Wochen aber. gedenken wir unser Sommer,-
haus zu beziehen und bekommen zur Johanniszeit
Besuch von einer meiner Coufinem in der Sie eine
Gefährtin finden dürften; dann halten w·ir doeh
wieder gute Nachbarschaft -— nicht» »

»Ja, liebe, liebe Tante T« fragte die Kinder und
fahen bittend zu Jlse auf. . »

»Gewiė, entgegnete fie freundlich, fühlte sieh
aber eigenthümlich bedrückt und wußte doch nicht warum.

E« wurden noeheinige Fragen hin und her ge«
ftellt und beantwortet, dann erinnerte der Doktor
feine Kinder, daß sie heimkehren müßten, und fo
trennte man flch.

Rafch wie ein Traum flog nun die schöne Zeit
des Erwartens und Erwachens hin. DieSchwalben
zogen ein und mit ihnen die Sommergäfte von Fried-
richoberg, die Hdtels waren faft überfällt und reges
Leben» herrfchte im Port. -s Auch:.;Dr. WilfriedB Billa war wieder bewohnt
und schon hatte man fich einige Mal hüben und
drüben befueht (Schluß folgt.)

Liteearifchea
—t-- Adrian Ball-PS Allgemeine

Srdbefehreibung Ein Handbuch des geogra-
phifchen Wissent für die Bedürfnisse aller Gebildeten.
Lichte Iuflagm Vollkommen neu bearbeitet von Dr.
Franz H eiderich. (Mit 600 Jllustrationem vie-
len Textkärtchen und 25 Kartenbetlagen auf 41 Kar-
tenfeiten. Drei Bis-ehe. — Jn 50 Lieferungen D« 45
Rose. oder in 10 Abtheilungen d« 2 Abt. 25 Kpp.
A. HartlebenW Verlag in Wien) Wik h«-

ben bereits Gelegenheit gehabt, aus das Erscheinen
dieses bedeutsamen Werkes hinzuweisen, das feiner
ganzen Anlage, seinem gediegenen wissenschaftlichen
Inhalte nach ein Hans« und Familienbnch im besten
Sinne des Wortes zu werden verspricht. Die Lie-
ferungen 5—-9, welche die Länderkundedes Austral-
Cdntinentes und der polynefischen Jnselfluy sowie
den Beginn der Ländertunde Amertkas enthalten,
schließen sich in jeder Beziehung ebenbürtig den vor-
ausgegangenen an. Der Bearbeiter des Werkes, Dr.
Franz Heiderich, hat es verstanden, das weitverstreute
Material mit knndiger Hand zu ordnen, nnd zu sich-
ten und zu einer lebendigen Schilderung der physi-
kalischen, politischen und statistischen Verhältnisse der
betreffenden Gebiete zusammenzufassen. Weder Laie
noch Fachmann wird das· Werk ohne Nutzeirsp und
hohe Befriedigung lesen. Die artiftische Auostattung
mit tresflichen Original·-Holzschnitten, Texttärtchen
und aparten Kartenbeilagen macht der Verlagsbuch-
handlung alle Ehre. g -

Wenn in einer schönen Form auch eine schdne
Seele wohnt, dann hat die gütige Niutier Natur ein
Meisterwerk vollbracht, welches allenthalben ange-
staunt und bewundert wird. Daß es auch unter den
zahlreichen illustrirten Zeitschriften unserer Tage
Werke« giebt, von denen der erstere Sah gilt, das
beweist wiederum aufs neue das soeben erschienene
erste Heft des neunten Jahrgangs der Illustrie-
ten Octavkidefte von »Ueber Land und
Meer« (Stuttgart,« Deutsche Verlags-Anstalt).
Die geschmackvolle künstlerischeszußenseite birgt einen
gediegenen Kern. Da sind zunächst dteAnsänge
zweier« neuen Rom-tue, ,, S eh u l d « von Wilhelm
Berger und« »Schloß Brendissen« von
Jenny Dulden, die das Jnteresse der Leser oon der
ersten Seite an in Anspruch nehmen. Dann besucht
der wißbegierige Leser an der Hand ortsknndiger
Führer das "Müglitz-Thal in Sachsen, ferner Goslay
die alte Kaiserstadt am Harz, nnd die Klammen des
Pongarn Jn einem anderen Artikel wird er über
die Ursachen der Blitzschläge in die Bäume aufge-
klärt, während ihn ein weiterer Aufsatz einen hoch-
interessanten Blick hinter dte Coulissen des Panop-
ticumb in Berlin thun läßt. Es wäre zu viel,
wollten wir alle die meist reich illustrirten Beiträge
einzeln namhaft machen. Wir wollen nur noch die
sechs prächtigen Kunstbeilagen erwähnen, welche be«
sonders greisbar hervortreten lassen, was Alles in
diesen schöne-n Heften geboten wird. Und dabei
kostet jedes Heft nur 1 Mark.

Menaigxatiigen
Aus London wird von einer furchtbaren Kata -

sirophe in der Kohlengrube von Beid-
gend LGrassrhaft Glamorgan) gemeldet: 143 Mann
wurden verschüttet. Nur 47 derselben sind nochlebend zu Tage gefördert worden.

-- Gatling, der Erfinder der seinen Namen
tragenden Kanonq hatein neues Geszszch ütz con-
siruirt, « sür das ihm die amerikanische Polizei, die
jetzt alle Hände mit der Unterdrückung« von Arbeiter-
unruhen voll hat, großen Dank wrssen sollte. Gat-
ling selbst bezeichnet die Waffe als· »eine ganz neue
und ingeniöse Erfindung« und nennt sie ,,Polieo
Paitern Mode-l, 1892«. Die Construction der Po«lizeikanone ist dieselbe, wie die der Gatlingsschen Feld«
geschützm Der Untersehied besteht im Wesentlichen in
den Größenoerhältnlssern Das neue Geschütz ist nur
47 Zoll hoch und 23 Zoll lang und wiegt Isösjz
Pfund. Das geringe Gewicht nebst der Leiehtigkerr
der; Bedienung und die Schnelligkeih mit der die aus800 Kugeln bestehende Ladung abgeseuert werden kann,
machen es zu einer furchtbaremWasse zur Unterdrü-
ckung des Ausruhrs in den Stadien. Die Kanone
läßt sich überall ausstellen, selbst aus Dächern und
Fenstern.

-- Zola in LourdeQ Zola hält sich ge;gewärtig« Studien halber inLonrdes auf und macht
alle Uebungen eines dortigen Pilgerzuges mit, ver-
weilt tnder Gotte, geht in die Piseine und schrei-tet sogar in den Processionen mit. Erist schon all«
gernein bekannt und hier und da sucht man ihm ei-
nen Schabernack zu spielen; aber er »macht sieh nichts
daraus, wenn man ihn nur schauen und hören und,
Notizen nehmen läßt. Neulich bat er um»die Eis-«
laubniß, den Sitzungen des sogenannten Büreau des
Constatations beizuwohnem wo ein Dutzend Aerztedie-Kranken untersuchen, ehe sie nach der Grotte
oder zurn kalten Bad in der Piscink gehen. Znerstwurde er abgewiesen, dann aber ließ man ihn aufseine Vorstellungen zu und er blieb den ganzen Nach-mittag und hörte die Berichte der Kranken und die
Gutachten der gläubigen setzte ruhig an;

—- Eine ausregende Mensrhenjagd
spielte sich kürzlich in Berlin eines Vormittags
in der Lessing-Siraße und auf der Spkee ab. Ge-
gen 11 Uhr kam ein reducirt aussehender Mann,
nur mit einem Tricothemde und Hofe bekleidet, iu
vollem Laus die sessingsStraße gelaufen, hinter ihm
eine mit zwei Sehutzleuien besetzie Droschke An
der Ecke der Jlensburger Straße waren ihm die

Verfoiger fo nahe, daß der Flüchtige in einen Neu«
bau hinein sprang und sicb dort zu verbergen suchte.Mit Hilfe der Bauhandwerterswurde er von denSchntzleuten bald-e »d·ec»kt.u » fptza g, um ihnen zuentgehen, aus deijiyåknsterWer« serkfien Etageu DerSprung glückte und der Verfolgtgeeislte der »Lefsing7Brücke zu. Trotzdem waren ihmsdie Schuhleute aufden Fersen, undS sei; nuhn garivom iaridårectli Todte,von der Strom- tra e er e ne dr tte i el au e
auftauehiej sprang« der in die Enge Getriebene über
das Bkückengetänderhin tgchSkreqkinstrkelcher er sichnunmehr als-ein w« rer w nun ün er entspuppte
Die. drei» Männer des Gefekes hatten inzwischenzwei Handtähne geholt und» festen· die Jagd-weiterfort, an der sich auch ·eimge Schtffer bet ejizligt«en,Der« Schick-immer entfchlupfte ihnen jedoch, je» oft sieihn fchvn zu haben meinten, durch gefehickteö Tau-
chen. Hart»bedrangt, tauchte er fchließlich bei dem
dort befcndlcchen Frauenbad unter und suchte in dem
inneren Bafsin Schuh; Don dort vberitriegy tfvnrdeer endlich von e nein S ugmann e m chop gez.faßt und ans Holsteiner Ufer geschleppt. Dort) die«Polizei follte sieh nicht lange ihrer Beute freuen.Mit kräftigem Ituck stieß er feine Verfolger von sich,
wobei einer in die Spree stürzte, sprang wieder ins
Wiss; «««««i:-;«««««Ig«;å DE-.«»«?«:»:.«;2x:«.«:«s«;,«-s,;«-««;«k«2arnaneren er

»

e · er e;ins Waffe: gefalienen Schutznrann gerettet nnd aufs«Trockene geschafft hatten. « · i
—- Es giebtimmernpch Jus-Wien, die nicht ge-

feiert sunden. Das zugleich mir« der« vierten Jahr«hunderifeier der »Entdeckung Amerika-Z auch dieJahrhundertfeier der Entdeckung der
Cigarrevergstaliet werdin müsse, daran haben»merkwürdigen eifesz nicht einmal die leidenschaftli-stertspRaucher gedenkt. In» Cuba fah Colnmbus dieersten Cigarrenz · in· feinem Tageduche berichtet er«
darüber: »Hu-et meiner Freunde trafen viele Indis-nermänner undFrauen mit einer kleinen angezünde-
ten, Wurzel im» Munde, die von eineriAri Kraut«herrührt, dirs die Jndianer Tabnk nennen; die In;dianer athmenihren Sitten gemäß den Duftsz dieser·Wurzel eins« Nach Ejurppa wurden die ersten Ta-
dakspsianzen erii im Jahre 1560 gebracht und zwardurch Nie-It, der mit feinen importirten Stimm-
stengeln durch die Straßen von Lissabon spazierte«
und gernnltigesspsiufskherr erregte. Immerhin aber»bleibt» dem Entdecker»·smerika»s» dgs fragliche Ver-sdienst, auch Entdecker der Yarigejündeien’Wrtrzeln«szz» sein. i

« «
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kyrenhafterz Weise zu erwerben, thaikäftig unterftüht
werdenYJnnerhallydes Kreises der Arbeitgeber müßte
slchseine Bewegung für angemessene LohnerhöhUUs
der slrbeiterinnen Bahn brechen, es müßte ein Mini-
xnalfah feftgestellt werden für weibliche Arbeiten, die
kkfahrungsgemäß eine bestimmte Arbeitszeit bean-
spruchen. IWir bedürfen dringender Schutzmaßregeln
sür die weibliche Arbeit, der Lohn dafür ist viel-
zqch gänzlich nnzureicheny und nur wenn das Leben
ver weiblichen Arbeiter dureh entsprechende Bezahlung
ihrer Arbeit sicher gestellt ist, haben wir ein Recht,
gegen die Llussehreiiung des weiblichen Geschlechts
Klage zu führen«

Jn Frankreich hat vor dem Schluß der dies-
jährigen parlamentarisehen Session der Deputirte
Eh. le Rot; der sranzbfischen Kammer eine Denk-
jkhrifi über die drohende Entvblkerung
Frankreichs und die Mittel, derselben zu begeg-
nen, überreicht, welche nicht nur in voltslvirthschasb
Helfer, sondern auch in hygieinisrher und socialpolitb
scher Beziehung ein allgemeineres Jnteresse bietet.
Daß die Entvölkerung, auch vorn militärischen Stand-
punct aus betrachtet, den: Lande verhängnißvoll werden
iönnte, läßt die Denkfchrlft ebenfalls durchblickem
end gerade im Hinblick auf diese Eventualität will
fie den Jinxuls geben, das; kräftig an der Abwehr
ciner auch in dieser Beziehung drohenden Gefahr
gearbeitet werde. Der Vferfasser beginnt mit einigen
szqtistischen Daten, welche die durchschnittliche Be«
rölkerungsznnahme in» den einzelnen europäischen
Staaten darlegen» Spanien hat im Jahre 34«"Ge-
buiten auf 1000 Einwohner, England 35, Italien 36,
Okftsirxeirhslslngarn IS, Deutfchland IS, Rußland 49.
Jigir reich hatte im Jahre 1883 25 Geburten auf
las Tausend, 1886 deren 24 und 1890 sogar nur U.
ists-»dem erjnühnten Decument zu entnehmen, liegt der,
aidaiieriideRückgang der französischen Bevölkerung in
zwei Ursachen : Verminderung von Geburten und Stei-
gerung· der Zahl der Todesfälle Ungefähr der f e ch st e
Theil aller im»«Laufe eines Jahres gebotenen Kinder»
v. h. 1so,ooo. sitzt-Ist, weihe-nd. durchichuittiich 4o,0oosz
tiindeiztodt geboren werden; im« Jahre 1890 hat so»-
gar statt einer Zunahme eine Verrnind erirng
der Bewohner. Jkakkrkeichs um 38,4e8 Individuen,
den amtlichen Registern zufolge, stattgefunden. Was«
dies sagen tvill, ergiebt ein Vergleich zwischen dir
Bevblkerungsstatistittz Frankreichs und den übrigen
Staaten Eurohasj «Jn England« beträgt der Ueber-
schuß der Geburten über die Todesfälle im Jahr 18
pro Moll, in Deutsehland 12 «prosz»1Qgg, in Jtalien
s, in Oesterreich 's, in Frankreich 2 pro 1000 See.
ten. Le Rot) schließt hieraus, daß bei Fortdauer die»-
ser Verhältnisse Deutsehland nach Cl; Jahren eine
Bevölkerung von »eines 100 Millionen, Frankreixh«das
gegen» laum die. Hälfte davon» würdes Die
Zahl der» Eszhen nimmt« von Jahr euTszJJahr ab: wäh-
rend früher acht Ehen auf 1900 Einwohner kamen,
kann man jetzt nur noch sieben rechnen. Zu der
Abnahme derselben gesellt sich noch die unfruchtbar-
leit derselben. Jm Jahre 1886 hatten 2,073,2c5
Familien, fast der vierte Theil der gefammten Eben,
kein lebendes Kind. · Seitdem hat fieh dieses Verhält-
niß noclzungünstiger gestaltet. "

Ueber die GrubenardeitersBewegung
in Frankreich liegen einige weitere Meldungen
rot. An 2000 Grubenarbeiter wohnten der Ver·
sammlung in Liövin (Pas-de-Calais) bei, in wel-
cher der Gezneratfecretär des SyndicatD Evrard, die
fchriftliehen Antworten der Gesellschaften von Lens
und Liåvtn mittheilte. Die Vetwaltungdtäthe gaben
den Arbeitern die Versicherung, die Aniverbung bel-
giichet weich-arme sei uicht endigt, um de«
Lohn der Arbeiter-herabzudrücken, sondern um den
Bedenk» an Leuten .· gez» decken; in, Zukunft, follen die
französischen Arbeiter bevorzugtundfÆ die Wie-
deranstellung der entlassenen Grubenleute wohlwollend
geprüft werden. Die Rufe: »Nteder mit den
Be! giernl« ertdnten jedoch. aufs neue und Basly
exfuchie die Anwefendems diesen Ruf nicht mehr auszu-
siuhery sieh ruhig zu verhalten und, weiter zu arbei-
ten, fo lange »die..0.efellfchafien ihr Versprechen halten
und ihr Wphlwollen bekunden. Man beschloß end«-
lich, daßszdic iahlreiehzeexzjftxheitetze rvelehe in der leg«
im ZeiPwegen politische: Umtriebe oder strikesGei
fchikhzensentlgssen»wnrden, sieh· in den Kanzleien de;
Gesellschaften einfinden und an Stelle der abzieheng
den Belgiex»aufg«e»nonxznen- zu werden verlangen solZ
im; wenn. die Oefelslfehafien sich ewigem, dies zu
thun, dann soll der allgemeine Strile aus-
brechen»I Nie? Paridtommtdie Naehrichtz daß die Unter«

Hundlungeii behufs· der Wiederaufnahme der
siirhessj til-Im. Naniwa-Jana! zu einem de-

friedigenden Resultat geführt haben, und schon wird
Messer Inhalt« des» Vertrags, den der, Liquidator
der alten Gesellschaft, Herr Mdnehieouxtsz mit dem
Vertreter» der neuen Gruppe, Hur. OjZjhrd, abge-
tchldssen"hat, miigetheilh Der· Vertrag bestimmt, daß
Hexe-us, Bcixkxqsigtxsesst ei« »Es-entrann; vor: is»
Millionen haben und dasselbe für die iofiriige
Wiederaufnahme der Arbeiten verwenden soll, unt·
Den Jerfhll der Cvrieefsion zu vermeiden.

JrloxyIszWiJiYmyhfftY Dis; am Mittwoch voriger
VVGLYCXJFPHHIFEZJH " des Borstandes du: a»n -

kkpa«rnö«j"s«ki’x"j«fsxdjYYsJrifchen Nati on alen
Fbdsrjxsiv Gar. eine F» nd enfe i er. De:
XVIII-use, John Dillpiyl meint« in sqineyx Aussprache«
H« erste Pflicht sei, Jrland zu der großen« gä-

sehichtliehen Entscheidung des legten Monat« zu be- c
glückwünschem Nach lsjährigem erbitterten Kampfe s
sei endltch ein britisches Parlament zu Stande ge« :
kommen, welches Abschassung der Zcpangswirthfchaft zund irifche Freiheit auf sein Banner geschrieben habe. c
Der gesammte Regieruugsmechaniss l
mus und die ganze immense Gewalt der Executive l
befand« sich jetzt thsiiachrich in den!
Händen der Nationalistem Zum ersten:
Male seit der Eroberung Jrlands würden diese «

Machtmittel dazu benutzt werden, Jrland Gerechtigs l
keit widerfahren zu lassen. Man sage, 40 Stim- I
men sei eine geringe Mehrheit; aber 40 Stimmen ;
genügten, wenn das irische Vol! sich selber treu ,
bliebe. Noch immer ständen freilich vier Fünftel s
aller Reichen in Großbritannien der HomeMule feind- 1
lich gegenüber, stetig aber versöhne sich die öfsents !

liehe Meinung in England mehr und mehr mit dem «
anfänglich so perhorrescirten Plane. . . Glad- T
st o n e wisse genau, was die öffentliche Meinung
in Jrland befriedigen würde und was nicht. Dil- !

lon fügte hinzu, er sei überzeugt, daß Gladstony ehe 1
er die Homerulesslbill im Parlament einbrächttz sieh
mit den Organen der irischzenVolksstinime berathen
werde. Die irische parlamentarische Partei besitze
ein Ablommem welches, wenn es ehrlich gehalten
würde, das irisehe Volk. befriedigen würde. — Der
,,Dailh Cbronicle" werzeiehnet ein Gerücht, wonach
die Hauptpunkte der zwischen Gladstone und den
irischen Abgeordneten geschlossenen Ver ein bar u n g
die folgenden sind; l) Die jetzigen Landgesetze blei-
ben die nächsten 5 Jahre in Kraft; 2) Polizei und
Gerichte unterstehen dem Dublinee Parlament; Z)
der Ueberschuß des irischen Kirchenfonds wird der
irischen Legislatur zur Verfügung gestellt; 4) Es
soll nur· e i n Zoll-Departement geben und das tri-
sche Parlament hat kein»Re.cht, Sondeezblle zu er-
heben; s) Das»Ve»to-Recht hat die Königin und übt

es auf den Rath-»der« englischen Minister aus; 6)
30 irische Abgeordnete verbleiben im Parlament von
Westminster. "

Aus Serbien veröffentlicht die ,Pol. Corr.« ein
angeblichesProgramm des neuen Cabinets
bezüglielxder äußeren Politik. Nach demselben
we,t,de» das Cabinet nach· Außen feine ganz besondere
Aufmerksamkeit und«Fürsorge darauf richten, die« freund-
schastlichen Beziehungen zu allen Staaten zu erhalten«
und zuzenswickelm soszwie sein Verhalten so einzurich-
ten ·«suchen«, daß die Neutralitätzdie Staatstntejressen
und die. Würde Serbiens bestens gewahrt bleiben.
Das» Eabinet werde sich bestreben, Serbien das werth-
volleillsoijlzoollen allersremden Mächte zu gewinnen
und zu etshxrlten und ganz besonders zu der be-
Uechbssxienz vxstetxeichaisch - Un» til-den
M o n eitel) i e, an welche Serbien durch mannigfache
Rsxxxhlsxsfxlskihg Und hqtssåhikspvlitilchs Vsvde gehende»
se Jregesplmäßixgez und Hehspfort und fortbessernde Be« »
ziehungesti» azrfrzelz·t» zii elrhalten und zu sichern. «

·Bul·gar»i«en" ist am vorigen Sonntag die
nett-male Assllsstellung in Philippopesl
eibffnetTworden. besonders festlichen Erösfnung
sollten Prinz Fezd,izrgtzp, sämmtliche Minister, die
DivisionssCommandanten mit ihren Stäben und die
Splyen aller Behörden beiwohnen. Bei» diesem
Anlasse soll auch ein? große Truppenrevue abgehalten
werden, zu welcher die Garnifon von Sofia schon
am 20. August nach Philippopel abgegangen ist.
Als einscharaktejristilchsis Detail ist noch zu erwähnen,
daß »die tür k i s eh e Regierung, welche bisher der
Natlonabsllusstellung in Philippopel ziemlich kühl
gegenübergestandem nunmehr eine sympathische Hal-
tung zu derselben einnimmt: sie hat nicht allein die
tütkischen Industriellen beauftragt, sich an der Ex-
position zu betheil»igen, sondern auch.in»der· Person
Dsehemal Betfs einen eigenen AusstelluirgskCommissar
ernannt. ·

·«

" ·

- il c il l c L.
Zum dritten Male in dieser Saison ging am

gestxtgen Abend Wagnerjs »«L oh e n g jrin« überjrins »
se»tspe»»«Bü"hne, und« zwarsziiixi Bezäefiz unseres diesjäbss
rigen Ope»rnskTenors, Hin. An reas Mörs Ein»
recht starkbesetztes Haus legte beredtes gißzdgg
für ab, wie sehr es der geebrte Benefiziantgberftans
den, siehdaslebhafte Jnxezesse und die Gunst arise-»

—- res·».,P»·xi»biieizui·js zu’»«erring«e·ri. Dabei müssen wir noszsit; Zgrgclzkziehzärtzden Utessstany daß Heu. Mbrs die?
nicht"·«"zu""untersch ßende Ausgabe zugefallen work-»die
Rollen eines, lhrisehen undzzdie einejsrpeltentinciilzs
in einer Persbn,1?u« vereinen, zumal. das-Wesen Hund
dtesr Chiitjtzrkler""sti»er· Stimme entschieden dem letzteren
z neigen( Je? Wstktgltisoheligrin nun bot sich dem
geehrtersrzzstn Tz n einRvieder volle Gelegenheit, sieh-·
in seinemå DIE) enÆlemente zu zeigen, unij.»«·wghr»l»;iehs»
ein Wagner verlangt nicht wenig vonJseinGDåkdeiikiH
gehalten. Hi. Mörsikzeichiiete uns die Recken-Gestalt

. de« grauser-ein hat-schen Zagen uneins-Inn« san«" Lohengrin ein-ich noch mancher künstlerjseherjllbrunx
l dung bedarf, so berechtigte· YOU, was uas.·gtbo""täir-
- wurde, doch» zudenszbegezn Hoffnungen und glauben
i wir wobl annehmen zu können, daß Dr. Mk« einstp die Rolle desLohengr.in. zu Glanznummern sei-
. nee Rspntpixewixd zahtenk darein. « r·

« Besonderer Erwähnung bedürfen das» Quintzettzum Schluß des. l. Aetes, das unter stürmischtiri
Beifalldes Publicums dem Orts. Beuezsiztantenzwei

: hübsche Lorbeerkränze einbraehtez alsdann jene er-
, habene Deren-Spore im» letztzn Acte «·m»it Elsgzvorz
« züglich verkörpettdurch sei. Rottaz jenes zarte Lie-
»

besgeflüster bis zu dem unseligen Wortbrucke Elfals
- schien das Publikum» derartig gebannt» zu haben, daß
« es.ganz»der»Besfallsbezeigtknrgen,«vergas-, drein« diese
- Leistungen7doch würdig waren; «·

Fu. N e u h a u s

als Ortrud ist uns schon, ausden früheren sehen· s
grimelufführungen vortheilhaft bekannt und gelang es l
ihr auch dieses Mal, die falsche und ränkesüchtige l
Gemahlin des Grafen Telramund mit lebhaften s
Farben zu malen. Der» Telramunlz des» Hin. (
S· Vchmiedeck war gutspgetroffeu und« tiätkkiieses l
besondtrszim I. Arte- itiseinest Anklage geg·e.t«i"»Elsa,· «
hervorjwährend im "2. ActeJitii DuettniitOrtrutzg ·
den Künstler ein allzu vorlautes Vordrängen des ·

Orchester-s hinderte, sich in dergebührenden Weise,
Geltung zu verschaffen. Hi. G r a bsze n st e i u als
König Heinrich litt anfangs an einer kleinenJndiss
posiiiom doch legte sich das im weiteren Verlauf
der Ausführung, s· daß sein würdevolles Wesen in
Gesang und Spiel gut in den Rahmen des Ganzen
hinein«paßte. Hi. M eh l in gab den Heerruser
wie früher mit Glück. — Das Orchester war unter
Leitung des Hm. Capellmeisteis W i l h e l m i , ab-
gesehen von jenem erwähnten illcifigrlff im 2. Art,
sicher und zielbewußt; die Chöre waren zu klein,
um das sonst so wiklungsvolle Brautlied zur richti-
gen Geltung zu bringen. -——h—-

Die Nummer 903 der Sammlung der Gefetze
veröfszntlicht ein Allerhöchst bestätigtes Gutachten
des Minister-Gewinst über den Verkauf der
Bauerläudereien der Graf Manteufs
fel’s""cheu Fideicommiß7G-üter.

Zu ·den Maßnahmen, welche seitens der städiischen
Verwaltung zur erexit. B etä m p f u n g d e r C ho-
ler a getroffen sind, gehört auch die Anstellung zweierstädtischer Des inferioren, welche nichtisztiur bei
Krankheitssällem sondern auf Wunsch auch behufs
Vorbeugung der Ansteckungsgefahr in den privaten
Häusern ihres Amtes zu warten haben. Anmeldun-
gen zur Inanspruchnahme eines Desinsectors seitens
privater Personen sind, wie uns initgetheilt wird,
im Spritzenh ause anzubringen.

Wir verzeichnen auch an dieser Stelle mit leb-
haftem Bedauern, daß in Folge der allgemeinen Un-
gunst der Verhültnisse die für diesen August geplantgewesenen Wettrennen in Fo rtsall kommen
müssen. Seit mehr als einem Jahrzehnt sind sie der
getreue Begleiter unserer laudwirthscizaftliclien Aus«
ftellungen gewesen und hoffentlich wird der Dorpater
Turf, der zu dem( besuchtesten in unseren Provin-
zen gehörte, auchszin Zukunft wirksam zur Pflege des
edlen Rennsports beitragen.

Der bekannte Bienenzüchter, Herr Pastor eurer.
Emil Rath l es, hat in der ·Balt. WochschM
eine längereReihe von Artikeln publlcirt, welche in
dem neuesten Hefte dieser Wochenschrift zum Abschluß
gebracht wird. Indem wir diesen Aufsatz der Be-
achtung aller Freunde der Bienenzucht"empsehlen,
möchten wir es uns nicht versagen, auch an dieser
Stelle» Einiges aus den Betrachtungen und prattiy
schen Vorschlägenzur Hebungder Bienen-
zucht in unseren Provinzen hervorzuheben. Daßes, constatirt der Verfafsersszunter den Jmkern der
baltischen Lande sich zu regen beginnt, erhellt aus
den zahlreich besuchten Versammlungen des« Vereins
livländischer Bienenzüchter, des Bienenzüchter-Vereins
im Kannapähschen Kirchspiel re. So erfreulich auch
solche Shmptome sind nnd so freudig wir auch diese

» ersten· Strahlen» der für die hiesige Bienenzucht an-
breehenden Morgenröthe begrüßen; so müßte doch
noch weit mehr für die Hebung undFör-
deszrung der Bieuenzuchtgethanwerdem
——»"Zur Erreichung dieses Zieles macht E. Rathlef
folgende Vorschläge: «

«

I) Die Kerls. Livlåndisehe Oekonouiische Societät
wolle die Salbe in ihre Hand nehnien und eine An·
zahl geeigneter Männer ausfindig machen, welche sikh
dieJGründung eines Ce n t r a l v e r ein s baltischer
Bienenzüchter: angelegen sein lassen und um ehrte«-
keiiliche Bestätigung desselben nachsuchen. — 2)
Diesem Centralverein » hätten sich womöglich alte
kleineren und größeren schon bestehenden oder noch
zu »giündetideti«Bienenzucht-Vereine "der drei baltischenProvinzeszmgsohne»deshalb ihre Sonderexistenz aufzu-
geben, anziischließezis und in ihiiis das Hauviorgan
für die Vertretung aller bienenwirthschaftlichen
Jnteresseii unserer« » Heimath zu sehen nnd zu suchen.
—- 3) Der Centralszverein hätte sein Angenmerk da-
rauf zu richten uns-geeignete Maßregeln zu ergreifen,

szdaß a)·wo möglich alle Jinker der baltischen Lande
sich, je nach den localen Verhältuissen (Klkchlpiel,
Kreis .2e.),,z.u Vereinen iusamnienschlössen und in
steter Fühlung mit "dein Centiakvereiif blieben; d)
daß »alljäht«lich«j· etwa beiGillegeijheit der landwirths
schaftlichenfjsliisstellting «in"Dorhat," "«aucb eine Section

« »die, Bjistxgiiziicht ,«er«ösfnet» werde. c) Unter " Leitung
» des«"V»o»istantsesJs desskCesiitrcilvereins würden jährlich

ein mal sog; Wandeiversammlungen abgehalten, welche
» abwech»·selnd·etiiifg»ein" mal in NordkLivlandZder Estland

uxidxdtjx Gleichssstachiglejit wegen) dann in SüdsLivland
- und"«skii"rla·nd" zutagen hätten. Auf diesen Wandel-ver-
, sauimliingethiiielche Hauch mitssiusstellungen verbunden

E werden; könntzzyspiiiüßten belehren» Vorträge· ge-
« helköiiilVstlchlkssgsiittsl deines; kritisierten-next. Vers.

besstrung der Bienenwetde,it,.,ge,gi,ag)t»und Beschlüsse-
iU"-D"skDU-·EeA»UEf1ThMTTg VIII! seitdem. d) Würden.
Mitteln desxzux grünt-enden» Ceutralnergnszwürdenfz Wanderlehrerxangeftellt,, welche auf Wunschzllzikkxkisizstände errichten-nnd Jnstruetioiiejn für den Be ispeb

«« ertheilen re. s «·

wir-X« meint chfjå »He .«,P»erf«zzfz.ek,«»exstspsolveizxdånfjvir diese VII: Ae Tät« Aus ührung ge-
bracht»haben,· dann »ist»ein gewaltigen AtåfjxlzpouxigdekVigiegizychiv Zeigt; utås nur! noklisiåe sähe des;
Zeit. set; «"e,r;-"f,x ie euiur s ,aussen. Hei-rieth ein Jnxexesse hIåindMbÆFH
di· Jmkekvküvecjoatcu hier leilikkcikthig vie Esaus im
den, Pstug legen. ’ Nu: iEixxigkelt-k.machl-.stcttllh«

Im . Einklange e mit der jxamig Dinstag ..vou uns
ve,»r»öffent.lichten Zufchrifi aus dem« Laisschgn Kirch-
spiel stesi eine aus dem Fellinl then uns zuge-
heddkCørresppndeyzgwelche besagt: —

Txotz des, verregneteu Sommers scheinen die
Erztteergjebniffe in dicht; Jahre dvch nicht
gqpz so ungünßig auszufallety wie man wohl be·
füxchten konnte. ·« Die Vaupifyrge unsexer Landwirtbs
wgx bekanntlich· die, «He«ue»r»t»1ie».»u71d»damit scheipxxs
«dc1snks»d,e»t,.psc1t,trnc»kenen Wechen während des SM-
mers nicht so ganz schlimm zu stehen. Wenisstcils

sind die Viehpr eise nicht gefallen. Die Preise,
die auf dem jüngst abgehauenen Walks rh en, auf
dem Helmets chen und auf anderen Märkten
gefordert und gezahlt wurden, sind nicht niedriger
als a. B, im vorigen Jahre. Es scheint, daß wohl
die Qualität» des diesjährigen Heues keine sehr gute
ist, die Quantität aber eine durchaus ausreichende ist.
Zudems ist die Kleeernte gut ausge»sallen.

Das Aluminiu m will jetzt auch im Schuster-
handwerk dem Leder Concurrenz machen! Wir sollen
künftighin nicht mehr auf schlichten Kuh-oder Kalbss
felleu wandeln, sondern auf Sohlen und Abs»
sähen von edlem Metalle Das Aluminium soll
nicht allein leichter und biegsamer als Leder sein,
sondern vermöge seiner großen Haltbarkeit auch weit
btlliger als dieses und vor Olllem gesunder! denn
es hält, wie behauptet wird, den Fuß stets warm und
trocken und hat auch keine oder nur geringe Gefahren
bei Glatteis und Schnee. Die Sohlen uud Absage
werden in jeder Größe in Fabriken hergestellt und
durch Anschrauben an den oberen Schuh sehr einfach
befestigt.

T n d i e a l i S e. .

Frau Anna Charlotte H o e p p u e r, geb.
Vieh, Es— im IS. Jahre am is. August zu Riga

Ehe-n. Lokomotivführer Friedrich Wilhelm Al-
bert M e w i S, f. im 67. Jahre am las. August
zu Rigeu s « « " "

Frau Melinda G r ü n b l a d t, geb. Fee-h, s· U.
August zu Arenfsburg "

Bictor Heinrich Bergeugrüm -s- im II.
Jahre am U. August »zu Ssuchodol (Gouv. Orel).

Dr. Emil Le hjni a un, i· U. August zu St.
Petersburg ·

. Gesagten»
des: Nat-bischen Tkelegonphesbssetttni

Narr-nehm»- Depsscheu haben, weit wehren» des Druck-g see
Blatteo eingegangen, nur in einem Theile der Mittwoch-

Nummer Aufnahme gefunden. -

St. P e te r s b ur g, Mittwoch, is. August. Hier
erkrankten vom 17. auf den 18. Zllugust an der Cho-
lera 155, starden St, genasen 69.

K o nst a ntin o p ei, Mittwoch, St. (19.) Aus«-
gust. Auf diedseitige Ansrage erklärte das Cabinet
Gladstony es sei geneigt, iinApril 1893 in Vers«
handlungen betreffs Räumung Aeghpteno seitens der
englischen Truppen einzutreten. «

Paris, Donnerstag, i· Seht. (20. Aug.).
Der Gerichtshof sprach heute den Marquis Moröss
in Sachen der Tödtung des Capitäns Maherim

" Duell frei.
Die Einfuhr von Lumpen, Früchten und Ge-

niüsen aus Rußland nach Frankreich und Algier ist
verboten worden. . « i

St. P eter s bu rg, Donnerstag, W. August.
Ihre Kaiserlichen Majesiäten befanden sich gestern
im Vierter-Sande. Au: Sonnabend findet im Mi-
litärlager zu Ust-Jshora bei St. Petersdurg eine
Allerhdchste Truppenschau statt.

Der Jnternationale «, Eisenbahn-Congreß wurde
gestern geschlossen. Die Mitglieder des Congresses
machen, ausgenommen die oesterreighsszchendD.elegixtzn,
noch einen Abstecher nach Moskau. · "

Vom 18. auf den 19. August erkrankten«in»St.
Petersburg an der Cholera US, starhen 40 undsges
nasen87, .

««

«
"

B e r tin, Donnerstag, I. Seht. (20. Aug)
Die Cholera ist nunmehr in Lü beck und, wie
gerüchtweise verlautet, auch in B r e sl a n aus-
getaucht. « -

L osn d o n , Donnerstag, l. Seht. (20. Aug)
Ja Viciotia (in BritisclFColUmbiaJ trafen die Mann-s
schasten eines arnerikanischen und dreier britischer
Schiffe ein, w»elche. vom russischen Kriegsschiff »Sa-
biaka« im Juli wegen unbetugten Robbeusanges in
den russischeu Grwässern des BehringOMeeres be«

- schlagnahmt worden sind. Die confiscirien Schiffe
sind nach Petropawlowsk gebracht worden.

YetterheriGi"
von heute, TO. August, 7Uhril)iorg.

Ort e. IVÆI TM l Wind. iJBewölkung
.1. Bodö .. 754 s; B' .(4) 1

, Z» Haparanda 759 3 N (4») »!
- s. Oirthangel . 749 6 W (4)· 4

4.-.Maskmrj.. 757- 18 SW .(1)«T O,
s« Drtrpiit «« . 756 M« SW .(0J 4

»»»a. ».;Sz;xgiprhd1m. 751 are-«» « s«.(2) 4
r.sSkudkekrg, zeig. e sie» w m 4

g.FIl;iie3i-1ünde« x59«"· By? L«i, U. - H,«. «:

Its. Eiern. ."
. ZEISS» Als WYY U) ««0

H— Barometrische Djtnima aus der Nordsee nnd
kjzaus dem Weisen« Meere, verhältnißniäsig hohe:
Lqstdrnck im Süden R’ciglg"nds. heiteres Wetter

imzsüdlichsen undidhåiils "’e«t1tralen N«ußland, sowie
" im miixlkäkgn Eures-g, »Die Temperatur ist in Mittel-

Euxoipba » ««er normalibls zu 70), etwas unter nor-
« ·» visit' m mhkdlirizekiz Europa.

' Tetegranxtssizirrserhsper sourgderimt
- Berlin» Börse« at. (19.j Augtzixsz,18gz.
: 1oooio1·.pk.(eassa. .

·.
.

;
. 206 Nmr.ee Pf.

- Ioo nun. or. uunno . . . . . . . 206 Rast. 50 Pf.
. toll. Abt. pr. uuimo .

.
. . . . .

goe Rast. 75 Pf.

i . « Für die Redaction verantwortlich-
» s.hasselblait. Frau Qtllaitiesem
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Snmmctdllhkqjkk
ynpniimniiin Iiciconmpriiiicicori Hirn-abstieg nor-org« , EIN-TM;- xsxizxk;rseknkzsnziii.

onus com-notiert« uro iiuiirenoniienonankihxe sronaphiz nenpuniirtie sronapoxoeiieizanu m, cponn yesranonicennhiii er. 90 l -....-

«

.CHOR« y««ABEYFFFFLTTTFTTHIZJTTTHTFH«ZZFZTDsz- LHTTOHZFFFTZI HTTFEZLTITTJTTUIFXT2F3T;«";TIT."«««"e"«« Wj Summk Voklkczkk Thkcklkkkwnkhe
sk s II s. I II ÆÆ iiakrnaxxkihixsh n steile, lud;- 3 sqs s« « I I GOE- - O O c « b—-

————-———-—s——·— speist-I npnöhtriii rpP Cslkb II DOM-———-
-j———— lGamasus-nie. rzsskxxlgxFk IN« Ixxasäziäifitiiio UMUUPOJLIZTTJPPI osrnpaeniseiiensz s very-raresten. l FOR-L rpy3a· Ins-in. o.

,
·

c
-—-.—- E t- Kissspvskbsntler Kvmlfche Oper m 3 Acten von Meilhqc

Pia-a, P.-·Zls. Iepiisrm 14522-—’5-V· ,,
12 Ilenaöxi Mnsiike .II. Fucci-i. llmini . . . . . . 2 03 an UND Hals-by« Musik von Offenbach.

P S» ,, « 18·2-47—TT-XZE , 92 r. kayiiepsh K krieg-Drin. Ho. Haue Hnaroizoniioe . H· Keraleckolsz Azkfxmg 73 Uhr, «»

I »

— ennakim n o. e . . neue-is. sroiza »i- . .

—«·—·——"7;————————««

«;...:i.:-——i.-:«s-.I:- · « T« VI« T« B« l ·-

ssss Tons-Mis- OÆWWOUUI
"" E«-8s-«ssss-«— v» s, v. «? s» «I«I.v « ..v- v» »« s» .·..,-.v . v

· W ·«- Enoim stkasse
· « Sonnabend, clen 22. August

l Japan-no» Is s Nr· 14· « « «.

nasse-renne iinn main-sm- z a)

IIOMVDIASTCE TSUSPE 110 nsTspsyplsp s , mit daraucolgendem

Bæcicåik Mygnltish Bank· z? a · »—

«

nehme ich meine Praxis wieder auf. TFenstern« o nocrgniieaia9 nehme. Umstände halber finde» die zum« s hxltsuxåhaixqkoqos sz a· Z-
yuenunoizsiu l censra pri es:- -- uacy PkCC 7 "'·

·—-

ss .-«-.»»..; 29. Es. 30, August ..-——
—..--.:2-... lang« o m» its-ais.

noiennue erkenne-tu: 2 eenraopaz —
» ck · ·

·

-———

liasseiio Wenig: 3 cenrri6pri. angesagten Uru g Mltglltkdsk Imt oder· ohne Familie
sagskxhjsakomjs YIYHIUIUSHGZ »·

. übernimmt seine Praxls wieder am 14. zahlen Kopss Gästcs
. s » H· usw-z· .-«:;·: I

·»

«· August 1892 Damen 20 Don, Herren 50 cop.
——— II«- Jjr Dr. weil. J. kaut-e d« Person

-
· WAlIgMbEU N« S« Die Direktion

- « sxs :; —
—

- sI s i· Tät' . . Spreehftnndeu . von 9 l0 Uhr Vor «

» «
«

« « « mittags u. von 5——6 ,, Nachtn
.

—-——-—..——.——.—————————

.
« s Zå

zu Dort-pas: NOT« .
. — » .0PetersburgerGstE?TT;e·Nr. 16, Haus D· ·4«f»aye· . c »Anweisungen Neueintretende-r: am «

« und
I. September von 9——1 Uhr vormits «

·

,
taäekninschuilocalz 2 s · b

, ,
·» · ·

K« v« f, s beginnt; «» 7· September· an· diosklsokslcasksotokso
;

·

s » 4"«» i4-·2« 24 :4·-ik4.· —
«

sngtxkntnaeegruuiäng·kikxiås· IF) gmssgz » III-III- harger Zeitung« und deu »So.
Mk»

« « s s i s « s s s s E E s « » « · T««T«·«""««" "«"·"««« ELeiter der Schule: soeben erschien im unterzeichne- "" ·
«« « · Um« e« Zog« « «·

· . l( kam» ten Vorlage und ist durch alle Buch- . .- Q J Giisiidiiisgss s« dssisiisis 1 () . Tagnan frische « »»;,,»»»»»,·8
- E

· is« «;· J . Hjjsz « Bcllltikkllllgcll v 1 II b i; Ritter-fresse Nr. n, lieu: J. n.
zu den seit Einführung der neuen la« QualsåkkszxisllETZSTKTTHEIICÜCU o s

»»
·· · .· . ein«« - ,

Aumeldungen zum Eintritt in den Genchsze geltend«
.

SMPHSIIIV MS BIUIUCVIISUCIIUVS W«
O

" 7 Its»nuiiikkgactku 3!s«ssd-ssUsIgsssd-st9vpis- adhase »so-summi-
..

·" «

« .

nehme ich vom 17. August an täglich empfiehlt
wekkoscho s« Nr' Z«

am Vormittag von 11--l Uhr entge- Co» ostsee····oviazsza· « » ZJHHZHZZJJHTJZHJHHSZICHJYJZYFZFE .gen. T. v. BehageL von « « C ———————————————·
—————

-

v. Haku-». . inne. · · · D« Modenwglt ·
Mcmc qcscxkgäEIN! DIE· so. 45 seiten. Preis 45 Kop- IaustkkätkdzeäkåkbxänToilekszi « l s

beginnen azilgäs ek- Gildenstr M——-————————auæscnjs Verlag« sssi
. .

« TIERE«
Nr· g· , M· zwjzhzlhzkz

« z YMLLLTMM · für Aerzte, Hebammem Icranlcenhäw
sprst v. 12—-2. P . « TZZTYTTTLTFTII sei« etc.

1Ip9x10gzk0 ypokg s gegen sichere städtische Obligationen . . aeiisigen mit-so dargestellt baue hreilnem Lprolfeesor
« .

· d h d h C T? » - «o o« ’s0 ·a T erhielt in grosser Auswahl
am zu WÆ en um

. « kskkszkknjxoszspße empfiehlt dier m M Mo m

ränbaeäcaaa «· 3
· Msjhesssose « » verrate( brennen— H Farben-liquid

· ·
in Plüsch Dame-et, Jute Gkranit i Fi use-i. E( G W. » · ,okäpe ckz ersten·

. ,

pai- vkmljährlich ·Z· 25 Hässur . .

· Fuße-Teilst» dxgchbaas Vuchhnndrxxssgekk s. Ritter-Nr. Nr. 6.
-

· « . o an a en. ro esNummern ran- und

» II! Wiss. Spcllchcc
» weiss O orzme WEBER-Kein ge; franco bei der Expedttiokt

I) cSeptoy -
9

· ·· ·
«

· ··

—

vcklln w» 35««·’ Wien-s PPUUEL Z« Æexam aus-lob Ånyxtb
H) fur Vorgeschrtttene (Quarta, Tat, SUCH FSUFMUIIC SCHULZE Und SFÜUYF M——-——————-——«I««""«? IV« «

resp Secundco Plüsdh Brüssszler ·· Pilz· izinkiegitgmgn einer gebildeten Familie Lzzkzzzssrapvigcss znpdasoiccspgzz IISICIOIIIIICIFII III III-I-
I1I) specien für das Pharmaceuieuexip ·

« »F U
»—

———-«
————-——— ciqqgpqgk

Zenit ZTJEeicgtlifcxfkeftålårördäs,atisg,Zkigjläkz . . l. l. lo I. e blm untehizzeichnetelndverag ist ca— I gsysmktkåioxrzäiåzilishyäiizixixikbnkixz seitens)
" « «, -

· -

.
. . ; .

—- eenersciee ucaeucsBtxgnyteeiltcllgkillltkeftslåljezeijiltittndållFntEXilcgks HkmvlszlellläakokF—-..Lhlsza«aualltät..o.n. ’ BETTLER:Usläsujsstglssmjfllksässgäg handlungen Du lbelijåehenli U« r· USIISCIIIISPIIII
am 24. August. stadeiitenwoluiniigen sszzyzse Nr· m· H»- K9119k· ka å k

-———z—’zk——
- · . einzelne sowie zusammenhängenden ———7—-——«··—«T··"·—T————— G g h P I o

FUTZ IUZ VOEMTSJILOU ; Breitsktrasse ·
n

beginnt d. 20. Aug. M. Neumaitw »; H-41.« VII? Faszlssnitsz s« sagt? zu ver-miethete. Zu erfragen - wallas kcohdclcis
» ·

können noch einige Kinder Aufnahme
·Spreck)»st. von 11-—1 Uhr — Marien- hoch recht·

g ’
· schlospstraeee Nr. 6, im Hof, grad, Wenekeelest A; Lebedewi Jeszlik Ewig-z· In· Ljgth

hofsche Straße NE17s
.—-·.-... .. —E-’«—-——T med. A. B. H. Puzoikowitschhd jarele wälze- Rjgggghg stkzggg 41«

Klavier-standen « 8111111 - —"II
Wie. Mk« — aus«-»so. M, Psimss··essb» IZWZFHS Suclenlocal J· Jung· Pension-re
HAVE« VOU ESSCILEIUSSUS du«-h TO« vzkmjozhen «· Älexznzeksszkassk V« zu veriniethen und zu erfragen bei ———— tinden freundliche Aufnahme bei frsn
E0f,1r2ee·h·i·-·s, Hntenztkprechstunden v. —--—--—f· Frau D. Stamm, Ritter-n. Nr. s, låelikäk c. Müller, Techelfersche sit.

"« k NO! USE« .
«

. eine Treppe hoch rechts. · " r. D.
NOOII OIUTSC M« g» möbhrke Wohnung W« Einer stillleheiideb name ist

«

Rnffifche imd deutsche
Ijszjyigkskqqqjgg ITTHTFZTILEYJFHMFEZZTTNZI O!- IIIIIIIM II« BEIDE-»Es Juki seeiihciiiixsh ytiuiiuiiit Nkkyqukk gkskhkmsqjq 7

»Auch· »· abekdehmeu G. L. an die Bxped dieses Blatt-is. PCPISI·'SF- « IS 812 TWPPCU END) Coospawlszb · sind vorsräthig ing «-
—-———j——-———————s—————————————— z e en.

·

H· sphphkjg Ein ttiiäbllttes . ————-———————————— no pynoargicsigiaikslh E. A. Ieöezieiia C· Yhmspseuyz HAVE· Y»··Y«tg«·Qpspd·
Botanieche sit. Nr. Z, am Dom. . ·

n .mäilt:i·iäinnsia ———:—————————Einordentliche· und arb·itsam———··
»Meine Wtivatsiundkn Pjsz,:,:g:;, Ixkgsszsk s« III-»Es«- stclllpwstck s» «· s ·

«

F; ·«
·· ·

vethkcrathei.gunømåchtrr
d t h l· h d f .

- h —-
- ..

· · ·

—

· CI SU- O M! Cl! Cl« der oeutfchen und rnfsischen SpracheisTååjst TITF I? Mike. ZJZZFIIZTIUZ « OIIUCIZC V« IN« J« VIHIS 4«’«"3«"«" P««sz«"««· l) Ilattieseifs Verlag MEWD «« «« wem« ·« EVEN«
«« «« Hi — GEIDOESEL E« ZIMMCF 1892.

«

now-«. N"«LH«’3«3- W«I-«——.————
———-—.H..—.

M· nahe« sind zu vermiethen — Bei· str 14 ·- latte t ht « Ei» «« unten« c« am« sehn«
. im— THE« ZU UND« U« « P» «« ZEIT « s angestellt) sucht z. lnltnnterritlstHAVE» Hdllklqkhsjtssjllgilßh zuVdtmlsthoki sit! kleine« Ihn— M« Mk« DIE« VI« «· «« Uns' -T——T-—-—————T· Schüler ed. schilt-rinnen; auch tun.

kam, jgh wieder beginne» u· wohn» bist« an einen Herrn od. Dame ZEISS« Nks 4s
.-——-..-.·.—. GCIICIIF LCkkCk END! JOHN-III conversation und Nachhilfe ektheilt

jzkzk skzkzmäkzzse Nr» »· im mal· und ein schwarzer· echten· Pudel« Ein deutsohqpreeliendcs
· XENIEN« kUFs-N8t10U9«1Ik·äk)-70II« Daselbst werd. auch Penslnnäke se—-

who» HMSG zu verkaufen -— Petersburger sit. S Pl! USE CMMIISF CICS RUSSISCIICP U« wünscht --·Wallgraben, Hs.lldattieeen,
Eva; Fzuuy Schand« Nr. 33, im Hof. DIPIOM SITOICICIIICII ·«- KSSVUUSU' vorm. Blumgarten Nr. 2, im Hof, 1

Es wird eine kleinen, kam: sich· IUOIQICII — TOCIISIYCXSIEU FHCJZNV Fu; spkcchsmndc 7911 3 Tin hoch. spkechstumykvon l0-——4.

III· alter Ilekk sucht a i o N; IS, 01110 Tkspåss t..-—..———.h··c· ———;——————l«···7 Iaolimtx I« Voktliellliatte Ica-
fiik eins nlinllng Inn 5 Zltntnekn als J l . h in russischs u. eu se -eprec en . iir as an wir gesuc ein · pjkzjzsflggsz
knneinwohner eine kleine Familie, liei lsoospwoo Ruhe! gesucht ges«
qgk gk zskh zqgh i« Pggkjzm hzgszhsn (4——5 Zimmer mit Küche) gesucht. g

·

« r entsprechende Sicherheit. Ockerten
khggjs .- Bgkzgjzghg sc» N» 32· Ofkerten sub »F. DE« empfängt die wünscht eine stelle in der Stube. sub II. N. 1860 an dis- Exped d.

Expd d. Blatt« Adresse: Fischer-Nr. 36. Auskunft in der Ihr-ed. d. Blume. ,,N. D. Ztg.«.



Illeue drptle eitutcgIts-seist tsslid
jsgmommeu Somi- n. hohe Festtts

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
pi- Expedition ist von 8 Uhr Morgens
kis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 llbk Pkittagkh geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm·

sttis ohne Zllstellung s III. I
Mit Zuvstelluagx

II DUPPUR jährlich 7 NU- S-,
jålsklich 3 EIN. 50 KOP., VERSI-
jödrlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

Isch aaswärm iährlich 7 Rbi. 50 I»
halt-i. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL HK.

Ia u I l) m c d e t J n i e t s t c bis 1l Uhr Vormittags. Puls für die fünsgespaltene
korpuszetle oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion Z 5 sey. Dnrch die Post

eingehende Insekt« entrichten S« sey. (20 Pf» für dte Kprpuszeilk Siebenundzwanzigster Jahrgang.
Die sisuueseuts schliefen: is Dirne-sit des! legte- Rsuatstsgez aus-Ists alt sein Sehlnßtage der sahrekQnattaleg It. März, so. Juni, So. September, It. December

Ab san-merk« nnd Jnjetate vermtsztfeltu jn Rigau h. Laugen-isAnnoncensBurcauz in F e l l 1 n: E. J. Kakow s Bucht« m W err o: It. Vielrose iBuche« in W alt: M. Nudolffs Buchhz txt Vevale Buchh. v. Kluge ö- Sttdhstzin S t. P e te r s b u k g : N. Mattisen s CentralsAnnonceu-Agekktuk·

Jubelt-
Zur Cholera-Gefahr«. Vom tkurlcindischen RitierschaftssTraute. Von der Livlandischen Vrovinzial-Svnode.Inland. Dort-at: Vom auswärtigen Handel Nuß-

laads. Zur neuen Städteordnung Elementarschullehrek
Walt- Correfpondenp Wen d en: Gedenifeftr. Rig a:
Spendem Revalg Process. Liban- Verungliickh St.
Petersb urg: Zur russifchssranzösischen Annäherunkp Ta-
geschronib N ifh n i « Now g oro d: Dank-Adresse. F inn -

tand- Nothstand Wybo rg: Eisenbahn-Gäste.
Polirifcher Tages-vertritt.

Lo»e eitles. ReuestePo.ft. Telegramme. Courss
B«I«:oui«lleton : Zur Johanniszein M a n ni g f a l-
ti g e s.

Z u l a n d.
Zur Cholera-Gefahr. «

Die neuesten im »Reg.-Anz.« publicirten Bulles
tins über die CholerasErkrankungen zeigen im We-
sentlichen das nämliche Bild, wie es sich bei unserer
ietzten Berichterstattung bot.

Aus den baltif chen Provtnzen wird in de:
Mittwoch-Nummer des »Reg.-Anz.· kein Cholera-
sei! verzeichnetz woht aber werden aus dem Gou-
vernement St. Petersburg für den U.
tiugust 61 Erkrankungb und 15 Todesfälle und für
den-N. August 79 Etkrankungss und 8 Todesfälle
registrittz in K r on ft a dt erkrankten am 15. Au:
gust 4 und am is. August Z.

Im ganzen Norden und Nordosten hält fich die
Epidemie in recht engen Schranken. Jn Ni shni-
Nowgoro d erkrankten am 16. sugust 16 und
starben 6 und ikmsGouvernemeni erkrankten 37 und
starben 15. Grdßeren Ziffern begegnen wir im
Nordosten nur für Kahn, wo am 15. August in
der Stadt zwar nur 15, im Gouvernement aber« 200
erkrankten. — Jn den Gouvernements Sfamara
und Ssaratow schwankt die tägliche Erkraukungss
Ziffer meist noch immer um je Wo; tm erstgenannten
Gouvernement gab es am IS. August die sehr nied-
rige Ziffer von nur 132 Eckrankiingssällen zu re-
gistrieren

«

,

Ja der Stadt J e k ate ri n o d a r erkrankten am
U. und is. August nur W, im Gebiet hingegen
970 und starben 560. Jm Gouv. T a m b o w er-
krankten am 16. August 642 und starben 284. Aus
Odessa liegt noch keine Cholera-Meldung vor, doch
hat sich die Seuche bereits auf das Gouv. Cherss
fon erstreckt, wo vom 1Z.——16. August 37 erkrankten
und 12 starben.

Warschau ist noch feuchenfreiz aus dem Gouv,
Lublin werden fortgefetzt nur wenige Fälle —

so zum II. August 15 Erkrankung« und— 4 Todes-
sälle —- gemeldet.

Vom Kuriändischen Ritterfchafts-
C o m it 6

geht der »Ah. Z! die nachstehende Zuschrist zu:
,,Geanlaßt durch gewisse Aergerniß erre-

gende Vorfällq welche neuerdings in der Oes-
sentliehkeit sowie in weiteren privaten Kreisen viel-
fach besprochen worden sind, sieht sich das Kunz«-
dische RitterschaftOCoinitö zu folgender Klarlegung
genöthigt :

Der Artikel 890 des ProvinzialiRechts der Ost-
seegouvernementA Theil II. gewährt auch der Kur-
ländischen Riiterfchaft das Recht, »aus ihrer Mitte.
. . . . Mitglieder auszuschließen. .- . . . . , welche .

. . . . sich unwürdig gemacht haben, zur Corpora-
tion zu gehören.-

Dem gegenüber bestimmt der Art. 895 daselbst:
»Zur besseren Wahrung der Gerechtigkeit und der
Rechte des Angrklagtem fctzt die Ritterschafi anfäng-
lich nur die Entfernung desselben von der Theil-
nahme an den Wahlen und den übrigen Verhand-
lungen der ritterschaftlichen Versammlung fest, in-
dem sie ihm überläßt, durch den GonvxAdelsmars
schall zu seiner Rechtfertigung Erklärungen beizu-
bringen und schreitet nicht eher, als auf der darauf
folgenden ordentlichen allgemeinen Versammlung zur
Untersuchung, ob er aus der Mairikcl auszuschlie-
ßen, oder auf Grund seiner Erklärungen oder auch
anderer Nachrichteuaufs neue zur Theilnahme an
den Verhandlungen der ritterfchaftlichen Versamm-
lungen guzulassen sei. Dieser letztere Beschluß wird
für definitiv erachtet.«

Demnach kann erst auf dem nächsten Landtage
jemand desinittv ausgeschlossen werden, der schon auf
dem vorhergehenden · nur von der Theilnahme an
den Wahlen und den übrigen· Perhaitdlurrgert der
Ritterschaft entfernt worden "war.·«" ·« «

Landesbevollmächtigter Baron A. v. Hey»king.
· RittxSrcretär Baron P. v. Behn

Von der its. livländischen Provinzials
S y n o d e ,

.

die gegenwärtig in Wolmar tagt, wird uns
geschrieben:

»
Wie so ostjehtxn in vergangen» Zeiten, so hatte

auch dieses Mal Weimar« seine gaftlichen Häuser
und sein reich geschmücktes altehrwürdiged Gottes-
haus geöffnet, um die Pastoren Livlands während
ihrer diessährigen Shnode aufzunehmen. Von nah
und fern hatten sich Pastoren eingefunden — etwa
120 an der Zahl, darunter Gäste aus Reval und
St. Petersburge auch den Director der lutherischen
MissionssGesellschaft in Leipzig, Hm. v. Schwarz
sehen die Synodaleu zu ihrer Freude in ihrer
Mitte.

»Wie stets, so wurde auch diese Synode mit ei-
nem feierlichen Gottesdienste eröffnet, und zwar am
Mittwoch um 10 Uhr Vormittags. In geistvollen
formvollendeter Rede sprach vorn Altar aus Ober-pa-
stor GaethgenORtga auf Grund des Textes
Psalm- 62, 2—9; die Litnrgie celebrirte Pastor Dr.
R. Bidder-Lais. In der schlichten, inhalisreichen
und cindringlicheu Fest-Predigt wies Se. Magnifts

ren; der Livländische Generalsupetintendenh Herr
F. soll-natur, aus die Glaubensübung, die
Glaubens Probe und das Glaubensbekenniniß
der Jünger Christi aller Zeiten hin. i— Jn dem
hierauf folgenden iettischen Gottesdienst hielt Pastor
H a f f n e vLemburg die Predigt.

D o r. p a t , U. August. Ein fremdariiges
Bild bieten die neuesten, im Organ des Finanz-
ministetiums veröffentlichxen Daten über den aus-
wärtigen Handel Rußlands —— eigenartig
sen-oh! in Bezug auf die niedrige Ziffer des Ge-
sanimtumsatzesiy wie auch in Bezug auf das Ver-
hältniß »der Werthziffcrn der Aussuhr zu denen der
Einfuhr Rußlands

Die· bezüglichen Aus-weise erstrecken sich auf die
Zeit vom I. Januar bis zum I. Mai dieses Jahres.
Jn diesen vier Monaten betrug der Werth der ge-
fammien Ausfuhr Ruszlands ins Ausland nur
96,752,000 «Rbi., während derjenige der Einfuhr
9»2,512,000 RVL erreichte Die A u s fuhr hat
sichim Vergleich mit der entsprechenden Periode des
Votjahres um"105,012,000 RbL oder um mehr als
das Doppelte verringert; die Einfuhr hat sieh
zwar « ebenfalls vermindert, jrdoch nur um
9,6Z0,000 Abt. «

" Was das Verhältniß der Ausfuhr zur Einfuhr
anbelangt, so überragte die erstere die letztere um
nur etwas über 4 Will. Rbl., während die entspre-
chende Ziffer des Vorjahres an 100 Mll. Nin. heran-
reichte -«— eine natürliche Folge der vorjährigen Miß-
ernie Yund des völligen Stockensder Getreideausfuhr
Rußlands in der ganzen ersten Hälfte dieses Jahres.

» Die neue Städteordnung soll, wie der
»Russ. Sishn« zu entnehmen, noch vor ihrer Ein-
führung einige Abänderungen und Ergänzungen er-
fahren. Eine dieser wesentlichen Veränderungen soll
in der Uebertragung auf die Stadtverwaliungen al-
ler die Bür g erge mein d e n« betreffenden Sachen
und in der Aufhebung der zur Zeit bestehenden
Bürger-Selbstverwaltung« und allerih-
rer Specialorgane bestehew

—- Mittelst Circulars an die Lehrbeziikscksuraios
ren hat, wie wir in der ,,Neuen Zeit« lesen, das
Ministerium der Voiksaufklärung vorgeschriebems da-
für Sorgezu tragen, daß die Zahl der Elemen-
tarsehullehrer in den Städten und auf dem
Lande verringert werde. Die Anstellung von
zu viel Lehrern, führt das Ministerium aus, veran-
laßt einerseits überflüssige Kosten, andererseits »ver-
größert sie ohne Noth die Zahl der von der Ab-
leistung der Wehrpflicht sich befreienden
Personen« Zum lctzieren Punct wird noch ange-
führt, daß viele Personen, blos um vom Militärdienst
befreit zu sein, häufig Lrhrcrstellen ohne jegliche Gage
annehmen. -

Aus Walk wird uns unterm 20. August ge-
schrieben. - "

———xy—— Jn der Nacht vom- is. auf den 19.
August ist Herr v. Behrens, der Besitzer des
Gutes B a h n u s im Kirchspiel Smiliery e r m o r d et
worden. Die Raubmörder haben die Leiche des W-
jährigen Greises entsetzlich verstümmelt nnd Silber«
fachen im Werthe von ungefähr 2000 RbL gestohlen.
Wie viel an baarem Gelde entwendei worden ist,
läßt sich vorläufig nicht feststellem da die Mörder die
Schlüssel des Geldschrankes höchst wahrscheinlich mit
sich genommen haben. Die 3 Dienstmägdiy welche
in demselben Hause mit Herrn v. Behrens schliefen,
haben nichts von dem grauenhaften Vorfall gehört.
Hoffentlich gelingt es der Polizei, die Mörder zu
ergreifen! —- Heute wurde ein berüchtigter Pfer-
d edieb eingesungen und gltickiich hinter Schloß und
Riegel gebracht. —- Die Feier des Dis-fährt g en
Jubilänms unserer Freiwilligen Feuer«
wehr nimmt morgen ihren Anfang und schon be«
reitet die Stadt sieh zum würdigen Empfange der
auswärtigen Gäste vor. » g

J n We nden ist am 15. und 16. d. EVEN. ein
Fest der eheun Schüler der früheren
Kreisschule daselbst begangen worden, über wel-
ches der ,,Düua - Z.« ein eingehender Bericht zugibt.
Schon am Morgen des 15. August, heißt es daselbst
u. A. , begannen die festltch geschtnückten Räumedes
Gesangveretns sich mit Gästen zu füllen. Zwischen
reichlichen: Grünschmuck prangteii die in Lebensgröße
ausgeführten · Photographien des Vater B öhm ,

dem die Feier galt. Arn - Abend hatten sich nicht
allein eine Schaar von— mehr als einem halben Hun-
dert seiner«Pf1i-g- und Zögllngg sondern auch recht
viele rinserer Schönen, ebenso eine Anzahl anderer
Gäste eingefunden. Die: Stimmung war eine recht
animirtennizsz man schied erst in der ,,Helle« des
frühen Morgens. Am darauffolgenden Tage ver«

·»szsammelten sich die Festtheilnehiner um 1 Uhr Mit-
tags zur Berathung über die— angeregte Frage, be«
treffeud die Aufstellung eines « Denkmals auf dem
Grabe ihres nnvergeßlichen Lehrers — Christian
Bühne. Nachdem seitens des temporären Coniitess
der Gegenstand der Berathung kundgegeben, wurde
Herr Pastor Vterhuff zum Leiter der Versammlung
erwählt nnd hierauf beschlossen : »Dein früheren Jn-
spector der Kaiserlichen tkreischule zu- Welndern
Christian Böhm, in Anbetracht seiner langjähriger!
Verdienste um die erfolgreiche Förderung der Bildung
nnd Hebung der Anstalt ein Denkmal zu errichten
nnd zu diesem Zwecke ein Comiiö aus 7 Gliedern
zu erwählen. Jndieses csoknitå wurden hierauf fast
einstimmig erwählt : sür W end en die Herren Ko-
genhagery Kampe und Herrmanm für Riga die
Herren kühl-ers, Evers und Treumann und für St.
Petersburg Herr Rimjchm »Hierauf bega-
ben sirh sämmtliche Anwesende in den her-lichem vom
Bisitzer zur Verfügung gestellten Wendeuschen Wink,

Je-uilletor.
Zur Johanniäzeit III.

Für die »N. Dötpt Z.« von E. Stahl.
Ein Jahr war vergangen seit Jlse den kleinen

Unsall im Walde-gehabt, als Bergens eines Morgens
von Dr. Wilsried die Einladung zu einem Gattenfest
überbracht wurde. ·

Jlse war gerade beschäftigt, verschiedensarbige Ro-
sen in einer-Vase zu» ordnen, als sieh der Onkel mit.
den Worten zu ihr wandte: »Wie kommt denn Wil-
sried dazu, ein Fest zu veranstaltem da er doch— sonst
geflissentlich jede größere Gesellschaft flieht J«

Ein« leichtes Roth slog über des Mädchens Ge-
sicht, als sie, sich noch tiefer über die Blumen neigend,
antwortete: »Eine sehr hübsche Nichte von Frau
Wilstied is! seit einigen Tagen in der Vllla zum Be«
such; wahrscheinlich soll ihr zu Ehren das Fest statt-
finden; ich machte gestern im Park ihre Bekannt-
ithast.«

,Davon hast Du mir ja garnichts erzählt, Jlse,«
bemerkte her: Bergen, und wie er den gesenkten
Kopf« des Mädchens sah, fragte-er: »Sollen wir denn
hingeben, Kind ?«

»Ganz wie es Dir recht ist, lieber Onkel«, war
die Antwort und dabei machte sie sieh noch immer
etwas an den Rosen zu schaffew

»Nun, dann wollen wir hin,« bestimmte der alte
Her: und fügte launig hinzu: »Ich möchte doch auch
die hübsche Cousine unseres guten Doktors kennen
lernen«

Einen ganz neuenspsnblick bot heute der seit
Jbhten nur selten- von Fremden besuchte Wilsrleds
Eis-Warten. Jn allen Gängen schimmerten seidene
Kktider und glänzende Unisormen und ein Mititärs
Musiteorps schickte seinen schönsten Walzer und

Qnodlibets weit über den Garten nach Wald und
Wiese hinaus. Dr. Wilsrieiy in lebhaftem Gespräch
mit einigen Herren, führte seine Cousine, die, in ele-
ganter, geschmackvollet Toilette, schön zu nennen war-
am Arm, als Herr v. Bergen nndJlse den Garten
heiraten. Er hatte die Eintretenden sofort bemerkt
und ging ihnen entgegen, sie herzlich begrüßend und
ihnen feine Confine, Fu. Nellh Seiten vorstellend
Das schöne Mädchen sprach einige freundliche Worte
zum alten Herrn, faßte: dann Jlse wie eine alte
Bekannte unter den Arm und stellte sie mehreren
Gästen vor, die dem Mädchen fremd waren. Dabei
sprach sie ganz entzückt von ihrem Aufenthalt bei
den Verwandten und konnte nicht aufhören, die Lie-
benswürdigkeit ihres Vetters zu rühmen, der nur
auf ihre Bitte und ihr zu Liebe dieses reizende Fest
atrangirt habe. Und Jlse in ihrem einfachen weißen
Mukikleide mit den paar hellen Rosen im Gürtel
kam sich so fremd und beengt, so unbedeutend vor
neben der vor Vergnügen und Glück strahlenden
jungen Dame und inmitten dieser glänzenden Ge-
sellschafh Sie fah freilich nicht die Plicke ooll Be«
Wanderung, die ihrer lieblichen Erscheinung folgten·
Erst als Frau Wilfried sich zu ihr gesellte und mit
ihr. einen entlegnereii Theil des Gartens aufsuchte, aths
mete sie wieder freier. Dort fand sie auch ihre
kleinen Freunde, die sie freudig begrüßten nnd sie
nicht eher fortließen, als bis sie zu Bett mußten.

Mit einigem Herzklopfen dachte Jlse daran, wie-
der zu den Gästen gehen zu müssen, als ihr von ei-
nem erhöhten, mit Edeltannen bepflanzten Platz das
schöne Mendelbsohnksche Qnartett ,,Wer hat Dich, Du
schöner Wald« entgegentöntr. Lanfchend ließ sie sich
auf eine von den tief herabhängenden Zweigen einer
Linde fast-versteckten Bank» nieder. Es folgten noch
einige Mahersche Quartette, dann wurde sie durch

Frl. Seite« etwas scharfe Stimme ausgeschrecky die
ihren Vetter dringend bat, mit ihr ein Duett zu sin-
gen, wie er es in früheren Zeiten so o-ft gethan hatte.
Nach einigen: Widerstreben gab der Doctor ihrem
Drangen nach und bald klang es in den wundervol-
len Sommerabend hinein:

»O säh’ ich auf der Haide dort
Jm Sturme-Dich,
Mit meinem Mantel vor dem Sturm
Befchützk ich Dicht«

Immer mehr schmiegten sich die Stimmen an
einander, immer tnniger klang es weiter:

»Und kommt mit diesem Sturme je
Dir Unglück nah,
So ist dies Herz Dein Heinraihsort
Gern theilt’ ich’ö ja.« -

Jlfe wurde es immer banger, immer weher ums
Herz; sie konnte den Thränen kaum mehr wehren und
als die Schlußsirophet .

»Und wär' ein König ich und wär’
Die Erde mein«·,

eingesetzt wurde, verließ sie ihren Platz und eilte be-
flügelten Fußes durch das Gattenpförtchen zur Bank
im— Buchenwald Dort vergrub sie ihr Gesicht wie
in tiefem Schmerz in beide Hände. Sie sah nichts
von der Märchenprachi der mondhellen Sommernachh
sie hörte nicht das Rauschen des Bächleins, das den
iräumenden Blumen ein Schlummerlied sang, sie fühlte
nicht, wie eine der weißen Rosen stch niederbog und
leicht ihr Haar stceiste und sie achtete auch nichi der
eiligen vom Garten kommenden Schritte. Erst ais
in nächster Nähe gedämpst die Worte hingesungen
wurden:

,,Und’-wär ein König ich und wä1’
Die Erde mein,
Du wärst in meiner Krone dochDer schönste Stein i«

fuhr sie aus-rund wollte fliehen. Aber schon war
Dr. Wilfriety an ihrer Seite und zog sie auf die
Bank nieder. » «

,,Will sich denn der Edelsteim den ich endlich ge«
fanden, durchaus nicht von mir sassenlasseu ?« fragte
er weich. ·

,,Fkäulein Jlse«, fuhr er fort, -,ieh hätte nicht
den heutigen Abend gewählt, ncn Jhnen das zu sa-
gen, was in letzter Zeit meine Gedanken bewegt,
müßte ich nicht fürchten, nach der einen und anderen
Seite hin Mißverständnisse entstehen zu sehen, denen
ich vorbeugen möchte. Darum frage ich Sie-s jetzte
Kdnnten Sie sich entschließen, Jhr Herz und Leben
dem viel älteren Manne zu schenken und dadurch sein
Leben zu schmückem Its» willst Du mein geliebtes
Weib, die Mutter meiner verwaisten Kinder werden ?«

Ein leises »Ja« klang von des Mädchens Lippen
und fest lehnte sie ihr Köpfchen an seine Schulter.
Er fuhr sanft mit der Hand-Aber ihr welliges Gold«
haar, pflückte eine Rose und beseitigte sie in demsel-
ben. Jlse wagte nicht, sich zu bewegen, sie fühlte
sich so geborgen, so überglücklich, daß sie sürcht:te, es
könnte Alles wieder wie ein schöUEk TVUUM Verflie-
gen. Er ließ sie eine Weile geweihten, dann hob er
ihr Köpfchen und drückte den ersten Kuß auf ihre
Lippen. Und seht, mein Lieb, müssen wir zur Gesell«
skhaft zurückkehrem die uns gewiß schon vermißt.
E: zog ihren Arm durch den feinen und so gingen
sie unter den Buchen hin, die sitt) über ihnen zu
einem Dom wölbten. Aus der Ferne« erklang das
süße Locken einer Nachtigall. Ein Windhauch. fuhr
dureh die Bäume, daß ihre Blätter im Mondlicht
erzitterte-n und es wie leises Flüstern durch den Wald
ging. — —-

—-

Gleich am Gartenpsörtchen begegnete-i ihnen
Herr v. Bergen und Frau Wilsriey die ihre Kinde:
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woselbst eine gemeinsame photographische Aufnahme
bewerkstelligt wurde. Schließlich fand in den Fest«
hallen ein Diner statt. Die Toaste wpqtm kein
Ende nehmen, kamen von Herzen und gingen zu Her«
gen. Besonders begeistert wurde der Toast ausSe.
Was. den Kaiser aufgenommen. Die anwesenden
Schüler und Lehrer aus den verschiedenen Zeiten
und Cursen gingen schließlich Alle brüderlich vereint
zu dem veriraulichen Du über und die Stimmung
wurde eine überaus animirte. Hier sahen wir ver«
brüdert Jung und Alt, Lehrer und Schüler, Letten,
Deutsche und Rassen — Alle beseelt von warmen,
ausrichtigen Gefühlen für unser Land und unseren
Erhabenen Monarchem Alle nur nach einem Ziele
strebend: dem allgemeinen Wohl, der Förderung der
Wissenschaft und Einigkeit der Landeskindey einem
Gefühle, welchem die Worte eines älteren Festtheils
nehmers und ComitögliedeD Hm. E. , beredten Aus-
druck gaben«

Jn R i ga traf am Montag der große englische
Dampfer ,,Toledo« aus Hulläliewcastle in Riga ein.
Einen Theil seiner großen Ladung bilden, wie der
,,Düna-Z.« berichtet wird, wiederum Sp enden für
die von der Mißernte heimgesuchten Gouverne-
ments. Die Spenden bestehen aus 382 Säcken Korn
und Mehl und 8 Säcken Bohnen.

In Libau stndsechs jungeMänner ver-
u n g l ü ck t. Am Sonntag Morgen unternehmen sie,
wie die ,,Lib. Z.« berichtet, in einem Segelboot einen
Ausflug auf das Meer, das stark bewegt war, so daß
ihr Unternehmen von Anbeginn als ein recht gewag-
tes erscheinen mußte. Die Theilnehmer an der Par-
tie waren bis zum IS. August nicht zurückgekehrt und
es muß leider angenommen werden, daß sie sämmtlich
verunglückt sind. Jhre Namen sind: Commis St en ,

der, Maurer Frich Töpfer Gebrüder Meyer,
Fährmann Schwert, Töpfer Kudasrhenkos
Mit Ausnahme vonStender waren alle Verunglüeb
ten verheiraihet. Welch eine Summe von Trauer
und Schmerz muß dieser tief beklagenswerthe Un-
glücksfall zur Folge haben!

St. Petersburg, IS. August. Den man-
cherlei Gerüchten nnd Discussionen über das Thema
der russtschsfranzösischenAnnäherung,
welche, wie die »Nene Zeit« voraussetzh der Aufent-
halt des Ministers v. Giers in Aix les Bains her-
vorrufen wird, veranlaßt das gen. Blatt, schon jetzt
denselben entgegenzutreten. Es weist darauf hin,
daß Herr v. Giers lediglich zum Curgebtaueh, zur
Erholung von seiner letzten schweren Krankheit dort
weile und dort gewissermaßeu am Vorabend der Fahrt
des Präsidenten Carnoi sowie der Minister Loubeb
Ribot u. A. daselbst eintresfe. Die Nähe dieses« Cur-
ortes von Chamberrrz wohin Herr Carnot fährt,
mache es nicht nur natürlich, sondern nahezu obliga-
torisch, daß unser Minister des Auswärtigen von
dem Leiter der auswärtigen Politik Frankreichs,
Herrn -Ribot, besucht werde. ,,Jnzwischen«, fährt das
Ssuworinssche Blatt fort, »steht zu erwarten, daß an-
läßlirh dieser von der Logik gewiesenen Visite in der
westländischen Presse die allerphantasiischesten Erörte-
rungen anheben werden. Jn Frankreich haben
sie übrigens schon vor der Zeit ihren Anfang genom-
men. Einige übermäßig ungeduldige Parteigänger
einer russisrlpsranzösischen Allianz lassen den Gesund-
heitszustand des russischen Ministers des Auswärttgen
völlig« aus dem Auge: er ist, was sie vergessen, nach

Frantreich gekommen ausschließlich zur Wiederherstel-
lung seiner Gesundheit und hat in aller Form mit
Allerhöchster Genehmigung alle feine Obliegenheiten
feinem Gehilfen übergeben, welcher auch schon zum
Verweser des Minifteriums des Auswärtigen ernannt
worden ist. Das Centrum des Gedantenaustausches
zwischen den Cabinetten ist nach wie vor St. Pe-
tersburg. .

.«

—- Der Chef des Generalstabes, General-Add-
iant O b r u t seh e w, befindet sich auf dem Wege
nach P a r i s. Der »Figaro« widmet ihm warme
Begrüßungswortk

—- Die Frage betreffs einer N e u e i n t h e i -

lung der Gemeinden in denjenigen Gou-
vernements, wo ein beträchtlicher Theil der Bevöl-
kerungaus ausländischen Colonisten
besteht, ist, der »Rnss. Shisn" zufolge, endgiltig
entschieden. Die in Rede stehenden Colonisten ha-
ben mit der Zeit sich zu völlig isolirt von der übri-
gen Bevölkerung dafiehenden Gemeinden ausgebildet;
so habe man jetzt zahlreiche rein deutsche, tschechi-
sehe, bulgarische und sonstige Gemeinden, aus denen
das rufsische Element gänzlich verbannt sei. Das
ist für völlig unzulässig befunden worden und daher
wird für die Gouvernements Wolhyniem Tannen,
Bessarabien u. a. m. eine völlig neue Abgrenzung
der Gemeinde-Territorien projeetirh

—— Die Uebersiedelungs-Angele-
g en h e i t e n sollen, wie die ,,St. Bei. Weh«
erfahren, aus dem Departement für Landwirthschaft
und landwirthschastliche Industrie in dasjenige der
gllgemeinen Angelegenheiten des Domänenminlstes
riums übergeführt werden.

-— Die SatiitätsXsicratoren der einzelnen Sant-
tätsbezirke der Residenz sind, wie» die ,,St. Pet. ZU«
berichtet, gegenwärtig damit beschäftigt, paffende
Loeale für die Organisation der Cholera-
Ambulanzeu mit ärztlicher Dejour aufzufinden.
Letztere sollen in einigen Bezirken bereits am 19. Au-
gust eröffnet werden. — Am Its. August wurde auf
der Station Udelnasa der Finnländischen Bahn auf
»der Datsche Nr. 91 an der RasehetowStrafze eine
Cholera-Baume eröffnet, die von der St. Petersburs
ger Kreis- Lan dschaft eingerichtet worden ist.
Die Baracke ist ein großes zweistöctiges Haus mit
20 Zimmerm Vorläufig find dort nur 20 Betten
eingerichtet, so daß jeder Patient ein eigenes helles
nnd bequemes Zimmer erhalten kann. —- Jm engen
Zusammenhang mit den allgemeinen Schutzmaßregeln
gegen die Cholera steht auch die Organisation- von
Volks-Theehallen, die in der letzten Zeit, dank der
Gesellschaft zur Bekämpfung der Trunksucht und der
Privat-Initiative zahlreicher Wohlthätey sehr eifrig
in der Residenz und deren Umgebung betrieben wird.
Am Sonntag eröffnete die Baronin . J. Uexküll
bei der Alt-Kalinkin-Brücke eine Theehalle, wo die
Besuche: für 1 Kop. einen Krug Thee mit Zucker
erhalten. Das Geld ist zum Besten der mittellosen
Kranken aus dem MarienäMagdaleneniHospital be-
stimmt. Die Halle war am ersten Tage von 350
Menschen, am zweiten bereits von 550 besucht. —-

Frau A. J. Pasehkow hat eine ähnliche Theehalle
auf der Wyborger Seite eröffnet.

Jn Nish ni sNowg orod überreichte die
Bevollmächtigten - Versammlung der Jahrmarkts-
Kaufmannschaft am verflossenen Sonntag dem Gou-
verneny General Baranouy eine hübsch ausge-

stattete D a n ksA dres s e siir dessen energisches Auf«
treten im Kampf gegen die Cholera-Epidemie, das
Allen Muth eingefldßh einmitihiges handeln her-vorgerusen und dadurch so erfreuliche Resultate be-
züglich Abschwächung der Epidemie zur Folge ge-
habt habe. -

Finnland hat schwere wirthsrhaft-
lieh e Z ei t e n zu durchleben. Wie wir dem
,,Rev. Beob.« entnehmen, schreibt aus dem nördli-
chen Kirchspiele S u o m u s s a l m i die Diakonisse
FrL Wetiersten, welche sich im Winter dorthin be-
gab, um Hilfe bei dem dort herrschenden Nothstand
zu leisten, Folgendes: »Ich habe Bauerhöfe gesehen,
in welchen Wochen lang die einzige Speise aus Rin-
denmehl und Milch bestand. Manches Weib hat
siihin der Suppenanstalt mit der Bitte eingefun-
den, etwas Mehl zu bekommen, um ihren Mann
bei dessen Arbeit im Walde mit besserer Speise als
reinem Rindenbrod versehen zu können. Dank der
Milch sind die Leute noch am Leben, aber man sieht
oft starke Männer vor purer Schwäche und Mattig-
keit taumeln. Jedoch hat, so weit man weiß, Nie-
mand im Winter den Hungertod erlitten. Aber
wir gehen einem noch schwereren Hungerjahre ent-
gegen I« —- Auf Grund eines Vorschlages des Gou-
verneurs von U le a b o r g hat der Senat versügh
daß es den Bewohnern des gen. Gouvernements an-
gesichis der bevorstehenden Noth gestattet wird,
gratis Rennthiermoos zur Bereitung
von Brod auf den großen Gebieten der Krone zu
sammeln. «

Jn Wyborg trafen am Dinstag gegen Mittag
die Mitglieder des Jnternationalen
EisenbahnsCongresses aus der Fahrizum
Jmatra ein. Jm Zuge befanden sich gegen 300
Herren und 50 Damen. Jn dem mit Flaggen, Ge-
wächsen und Blumen decorirten Vauxhall wurde das
Frühstück servirt, wonach der Zug gegen 1 Uhr Wy-
borg verließ. «

Islittschkc case-beruht.
g Den A. August (2. September) 1892

Der Pamirsslvifchensall wird nun auch in der
ausländischen Presse mit aller Ruhe erörtert und
nirgendwo wird daran gezweifelt, daß England sich
hüten werde, in dieser Sache sich ernstlicher zu en-
gagiren. Allensalls könnte China Ansprüche gel-
tend machen, indem es das PamirsGebiet als sein
Terriiorium ansieht. — Der Ort S s u m ata s eh, wo
es zu dem Scharmützel kam, ist, wie die ,,Neue Zeit«
in ihrer letzten Nummer angiebt, keineswegs eine
Art Stadt, sondern ein rauher Flecken Erde ohneBe-
völkerung und selbst ohne Baumwuchs »Weder das
zeitweilige Austauchen eines chinesischen Postens am Ja«
schilkul-See, noch das episodische Erscheinen bald
asghanischey bald chinesiseher Plkets kann«, meint
das russrsche Blatt, »als Beweis irgendwelcher terri-
torialer Rechte der benachbarten Staaten auf die
beregte Oertlichkeit gelten. Die vom Pamir ver-
drängten Asghanen haben sieh nach der ihnen vom
Oberst Jonow ertheilten Lection nicht wieder blicken
lassen.« -

Ueber den Stand der Cholera in West-Europa
liegt Neues von Belang in den heutigen Blättern
nicht vor, nur tritt aus ihnen die steigende Beun-
ruhigung ziemlich deuilichentgegen. Am Sonnabend

kam in Berlin der erste Fall asiatischer Chpkm ;
vor: eine Frau Frohnert aus Hamburg erlag z»
Seuche Um Sonnabend und Sonntag hat z»Reichsamt des Innern die vom Reich e eins» ;
fene EholerasCommisfion getagt. Es hgg
delte sich wesentlich darum, die Uenderungen fest»stellen, welche mit Rücksicht auf die neuesten Ekschrungen an den bereits früher getroffenen Aug»
barungen erforderlich erscheinen. — EMfaIs g
Sonnabend tagte eine Sitzung der königlich» "«
Sani täts-Commiffion. Die Commissipf L»
beschloß, die bestehenden RentenSanitätscomtnissipgg F
zu verstärlen und ihnen die sanitätspolizeiliche Ton, -

trole derHäuser in weitestem Umsange zu über—-
tragen. Es wurde ferner beschlossen, bei Ausbrns -
einer Epidemie in allen Sanitätswachen voll?-
Tagesdienst einzurichten und die Wachen mit ver
stärltem Personal auszurüstem Es soll außerde
allen Polizeihauptmannfchaften ärztliches Personal
zuertheilt werden, so daß sofort nach jedem Punkt«
der Stadt ärztliche Hilfe beordert werden kann.
Aus dem Krantenhaufe Moabit sind, um Raum zu
gewinnen, etwa 80 leicht Erkrankte und im Stadium
der Genesung befindliche Kranke entlassen« worden;
für Cholera-Kranke sind dort vorläufig vier Barackkkk
mit 120 Betten reservirt worden. »Seit Freitag-«, »
lesen wir in der Montag-Nummer der ,,8Jtat.-Z.«,
,,werden auf den Bahnhöfen in Hamburg, Alten
und den übrigen durchfeuchten Orten die Name;
der von dort nach Berlin reisenden Personen fes« i
gestellt und der hiesigen aus dem Lehrter Bahnhsj
ftatiouirten Polizei telegraphiseh gemeldet. D «

Verkehr nach Hamburg von Berlin aus ist ei«
ungewöhnlich geringer; bei einem gestern nach do «
abgelassenen Schnellzuge vom Lehrter Bahnhofe l «

fanden sich nur 4 Reifende nach Hamburg und eine:
nach Mel. Dagegen ist der Verkehr von Hamburg
hierher ein sehr starker: in dem heutigen Narhtzuge
sollen sich ca. 200 Personen befunden haben, die
aus Hamburg hierher »giflüchiet sind. Eine weitere
Mittheilung giebt die Zahl der heute Nacht hier ein-
getroffenen Hamburger auf 400 Personen an." -
Ueber die Lage in Hamburg wird telegraphisch
gemeldet: »Am W. August sind 416 Personen er·
kranlt und 150 Personen gestorben. Am N. August
wurden bis Mittags 128 Personen als erkrankt
»und 55 als gestorben gemeldet. Der Strlißenvev
kehr ist erheblich stiller geworden. Jn allen Kirchen
haben am Sonntag aus Anlaß der die Stadt heim-
fuchenden Epidemie Biitgebete stattgefunden. Sonn«
abend wurden aus einigen Häuseru sämmtliche Mit«
gliederkeiner Familie nach den Lazarethen verbracht
Zum Transport der Leichen, wozu die vorhandennfLeichenwagen nicht. ausreirhten, werden fest auch»
große Möbelwagen benutzt. Jn der Stadt bilden
sich zahlreiche Hilfsvereiny von denen zur Zeichnung
von Geldbeiträgen aufgefordert wird.« — Verein«
zelte Fälle werden gemeldet aus Damen, Halle,
Leipzig, Stiel. - Jn Pa ris hat der Chesarzt des
Hofpitals Necker, Dr. P ete r s , in einem Jnterview,
allem officidsen Leugnen zum Trog, erklärt, daß er
Fälle asiatischer Cholera in feinem Hofpital
behandelt habe; sie sei in Paris gleichzeitig mit der
Cholera nostras aufgetreten. Er schreibts die Ent-
wickelung des Bacillus der herrschenden tropischen
Hitzy verbunden mit schlechten Wasserverhältnissem zu,
hat aber keinerlei Befugniß, daß die Epidemie« in

suchten und sie nun freudig bewegt in die Arme
schlossen. Dann fuchten sie zusammen die Gäste ans,
die fie um eine Bowle versammelt fanden und denen
Dr. Wilsrted nun seine Verlobung mittheilte. Lauter
Jubel begrüßte die frohe Botschaft und Alles drängte
zur Begliickwünfchung heran. Aueh Nelly Seiler
tiahte sieh dem Brautpaar und stammelte etwas zu-
rückbaltend ihren Glückwunfckx Jlse schmiegte« sieh
fester an ihren Verlobten und er ergriff ihre Hand
und drückte sie beruhigenin

Als die Gesellschast auseinandergegangen war,
geleitete der Docior auch feine kleine Braut nach
Hause, wanderte dann aber noch lange im Garten
umher und suchte zuletzt die Bank auf, die der Lieb-
lingöplap feiner Frau gewesen und auf der er vor
einigen Stunden um ein neues Glück geworden.
« » ir- sp

«: .

Zwei Jahre waren verflossen -— es war wieder
Johanniszeit und mild strömte die Abendlust in ein.
geöffnetes Fenster der Villa Wilsried Jn der Mitte
einer großen, behaglich eingerichteten Stube stand ein
mit Mull behangener Wagen, in dessen Nähe eine
junge mit einer Handarbeit beschäftigte Frau saß.
Jetzt wurde die Thür geöffnet und herein hufehten
auf leisen Sohlen zwei Kinder.

»Hier bist du, liebe, süße Mama«, sagte das
Mädchen, »wir glaubten, du seist mit dem Papa
spazieren gegiingenx

»Nein, Liebchen«, entgegnete die junge Mutter,
»der Papa wurde zu einem Sehn-erkranken gerufen;
aber Jhr seid doch mit Großmütterchen und dem
Onkel im Walde gewesen; war es dort schön Z«

,,Herrliehl« lautete es wie aus einem Munde.
»Aber dürfen wir«, bat der Knabe sent, ,,unferer

klein Lisa Guienacht sagen ?«

»Gewiß, wenn sie noch wach ist, mein liebe:
Junge« Die junge Frau kniete am Wagen nieder
und hob vorsichtig den Mull. Ein rosiges, süßes

Kindergesiehtchen blickte sie mit großen, verwunderten
Augen an. Die beiden Kinder schsangen den Arm
um den Hals der Mutter, scherzten und lachten mit
dem Schwesterchen und konnten nicht genug bewun-
dern, wie niedlich Alles an ihm war.

Da näherten sich Schritte der Thür und gleich
darauf trat Dr. Wilfried ins Zimmer. Das früher
so ernste Antlitz blickte strahlend glücklich auf die
hübsche Gruppe. r

»Der Papa l« riefen die Kinder freudig und be-
grüßten ihn zärtlieh und auch die junge Frau stand
rasch auf und ging ihm entgegen. -

»Du bist so lange sortgeblieben,. Georg«, sagte
sie, ,,hätte ich gewußt, auf welchem Wege du heim-
kehrst, wäre ich dir entgegengegangen!

»Ich wurde bei meinem armen Kranken länger
aufgehalten, als ich voraussehen konnte, und unge-
duldig eilten auf dem Rückweg meine Gedanken mir
weit voraus zu meiner Jlsefl

Sein Arm umschlang fest die liebliche Gestalt,
voll hingebender Liebe schaute sie zu ihm auf und
zog dankend seine Hand an ihre Lippen.

Ein Rdsehen hatte sieh neugierig ties ins Fen-
ster gebogen, nun wehte ein Lufizug es wieder zu-
rück, wobei es ein paar Blättchen hergeben mußte.

Wenn es erst dunkelt und die Sterne am Him-
mel flimmern, fliegen sie wohl mit den Leuchtkäfer-
chen zur weißen Rose im Buchenwald und erzählen
ihr vom Glück, das sie del-ruscht.

Aaanigfettisex
Aus der Weltausftellung in Chi-

cag o soll zum ersten Male der Versuch gemacht
werden, auch ein Bild der Frauenarbeit aller
Culturländer zu geben. Ju Deutschland ist
diese Anregung mit besonderem Entgegenkommen
begrüßt worden. Naturgemäß eignen fich indeß
manche heute gerade in den Vordergrund des öffent-
lichen Interesses treteuden Seiten der jeßigenFrauen-

arbeit überhaupt nicht zur Veranschaulichung auf
einer Ausstellung Es sind das jene Zweige der
Frauenlhäligkeitz die sich Reformen in der focialen
Lage des weiblichen Geschlechts zum Ziele sehen.
Aus diesem Grunde ist beschlossen worden, gelegent-
lich der Weltausstellung in Chicago dort auch einen
internationalen Jrauensccsongreß ab-
zuhalten, auf dem gerade diese Theil· der Frauen-arbeit in umfassender Weise zur Besprechung kommen
sollen. Jm Hinblick auf die parlamentarische-n Er-
folge, welche der Verein »Frauenbildungs-Reform«
in seinem Kampfe für die Zulassung der Frau zum
Universitätsstudium kürzlich in deutschen Landtagen
errungen hat, wurde dessen Borsitzende Frau« K e t t l e r
von der Leitung jenes internationalen Congresses
zum Mitglied seines ,Aiiviooory Beut-d« gewählt
und mit der ofsiciellen Berichterstattung über den
Stand und die jüngsten Fortschritte der deutschen
Frauenbewegnng betraut «·

—- Die Unsicherheit in der römischenCampagna und in Sicilien gewinnt von
Tag zu Tag größere Ausdehnung. Nach der Ent-
führung und grausamen Ermordung des Gutsbesi-tzers Billotti wird nun aus Catania die Gefangen-
nahme des Barons Spitaleri seitens einer Räu-
berbande gemeldet. Als der Genannte am As. Au-
gust Vormittags auf feine in der Nähe von Pa-
lermo liegenden Felder sich begab, wurde er von 6
berittenen Individuen, die mit VetterlbGewehren
bewaffnet waren, überfallen und fortgesühry wäh-
rend seine vier Begleiter gebunden zurückgelassen wur-
den. Da der Baron kein Geld bei sich hatte, be«
gaben sie sich mit ihm vor die benachbarte Villa der
Baronin Ciangiolo, die veranlaßt wurde, 50,000
Lire für Befreiung des Gefangenen den Räubernans dem Fenster zuzuwerfem Da Letztere mit die-ser Summe jedoch nicht zufrieden waren, drangen
sie in die Wilh, zerstörten Alles, was ihnen unter
die Finger kam, und raubten außerdem noch 110,000
Lin. Hierauf ließen fie den Baron in Freiheit, in-
dem fie sich bei ihm bedankten und ihm ritterlich U)
die Hände küßten. Als der Ksjährige Sohn des
Barons vom Fenster der Villa aus feinen Vater
gefangen sah, schoß er ein Gewehr gegen die Räu-
ber ab, welche sofort mit fünf Schüssen antworteten,
die jedoch nicht trafen, da der junge Mann sich

rechtzeitig gedeckt hatte. Der Baron versichert, daß
die Bande vorzüglich bewaffnet war; -jeder Räuber
hatte ein Gewehr, einen Revolver und einen Dolch
und war gut gekleidet. Der C a pl a n der Ba-
ronin Ciangiolo ist- bereits wegen Verdachtes de:
Theilnahme an demRaubanfalle Verhaftet worden.

-—DasGlückläßt sich nicht zwingen!
Das hat, wie die ,,Z. f. St. u. Lin« schreibt, ein
Eonsortiuin von 200 Personen in R i g a erfahrenmüssen, das sich mit einer Einlage von je l RbL
znsamntengetharr hatte, um 200 Eoupons der D.
NothstaudssLotrerie zu acquiriren und den
Gewinn unter einander zu theilen. Sie find auih
nicht ganz leer ausgegangen, wenigstens hätte es
noch schlimmer ablaufen können. on allen 200
Eonpons ist ein einziger mit V« von 250 Rbi. her-
ausgekommen, so daß von den gewonnenen 50
Abt. jeder Theilnehmer 25 Lob. einstreichh

— Das 0 ehalt der Ehrendamen der
Königin von England ist von 300 Mel.
auf 500 Hirt. erhöht worden, so das in Zukunft
diese von den Töchtern des englischen Abels dreinm-
worbenen Stellen noch mehr Bewerberinnen als ge«
genwärtig finden werden. Die mit dem Amte der-
bundenen Psiichten sind keineswegs sehr anstrengend,
aber die im Hofleben erheischte Beschränkung der
persönlichen Freiheit nebst dem unerläßlichen großen
Aufwand für Toilette, der mit zum ungeschriebenew
aber dennoch äußerst streng gehandhabten Gesetz ge-
hört, hat zur Folge, das; jede Ehrendame zum-min-
desten die oben angegebene Summe braucht. Dasselbe
Kleid darf selten mehr als zwei malin Gegenwart
der Königin getragen werden, und wenn man erwägt,
daß die Ehrendamen täglich Dienst thun, so kann
man sich von den großen Ausgaben derselben leicht
einen Begriff machen. Es sind gewisse Vortheile
mit der Stellung verbunden, besonders wenn eine
Ehrendame sieh verheirathen

— Für Söhne leichtsinniger Eltern
hat folgende Anzeige in der »Schwäbischen Chronik«
Bedeutung: ,,E it e r n, deren Söhne das Canns
statter Gymnasium besuchen, fin d e n liebevolle
und freundliche Aufnahme bei gewissenhafter U e -

b e r w a ch u n g. Osferten unter ichiffre L. 1478
befördert das Comptoir d. Bd« :
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Paris— eine große Ausdehnung nehme, da die Stadt
mit ihren breiten Straßen und Pläpen der Krank-
heit keinen Angriffspunct biete. —- Die Pariser
Sonntag-Blätter zahlen denn auch mehrere neue
Fälle von choleraähnlicher Erkrankung auf. Jn
drei Fällen nahm die Krankheit einen tödtlichen
Ausgang. Beireffs der großen Manöver wird, wie
verlautet, in einer im Kriegsminisierium stattfindem
den Conferenz entgiltige Entfeheidung getroffen wer-
den. Dem »Gaulois" zufolge sind am Sonnabend
etwa 20 Cholera-Kranke in die Krankenhäuser ein-

l geliefert worden«-Ja H av re sind am Sonnabend
71 Personen unter choleraähnlichen Erscheinungen
erkrankt und 25 Personen gestorben.

In Berlin scheint hinsichtlichder Militär-
Vorla ge in den höheren Kreisen eine merkwür-
dige Verwirrung geherrscht zu haben, deren
Nachwirkungen auch jetzt noch zu spüren sind.
In einer Berliner Correspondenz des »Dann. Cour.«
wird über diesen Punct gesagt: »Der eigentliche
Mund, warum seit dem is. An gust das, was
werden sollte, jeden Tag anders dargestellt wurde, ist
wesentlich darin zu suchen, daß während des in Frage
stehenden Zeitraumes in den oberen Regionen that-
sachlich man cherlei Kritisch es vorging, wovon
selbst verschiedene preußische Minister keine Ahnung
hatten, um so weniger aber auch in der Lage waren,
denen, von denen sie gefragt wurden, zu sagen, wie
die Sachen ständen. Schon aus dem »Hosbericht«»
sagt mit Recht die »Kreuz-Z.«, war seit dem 18.
d. Mts ein ungemein reger Verkehr der ,,berufenen
Inneren« an der ,entscheidenden Stelle«
unschwer zu beobachten. Wenn aber die »Nordd.
illllg. Z.« in der Lage war, zu bestätigemdaß der
im Kriegsministerium ausgearbeitete Entwurf einer

- MilttärsVorlage n ach übereinstimmend» zustimmen-
der Begutachtung aller hierzu berufenen Faktoren
die Genehmigung der entscheidenden Stelle erhalten
habe, so ist damit für den, der lesen kann, klar ge-
nug angedeutet, daß der Uebereinstimmung etwas
vor ausgega n gen sei, was ein wenig anders
war. Von derselben Seite, auf der man von kriti-
sehen Momenten während der letzten Zeit nichts ge·
spürt hat, ist dann auch dementirt worden, daß in
Rücksicht auf die gegenwärtige friedliche Lage die
Frage, ob die MilitävVorlage in der nächsten oder
erst sin der übernächsten Tagung des Reichstages
eingebracht werden dürfte, aus einem gewissen hoch-
politischen Gefichtspuncte an Bedeutung verloren

habe. Nichtsdestoweniger steht es auch heute noch
nicht fest, ob die MilitävBorlage bereits in diesem
oder erst im nächsten Jahre an den Reichstag ge«
taugt. Damit ist doch, wenn auch noch so indirekt,
zugegeben, daß vom Standpunkte der auswärtigen
Politik die Einbringung des Gesetzes nicht dringlich
erscheint. Wenn die Einbringung gleichwohl in
Kürze beschlossen werden und demnächst erfolgen
sollte, so wird dies einmal aus militärtechnischem
demnächst aber aus parteiiaktischen Gründen geschehen·
Auch in dieser Beziehung gehen die Meinungen in
den höheren Regionen einstweilen nicht ganz wenig
auseinander. Jnsbesondere aber wünscht Herr
Miqueh daß ihm das Feld im nächsten Winter
in erster Linie« überlassen bleibe, während anderer-
seits der Reichskanzler Graf Cap ri vi als der zur
Zeit gewiehtigste Factor auf der Seite Derer erscheint,
die die MilitärsVorlage jegt so fchnell wie mög-
lich an den Reichstag gebracht sehen möchten. Gilt
es also zunächst noch eine Krise zu beschwören, be-
vor von einer Einbringung des Gesetzes im Reichs-
tage bestimmt die Rede sein kann, so sind damit
weitere Krisen nicht etwa zu gleicher Zeit aus der
Weilt geschafft. Denn darüber darf man sich von
vornherein nicht täuschen, daß, wenn— jemals eine
Vorlage den hippokratischen Zug des neuen Curses
aufzuweiseu hatte, dies nach Allein, was bis jetzi
darüber zu wissen möglich ist, von der demnächstigen
MilitärsVorlage wird behauptet werden können.
Das Bestreben, es womöglich Allen zu gleicher Zeit
recht zu machen, sowobl den Anhängern der zwei«
jährigen wie denen der dreijährigen Dienstzeit, grün-
det sich, worüber« Niemand im Zweifel sein kann
und auch in Wirklichkeit nicht ist, im vorliegenden
Falle selbstverständlich auf den Wunsch, nicht sowohl
dem eigenen Trieb als vielmehr der Noth gehorchend,
Etwas zu bringen, was in erster Liniejür das
Centrum annehmbar ist. Doch trifft auch aus die-
sem schwierigen Operationsfeld leicht zu, was aus
minder kritischen oder aueh noch krltischeren sich oft
genug als richtig herausgesiellt hat, daß, wer dem
Confliete um jeden Preis aus dem Wege gehen will,
erst recht hineingeräth.«

KaiserWilhelm wird währendder Her les:-
«manöve r beim s., U. und is. Armeecorps im

Schlosse zu Coblenz, in Urville, in Carlsruh und in
Stuttgart sein Hauptquartier nehmen. Nach der
Parade bei Metz begiebt sich der Kaiser mit seinen
Gästen nach dem neu eingerichteten Schlosse U r v ille,
Wo er während der vlertägigen Manöver des s. und
IS. Corps gegen einander, vorn 12.-——17., September
Vesidiren wird.

Jn Frankreich herrschen an der b e l g i f eh e n
S r e n z e augenblicklich traurige Z e r w ü r f s

Hlle zwischen den dortigen Arbeiterw-
Vblk e r u n g e n , die einen nationalen Haß auf
Mdrn Seiten entflammt haben, wie er in diesemGrade noch nicht dagewesen ist. Alle auf französi-schtlll Boden und in französischen Etablissements be«

schästigten B e l g i e r sind aus ihren innehabenden
Stellen geschieden und ebenso umgekehrt die Fran-zosen. Jn diese sich innerhalb der Grenzzone volls
ziehende Bewegung der Arbeiierbevolkerung bringt
der Umstand, daß einerseits die französischen, ande-
rerseits die belgifchen Hüttem und Grubenwerke nicht
die aus Anlaß der nationalen Streithäudel über die
Grenze zurückfluthenden Arbeiter ihrer Nationalität
wieder ohne Weiteres in ihre Dienste nehmen wol-
1en, neue Schwierigkeiten. Während die Maires in
den GrenzOrtschasten Alles aufbieten, um die Ar-
beitslosen zu beschwichtigen und von Exccssen abzu-
halten, muß die französische wie die betgische Geng-
darmerie —- die erstere in Li6vin, die letztere in
Leus in Belgien — die Banden bekämpfen, welche
nächtliche Razzias über die Grenze machen und na-
mentlich einzeln stehende Häuser überfallen und de-
ren Bewohner ausplünderm -

Jn Griechenland beabsichtigt, einer Meldung der
»Akropolis« zufolge, die Regierung, gesetzgeberische
MaßnahmengegendieAusschreitungen
der Presse zu treffen. Man kann nur beklagen,
daß dergleichen nicht schon viel früher geschehen,
Griechenland wäre dann wahrscheinlich zu festeren
und erfreulicheren Zuständen gelangt. Die Regierung
hat endlich in der letzten Zeit Beweise von Thaikraft
gegeben, so daß man auf ein energisches Dreinsprecheri
hoffen darf.

Jn Dahomey werden nunmehr die militärischen
Operationen der französischen Expeditons-
truppen fort;eführt. Einer Depksche des ,,Temps«
«'aus Portonovo zufolge bemächtigte sich Oberst Dodds
am 24. d. Mts. der Ortschaft Katagu und marschirt
gegenwärtig den Ame-Fluß aufwärts. Der im dich-
ten Gebüsch im Hinterhalt liegende Feind wurde ver-
trieben. Die Wege sind offen. Einige Soldaten wur-
den verwundet. haltung und Gesundheitszustand der
Truppeii sind vorzüglich.

Sitzung der Dorvater Stadtverordneten
vom 20. August 1892

Cwedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ
. Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-
colles der legten Juli-Sturms eröffnete das der
Versammlung präfidirende Stadthaupy Wirki. Staats-
rath Dr. W. o. B o et, die Sitzung mit der Vor-
lage des Reehenschaftsberichtes der Gas-
a nstalt für das Jahr 1891X92 und des B u d -

gets für« das kommende Betriebsjahr. Was den
von der Verwaltung der Gasanstalt erstatteien Re-
ehenfchaftsbericht anlangt, so konnte der tlzorsitzende
mit lebhafter Befriedigung auf die überaus erfreu-
liche Thatsache hinweisen, daß in Folge erheblich
gesteigerten GassConfums und vermehrter sonstiger:
Einnahmen das im· BudgetiPoranschlage vorgesehene
Defirit von 2561 Rbi. sich auf nur 85 Rbl." redu-
cirt, die Gasanstalt mithin zum ersten Male sa st
o h ne D efi c it gearbeitet hat— De: Rechenschafts-
berieht wurde der RevisionssCommifsion zur Prü-
fung überwiesen und der BudgetsVoranschiag ge«
nehmigt

Sodann erstattete das Stadthaupt einen kurzenBericht über die iu Ausführung der Beschlüsse der
StV.-Bers. vom 10. Juli im Hinblick auf die Cho-
lerasGefahr getroffenen sanitären Maß-
n ah m en. Zunächst ist die Reinigung der Aborte
und Abzugsrbhren in Angriff genommen und wird
noch gegenwärtig fortgeseßh An der Vier-Straße ist
das Haus sub Nr. 41 für die Aufnahme etwaiger
Cholera-Kraut« vollkommen eingerichtet: 42 Betten
stehen in demselben zur Verfügung; die event. erfor-
derlich werdende ärztliche Bedienung —- die Leitung
übernimmt Dr. Weidenbaum, dem zwei Asfistemten zur Seite stehen ——- ist geregelt; ein Wächter
und eine Wirthschafterin sind engagirt, mit einem
Feldscher und dem Wartepersonal sind Vereinbarun-
gen getroffen. Die sanitäre Jnspectiotr sunctionitt
regelrecht; nirgends sind die SanitätssCommissärebei ihren Umgängen durch die Häuser und Höfe aus
ablehnende Haltung der Bevölkerung gestoßen. Die
Standplätze der Fuhrleute und die drei öffentlichenRettraden werden regelmäßig gereinigt und desinfi-eirt, auch find die Entwürfe zur Etablirung neuer
sdsfenilicher Aborte ausgearbeitet. Bei der Desinfec-tionskammer des Hm. Hackenschmidt sind zwei erfah-rene Desinfecteure angestellt. -—— Dieser Bericht wurde,
ohne daß irgendwelche weitere Wünsche aus der
Versammlung verlautbart wurden, zur Kenntniß ge-
nommen. .
« Sehen seit längerer Zeit ist die Stadtverwaltung
bemüht, einen Plan für die Anlage eines K i r ch -

bofes für die St. Petri-Gemeinde aus-
findig zu machen. Nachdem sich der dafür ins Auge
gefaßt gewesene Platz an der Ame-Straße als nicht
geeignet herausgestellt und nachdem der Herr Gou-
oerneur auf sofortige Erledigung dieser Angelegenheit
gedrungen, hat das Stadtamt von sieh aus die Sacheerledigt, indem es gleich hinter dem neuen St. Johan-nisiFriedhof an der Revalschen Straße vom Gute
Rathshof 6 Loofstellen Landes gegen einen Jahres-zius von 180 Nbh für diesen Zweck beschafft hat,
nachdem auch die St. Petrisskirchenverwaltung der
Wahl dieses Maßes zugestimmt hatte. Die SM-
Bers. erklärte sich mit diesem Vorgehen vollkommen
einverstanden und genehmigte die nachgesuchte Jn-demnität.

Zum Schluß legte das Stadthaupt ein Gutachicnder Baussommisfion zu dem im Ministerium des Jn-nern ausgearbeiteten Entwurf eines neuen Re gl e-ments für die Etablirung von Fa-briken in Städten vor. Die Bawlsommissionhatte keinerlei Einwendungen gegen die dort projec-
tirten Bestimmungen zu erheben gehabt und wurde
somit beschlossen, in diesem Sinne die an die Stadt-
verwaltung gerichtete Anfrage zu beantworten.

H.

I i! L il i k S.
Nicht ohne Interesse dürfte auch für weitere

Kreise das Gutachten der Expckteu übe: die
neue Orgel in der St. Johannissskirche

sein, welches fie bei Empfang des Werkes schriftlich
dem Kirchenrathe übergeben haben. Dasselbe ist von
den Herren AliusibDirector Brenner, Prof. Ho«
m i l i u s und C. M tckw itz unterschrieben und lautet
folgendermaßen;

»Von einem Hochlöblichen Kirchenrathe zu St.
Johannis in Dorpat eingeladen, die neue, von der
Firma W. Saaer in Frankfurt a. d. O. aufgestellte
Orgel für benannte ecirche zu prüfen, bescheinigen
wir Endesunterzeich;1ete, daß das Orgelwerk genau
dem Contracte entsprechend ausgeführt ist. Die Or-
gel wirkt bei Gebrauch des vollen Wertes, welchem

»die Rohrwerke und namentlich Fagott 16« und Cla-
rine 4« einen ganz besonderen Glanz verleihen, tm-
posant, ohne daß die gemischten Stimmen übermäßig
hervortreten. Die Solostimmem vollkommen ihrem
Charakter entsprechend, sind von einer außerordentlichen
Weichheit und Zartheit; " ganz besonders machen
Aeoline und Voix edle-to einen förmlich berückenden
und bezaubernden Eindruck. Somit erhöht dieses
prächtige Werk abermals den wohlverdienten Ruf
der Firma W. Sauer. Mögen die Klänge dieser
Orgel lange ertönen zur Ehre Gottes und zur Erbau-
ung der Gemeinde«

So das Zeugniß der Sachverständigen, und wohl
auch im Pilblicum wird— sich keine Stimme regen,
toelche uicht auch voll des Lobes über die neue Or-
gel wäre. Desto größer dürfte wohl auch die Freude
über die Mittheilung sein, daß bestens dafür gesorgt
ist«, die Orgel häufig zu hören und genauer kennen
lernen zu können. Je d en S o n nta g Nachmittag
von 6 bis 7 Uhr wird in der St. Johannisdiirche
gespielt werden und nicht nur das — es wird jeden
Sonntag, und zwar beginnend vom nächsten Sonntag,
übermorgen, auch etwas an Gesang, Violon-
cello-Spiel, ViolinsSpiel u. s. w. in
wechselnder Reihenfolge geboten werden. Zu diesen
Stunden hat ein Jeder gegen ein an der Casse tm
Kirchenvorhause zu errtrichtendes geringes Eritreö von
20 Koo Zutritt. Diesem Unternehmen können wir
um so urehr Gedeihen wünschen, als aus demselben
nicht nur ein Genuß für unser Publicum erwächst,
sondern damit auch viel! Anregung geboten wirdzur Pflege der schönen Klrchenmusit «

Ein Allerhöchsier Befehl ist über die Bedingun-
gen des Transports von Waaren aus den von
der Cholera inficirten Oertlichkeiten
nach den übrigen Ortschaften des Reiches und nach
NishnisNowgorod publicirt worden: Baumwolle und
Wolle in fest verparktcn Ballen, unverarbeitete dünn,
gesalzene Gedärme in fest verpackcen Jüsserry nicht
im Gebrauch gewesene Stoffe und Teppichiy verar-
beitete und nicht verarbeitete Felle, Früchte und Ge-
-müse können innerhalb des Reiches u n b e a n-
st audet transportirt werden, unter Berücksichtigung
der atlgemetnen sanitären Vorschriften. L ump en
sollen unter den bis jetzt bcstehenden Bedingungen
—- vorausgesetzh daß dieselben» schon längs der
Wolga und anderen Zufuhrwegen nach Nifhni-
Nowgorod sich auf dem Transporte befinden —- an
einem besonderen Orte aufgestapelt werden, von wo
dann bis zum s. September keine Lumpen verab-folgt werden dürfen. Neue Lumpensendungen aus
den von der Cholera insicirten Gegenden undebensoaus NtshnkNowgorod können nach dem Z. Septem-
ber unter Berücksichligung besonderer Regeln zuge-
lassen werden, die durch eine besondere Commissionausgearbeitet werden. «

Wie der ,,Rev. Brod« erfährt, soll den Inha-bern der Buffets der Baltisehen Bahn
verboten worden fein, folgende Eßmnd Trink-
waaren dem Publikum zu verabfolgem l) RohenFisch (außrr Häringenj 2) Boiwtnja und OkroschkinZ) Salat und frische Garten. 4) Frische und ge-
salzene Pilze. Z) Uugekochtey gesäuertcr.Kohl. 6)
Früchte, Beeren, Arbufen und Melonenx 7) RoheMilch und Michpräparaie faußer Käse, gekochter
Milch und gekochtcm Schmands s) Alle Speisen,
die übermäßig fett und nicht ganz frisch sind. —

Von Getränken: I) Kur-note am (eme Art
Dünnbier), ungekochter Krone; und jede Art Frucht-wassen 2) Ungekochtes Wasser. Z) Alle Getränke
in übermäßig kaltem Zustandek —- Vorstebendes
Verzeichnis; wird bei allen Busfets durch Ansehläge
dem Publikum bekannt gegeben werden.

Der am vorigen Sonntag statigchabie Brand
auf der zum Stadtgute Sotaga gehörigen Hoflage
Preedi hat, wie wir in Ergänzung unserer ersten
Mitiheilung erfahren, schweres Unheil im Gefolge
gehabt. Das Feuer brach —- alIem Anscheine nach
von böswilliger Hand angelegt— um 7211 Uhr
Abends in der mit Stroh gedeckt-tu S cheune aus,
in der sich 22 Fuder Klee befanden. Daneben, und
zwar unter dem Winde, lag der Vt ehstall, wel-
cher alsbald Feuer fing und in vollen Flammen stand,
ehe an Rettung nur zu denken war. Das Feuersprang dann mit solcher Rapidität auch auf die hin·
ter dem Bichstall belegene K n e cbts w oh n un g,
daß die im brennenden Gebäude Wohnenden noch
geweckt werden mußten; sie verloren ihre ganze Habe
und retteten nur das nackte Leben. Schwer betroffen
ist der Arrendator der Ooflagm Herr Pruwli:
abgesehen von den 22 Fudern Klee hat er seineganze schöne Heerde —- 30 Stück Hornvieh,
20 Schafe und 10 Schweine — durch die ruchloseThat in den Flammen eingebüßt. Möge es seiner
Tüchtigkeit gelingen, diesen schweren Schlag erfolg-
reich abzuwehren l

Für Frauen, Wittwen und junge Mädchen aller
Stände ist, wie wir in Ergänzung unseres neulichgegebenen kurzen Dinweises auszuführen in der Lage
sind, auf dem Gute P o n i e m o n ein von der
hohen Krone bestätigtes und unterftüßies Wirth-sch afts-Jnstitut unter dem Protectorate der
Frau Baronin Alexandrine B ö n n i n g sh a use n-
Bud ber g, geb. Gräfin Anrep-Elmpt, seit einigen
Jahren errichtet worden, welches es sich zur Aufgabe
gemacht hat, durch tüchtige Lehrkräfte sowie durchHeranziehung der Poniemonschen Gutswirihfchaft
und der herrfchaftlichen Küche zu Lehrzwecken seinen
Schülerinnen es zu ermöglichen, sich in jedem Farbe der
Land- und Hauswirtbschafhsowie in der herrschaftlicher:
und bürgerlichen Küche für Stadt und Land auszu-
bilden. Für die mit der Wirthirhaft verbundene
Meierei I. Classe, deren Butterdproduetioti aus

der landwirthschaftlichen Ausstellung in Riga a!
Alma-Qualität anerkannt worden iß, werden eben«
falls Sapüler und Schülerinnen aufgenommen, welch
sieh spiciell diesem Zweige der Landwirthschaft widmen
wollen, um später als Meter oder Meierin fungi-
ren zu können. Auch Kinder, d. h. kleine Mädchen,
finden im Institut Aufnahme und wird denselben
daselbst auch ein gründlicher ClementavSchulttriteri
richt geboten durch die hierzu eigens gehaltenen ge-
eigneten Lehrkrästin -— Das Institut beniüht
sich, in feinen Schülerinnen nicht allein türkis-
tige Hausfrauem Wirthschafterinnen unt» Flö-
chinnen &c. auszubilden, sondern verschafft densel-
ben auch nach dem mit einem Examen beendeteu
Cursus entsprechendeStellungen, und türsen auch solche
ehemalige Schülerinnem welche eine schon innege-
habte Stellung zu verändern wünschen, sich behufs;
Erlangung einer anderen Stellung stets vertrauens-
doll wieder an die Patronin des Jnstituts wenden.

Da, wie schon erwähnt, die diesfährige land-
wirthschastitche Audstellung in Dorpat
ebenfalls mit Erzsugnissen des Instituts beschickt
werden wird, so haben Eltern, welche beabsichtigety
ihre Kinder das Institut besuchen zu— lassen, Gelegen-
heit, sich von der Leistungsfähigkeit desselben zu überzeu-
gen; auch werden, wie uns niitgetheiltwird der Insti-
tuts-"Direcior, Herr G aller, welcher dieAussiellungsges
genstände beaufsichtigy sowie die Hausmuiter Frau
L e n dorf GlllühletpStrasze Nr. N) in Dorpat nicht
allein Anmeldungen für das Institut entgegen nehmen,
sondern können sich denselben event. Schüler und
Schülerinnen gleich nach beendeter Atrsstellung zur
Reise nach Poniemon anschließem um in dieses, in
seiner Art bei uns zu Lande bis jstzt einzige Institut
einzutreten. Ueber Aufnahme-Bedingungen, Gin-
trittsgeld &c. ertheilt das im Jnseraietitheile unseres
heutigen Blaiies veröffentlichte Programm, aus das
wir auch an dieser Stelle hinweisen, näheren Aus-
sei-laß.

In der Verwaltung des Prlftaws des
II. Stadttheils werden, wie uns cuitgetheilt
wird, mehrere in letzter Zeit Dieben abgenom-
mene Sachen, die bisher— ron den rechtmäßigen
Eigenthümern noch nicht abgeholt sind, aufbewahrt.
Diese Sachen sind täglich von 9 Uhr Altorgensspbis
1 Uhr Mittags und Abends zwischen 6 und 8 Uhr
in genannter Verwaltung in Augenschein zu neh-
men. Unter snderem befinden sich darunter: ein
heller Damenregenniattteh eine silberne Brofche »in
Gestalt eines Pfeiles mit einem kleinen blauen
Stein, ein Tischtuch, eine Theemaschinh Bettzeug
u. dgl. m. .

Von der Direction des Sommeriheaiers geht uns
die Miitheilung zu, daß Herr Nilolai S ter n b e r g -

Gorsky gestern hier eingetroffen ist und am Sonn-
abend als Manrico im »Troubadur« auf«treten wird. —- Gleichzeitig machen wir auf die am
Sonntag Nachmittag um 372 Uhr statifindendeKinder- Vorftellun g aufmerksam. Die Direc-
tion hat, abweichend von der sonst sür solche Vor«
stellungen üblichen Wahl von Marchemdie schillerndtzübermüihige Operette ,,Mikado« hierfür gewählt.

Use-euer You.
Berlin, St. (19.) August. Der amtliche

Cholera-Bericht weist den Ausbruch der Seuche in
Magdeburg, Lübech Mecklenburg-Schwerin, Sachsens
Altenburg nach. » c

Museum
use NordisWen selegnaphcuscseuru.i.

St. Petersburg, Freitag, A. August.
Das Russisehe Consulat in Bagdad meidet, in— Ka-
let es Siik seien seit dem s. Juni keine Erkran-
luugen an der Pest mehr beobachtet worden und der
Ort sei nunmehr als gesund anzusehen. r

Vom IS. auf den 20. August erkrankten in St.
Petersburg an der Cholera 144,· starben 54 und
genasen 58. s - - «-

Helsingfor s, Donnerstag, l. Sepn (20.
Aug.). Der Frost non voriger Nacht beschädi-gie,
namentlich in den nördlichen und bstlichen Gegen-
den Finnlands das Somtnerkorn erheblich, so daß
ein völliges Mißrathen desselben befürchtet wird.

London, Freitag, 2. Seph (21. AugJq Als
Gladslone gestern im Park zu Hawardeu spazieren
ging, rannte ihn eine junge Kuh an. Glut-steuerte-
tiririe hinter einen Baum, hat sich aber heftig er-
schreckt. ·

Vetter-beruht -
non heute, U. August, FUhrMorg

Ort e. IVHJDI I Wind. l Bewöltung

I. Bodö . . 747 8 E U) 3
Z. Haparanda 754 6 » El (4) 1
s. ArchangeL 753 7 W (2) 4
4. Moskau. . 758 16 w (0) 4
5. Dorpat .

. 756 14 WSWCY 3
S. Stockholm. 751 14 SW (4) 4
'l. Skndesuäs 745 13 SW (6) 4 Regen
S. Swinemünde 761 15 sW (6) 4
s. Warschau . 764 13 W (2) i)

U. Kiew .
. . 760 10 NNB (1) 2

« Das Minimum des Luftdructs in No:wegen, das
Maximum in Frankreich. An der ikandinavischenKüste starke Stürme. Heiteres Wetter im Süden
Rußlands Die Temperatur ist unt» gpsmkzs spig
zu W) in Skandinavien sowie iw nordischen Nuß-
land, über normal im übrigen Rußland und in
Oksterteichsllngarn (bis zu So)

TeLOSTTMHlEet Eos-redigiert«
Berlin» Börse.1.Sep.i20.AirgustO1892.

100 Rbl. pr. Cassa. . .
.

. . . . 205«Rmk. 85 Pf—-
100 Not. er. uuimo . . . . . . . 206 Narr. 25 Pf.100 Rbl.pr.Uliimo

. .
.

, . . . 206 Rmk.50 Pl«
— Tendeuz:abgeschwächt.

Für die Redaeiion verantwortlich-
Thasselblatt Frau EMatiieseen
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Inland
Von der bäuerlichen Reichs-Agra:-

baut
Wir leben in einer Zeit, welcher - die traurige

Pflicht obliegt, das Facit der auf den mannigfach-
sten Gebieten hervortretenden und sich spürbar machen-
den Folgen jener »schweren wirthschaftlichen Er:
schütterung zu ziehen, welche die Mißernte des vori-
gen Jahres mit sieh brachte. Jhre Spuren lassen
sieh auch nicht verkennen in der Thätigkeit der bäu-
erlichen ReichssAgrarbank — jenes Instituts, wel-
ches in größtem Maßstabe berufen scheinen muß,
die Basis des ganzen wirthsehaftlichen Lebens Roė
lands, riämlich der; bäuerlichen Wirthfchafh zu stärken
und zu heben.

Es siud nun bald 10 Jahre verflossen, als dieses
Jnstiiut vom Staate ins Leben gerufen wurde:
durch Ectheilung von Darlehen zu« einem billigen
Zinsfuß sollte- den arbeit- und strebsamen Bauern
die Gelegenheit geboten werden, zu größerem und
rationeller zu bewirthschaftendem Landbesiß zu ge«
langen; dabei hatte es anfangs den Anschein, als
wolle dieses Crediiisnstitut — im Gegensaße zu
dem bäuerltchen Gemeinde Landbesih - die Sehaffung
individuellen bäuerlichen Laudbesises fördern,
doch wurde mit Statuirung der Desammthaft der
Inhaber der durch Vermittelung-»der Agrarbank
erstandenen Landcomplexe pro rate« des von jedem
Einzelnen erworbenen Besißes diese« Bahn bald ver-
lassen. : .; s - — , i

Jhren Hdhepunct erreichten die Operationen
der Bank, obgleich in der Folge noch zahlreiche neue
Filinlen errichtet worden find, in den ersten Jahren
ihrer Thätigkeih und zwar speciell im Jahre 1885,
wo, wie aus dem offieiellen Rechenichaftsbericht er-

sichtlich ist,· durch Vermittelung der Bank 318,000
Dessf Landes unter Gewährung von Darlehen im
Betrage von fast 14 Miit. Rbl. von Bauern erstanden
wurden; im letzten Berichts-·Jahre, 1891, erreichten
die von der Bank zu Neuankäufen gewährten Dar-
lehen hingegen nicht einmal die Summe von Of,
Mill. Abt. Jnsgesammt sind während der 9 Jahre
des Bestehens der Bank, d. i. bis zum« Schluß des
Jahres 1891, durch Vermittelung derselben 1,742,3s2
Dessj. Landes, auf welche Darlehen im Betrage von
60,616,600 Rbl. " gewährt wurden, erstanden
worden. -

Das allersehwerste Jahr im bisherigen «Dase»in
der bäuerlichen Agrarbank ist nun ohne Zweifel das
tetztverflossene Jahr 1891 gewesen, wie solches aus
dem kürzlich erschienenen ,,Bericht der bäuerlichen
Agrarbank für das Jahr 1891« deutlich hervorgeht.
Die durchdie fMißernte bedingte Verarmung der
bäuerlichen Bevölkerung spiegelte sich einerseits darin
wider, daß die Zahlungen der Bankschuldner sehr
viel schlechter eingingem und andererseits darin, daß
der öffentliche Verkauf der Ländereieu der zahlungss
Unfähigen Schuldner der Bau! sehr viel ersolgloser
verlief. Namentlich der letztere Uebelstand erhält
durch die imeBericht angegebenen Daten eine beredte
Illustration: bis zum I. Januar waren seit dem
Bestehen der Bank im Ganzen 189 Grundstücke als
u nverkäufli eh in den-Händen der Bank ge-
blieben; das eine Jahr 1891 fügte diesem unver-
käuflichen Bestande noch 164 Grundstücke hinzu, so
das; die Bau! sieh zum Schluß des Jahres einem
nnverkäufliehen Landbestande von 1332731 Desss
mit einem EapitalsehulwRest von 7,804,104 Abt.
gegenübergestellt sah. -

» r Bei der Schwierigkeit einer rentablen Bewirthi
sschaftung dieser über das Reich verftceuten Grund-
stücke durch die Bankoerwaltung sind, wie der Be-
richt andeutet, Aenderungeu in dem Bank-Statut
bereits insAuge gefaßt; vor Allem aber wäre, wie
im Jnteresse der gesammten witthschastlichen Ent-
wickelung, kjosptni Yefdnderen auch in dankten-isten der
bäuerlichen Reiebsislgrarbant zu wünsch»en, daß den
beiden legten« knappen Erntejahren bald eine Reihe
wirthfchaftlich günstiger Jahre folge. V .

Dorf-at, W. August- An die Wiedergabe der
in unserer Mittwoch-Nummer verdffentlichten Corre-
spendenz über die auf dem flachen Lande getroffenen

Vorbereitungen gegen die Cholera-Gefahr knüpft die
·Z.f. St. u. Ld.« einige Bemerkungen und Hin-
weise übereinebeffereOrganisation der ärzts
lichen Hilfe auf dem Lande, denen wir nur
zustimmen können.

Es kann, meint unsere Rigaer Collegim im All-
gemeinen wohl mit Genugthuung constatirt werden,
daß sich· bei unserem Landvolk mit wenigen Ausnah-
men jene antisanitären Zustände in- Bezug auf Woh-
nung, Nahrung und Lebensweise nicht vorfinden,
die in anderen, namentlich den südöstlichen Gebieten
des Reiches "Anlaß zu berechtigten Klagen und durch
das· Umsichgreifen der Epidemie leider gerechtfertigten
Befürchtungen gegeben« haben. Dennoch ist auch bei
uns noch Vieles in dieser Richtung zu thun nnd na-
mentlirisszfehlt es, wie wir immer wieder hervorzuhe-
ben· Gelegenheit genommen haben, injdcn meisten
Kirchspielen Liolands angenügender ärztlicher Hilfe,
da dieBxruergemeinden sitt; noch immer nicht ent-
schließen können, mit der Anstellung eines Arztes als
mit »einem festen und· zwar-nothwendiger: Posten zu
rechnen. Ja, aus Kurland sind wir noch unlängst
einem Bericht begegnet, daß fiel) dort in einigen
Gegenden die Aerzte gar nicht halten können, weil
die curpfufchenden alten Weiber ihnen nicht nur er-
folgreichspConcurrenz machen, sondern auch die Stel-
lung des Arztes durch böswillige Verleumdung in
den Augen des Volkes untergraben. »Der Augenblick
einer drohenden oder gar ansgebrochenen Epidemie
fcheint uusbefonders geeignet, die Frage der V er-
stärkiing ärztlicherHtlfe auf dem fla-
ch en Lza n o e aus dem Stadium der Erwägung in das

»der praktischen Ausführunghinüberzuleitem Als ein diese
"We»ndung hegünstigendes Moment ist entschieden die
Verschmelzung der Bauergemeinden anzusehen, denn
während früher eine jede Gemeinde, vielleicht auch
nicht ohne begründete Rücksicht auf ihre beschränkte
Finanzlagq ängstlich besorgt war, daß sienur ja nicht
zu irgend welchen Verpflichiungen herangezogen werde,
von denen ihre Nachbargemeinde verschont war, und
nur ejainicht mehr, am liebsten--aber-vielweniger be-
willigttz »,als ihre angeblich besser situirten»Nachbarn,

hats zjeht diesersMindestbot für öffentliche Zwecke keinen
Sinn: mehr, da» die Repartition eine weit gleich-
mäßige« sein muß, und überdies, für die einzelnen
Gemeinden früherer ,Osrganisatiou nicht unbeträchk
liche Leistungen in Wegfall kommen. Vor Allem
erscheint eine Hauptfchwierigteit für· die regelrechte

Einrichtung ärztlicher Hilfe in Wegfall gekommen —

dieBefchaffung von Räumlichkeiten « für l ä n d l i eh e
Hofpitäl er, ohne deren Vorhandensein die Be-
handlung einerReihe von Krankheiten, so der« chium
gischen Fälle, fast nndenkbar ist. Jn den·freige-
wordenen Gemeindehäufern bietet sich, wenigstetis für
normale Zeitläufie, ein durchaus paffendes Local für
die Einrichtung eines wenn auch bescheidenen
HospitalQ

Gleichzeitig wäre hiermit dem meist icn Gemein-
dehanse untergebrachten Schnllehrer oder seiner Frau
oder feiner Tochier Gelegenheit"gegeben, sich mit den
elementaren Kenntnissen . und Handgriffen der» ärzti
iichen Behandlung bekannt zu machen und so durch
gelegentliche Belehrung auch der lernenden Jugend
richtige Begriffe über die Gefuudheitspflege und die
Behandlung von Krankheiten beizubringen. Lctzteres
ist unseres Erachtens das wirksan1ste, vielleicht ein-
zige Mittel, der Curpfufcherei und« Qnackfaiberei
entgegenzuwirkeiu «

Schließlich weist die ,,Z. f« Si. n. Ld.« noch
auf ein ivichtigs Moment hin, auf die Eninsickelunii
der D i a k on i e auf dem flachen Lande. Möge
immerhin die ärztiiche Fgiifeleistiing auf« dem Lande
noch ungenügend organisiri sein und mag es na-
mentlich an ländiichen Hofpiiälern fehlen, iso ist das
sicherlich noch kein Hindernis für die Ausbreitung
der Diakonie auf dem Lande. Ja es« könnte viel«
leicht gerade diese als Vorläufer und Pionier für
die Umgestaltung des Sanitätswefens dienen. « Das
weibliche Auge ist mehr geeignet als das des Man-nes, in dem häuslichen Leben des Landvoikes diesanitäreci Schiiden , zu entdecken, und die weidliche
Hand tft geschickter-s helfend und anleiteiid ans Werk
zu gehen,"wo essen) darum handelt, beider Kinder«
und Kkankenpsflege das Zweckinäßigeszins »Weil zu
sehen. Wie bereits oben angedeuiets spüre-e sich auf
szdiefem Gebiet namentlich füridiesFrauen und Töch-
ter der Lehrer nnd anderer ihnen social gleichstehem
der Landbewohner ein weites undspübkxrrius dankbares

—Wirkungs- »ja Bernfsfeld eröffnen und die »mai;rielle
Sicherstellung einer Diakoiriffin für jedes Kirchspiel
dürfte sich gewiß erheblich zieichter beschaffen lasfesn
als die Mittelgut Anstellung eines Arztes oderauch
nur eines FeldfcherQ »

«

Sr. Hoheit der Herzog Georg von Mecki
lenburg-Strelitz hat, wie der »Fell·. sing« be-

Je u i l l et o u.
Selbstioidersvrüchr.

So möchte ich meine hier folgende Antwort Haus
Dr. KupsserW Artikel überschreiben, den er in der
M 184 dieses Blattes, als ,,Entgegnung« meiner
Besprechung seiner »Faust« sErzählung veröffent-
licht hat.

Es hat damit eine eigene Bewandtniß »Selbst-
toideriprüche" schleichen sich meist dort ein, wo ein
»zn hohe« Selbstgesühl« den Oiutor gegen seine eige-
nen Schwächen blind zu machen droht. Dr. Kupsser
hat, wie« er versichert, die ,,angenehme Entdeckung
gematht«, daß er —- freilich nicht durzh sein Ber-
dienst, sondern von besonderem «Glück« begünstigt
«—alle »sragliehen Geheimnisse·« tm ,,Faust« sammt nnd
sonders durchschaut hat, ja daß sieh ihm dieselben
,,schon längst«, und zwar ,,ganz von selbst«, aufgethan
haben. Freilich hat er einige Zeilen vorher — was
doch wohl wie« ein handgreiflicher Selbstlvidetspruch
erscheint -—— zugestanden, daß der Eoethäsche Faust
»ntemald«, am wenigsten von einem einzelnen Forscher,
vdllig ergründet werden kann. Aber dieses ,,Niemals«
dars wohl blos aus seine »Vorgänger« bezogen wer-
den. Denn »bei keinem derselben« habe er den
«durchgreisenden GesichtspunM gesunden, der —

(hdrt, hbrti) — ,,überall Ausschluß giebt« Die gn-
ten, beschränkten Leute, die sieh bisher an den Faust
berangewagt l

: æxstiesstdutkeisktksrnkäslt ijveifs:2ktgiirdig.
Diese armen Forscher — sie ,,stoßen«Alle auf

Gebeimnisstz die ihnen nach eigenem Geständnis un«
übermindliebe Schwierigkeiten bereiten.« Wie anders
sing? unserem Entdeckey diesem wahren columbus
Aus dem weiten Meere der Faust-Literatur!

Die Fülle der Commentars die er einer geneig-
ten Durehsieht würdigte, besiärlte ihn nur in der
Ueberzeugunsk daß »seine fertige Anschauung« an Klar-
heit nichts zu wünsche» übrig lasse. E« dämmert ihm
dabei freilich die leise Ahnung aus, als könnte seinSelbstgesiiht »vielleicht" zu hoch hinausgeschraubt
Mit. Aber nein! S ein »Gesichtspunet« bei de: Ek-Uiiuug de« Faust »sehr-m ühemu durch-«. Je» «-

M wie er glaubt, den Altmeister Goethe, der soW in den Faust ,,hineingeheimnißt« hat, daß er

wohl selbst die in demselben verborgenen Mysterien
nicht mehr verstand» derart zur Klarheit hindurchge-
helfen, daß der »anseheinlich bis zur Unvereinbarkeit
zerrissene Stoff zu einem einheitiicheiy untheilbaren,
harmonischen Ganzen zusammenfloßf Und da zeigte
sich denn ,,die Schönheit und Erhabenheit der dra-
maiischen«·Jdee« insolcher »Prägnanz«, »daß sie ,,nun
erst dem Dichter und Menschen Goethe würdig
anstand« ? «

Mir schwindelte schier, als ich dieseWorte las.
Wie muß Goethe dem Verfasser für diesen »Faust
als Erzählung« dankbar— seiniJetzt erst ist er ver-
ständlich, die kriechende Raupe zum Sehmetteriing
entpupph zu jenem »ser»tigen Schmetterling«, ·

Der aus starrem Puppenzwang
Flügel entsaltend behendig sch»litpft,
Sonnendurchstrahlten Aether kubn
Und muthwillig durchslatternd.

Sollte nicht auch Goethäs unsterbiieher Geriius
bei solcher Gelegenheit in die WorteMephistcks ein-
stimmeiit -

»Wie überraschend mich die junge Schöpsung freut l«
oder sollte er, tiefer schauend , kopfschüttelnd

sprechen: »
.,Doch diesmal ist er von den Neustenz
Er wird sieh grenzenlos erdreusten.« .

Jedenfalls scheint mir die ernste Warnung fürunseren neuesten FaustiErzähler zu passen:
Ganz resolut und wacker seht ihr aus;
Kommt nur nicht absolut nach Haus.

Denn ,,absolut« scheint bei Dr. Kupsfer Alles zu
sein, was er sagt; und nurszwie ein neuer, mehr mo-
ralischer ais intellectueller Selbstwiderspruch erscheintes, wenn er trotz seiner absoluten Sicherheit für
»jeden Nachweis von Fehlern oder sonstigen Unzu-
länglichkeiteM aufrichtig dankbar sein zu wollen et-
klätt. Wie ist· das möglich, wenn Alles bei ihm
schlechthin »fertig« ist! Alles, was er über Goethe
und Jaust, über Gretchen und Marthe, über Me-
phisto und dessen schließlich in Aussicht gestellte Be-
kehrung sagt, erscheint so »absolut«, daß Keiner
von uns Sterblichen etwas dagegen sagen, geschweige
denn den großen, neuesten Faust-Eutdeckex und Fqufk
Enthülle: eines Selbstwiderspruehs zeihen darf.

Die »Selbstwidersptüehe,« die ··«in dieser Erzäh-
lung des »Faust« vorliegen, habe ikh eingehender dar-
gelegt, als mein verehrte: Gegner und College sie

widerlegt. Siehe selbst naeh, lieber Leser! Hier it!
dieser Zeitungist kein Raum zu genauer-er Analyse
und speciellem literarischen »Nachweis. Nur Einiges
sei hier aus die Gegenbemerlungen des Herrn Dr.
Kupffer ertviderh - - «. s

»— Ich bin weit davon entfernt, die Worte, die
Goethe im Prolog dem Herrgott und im Epilog eden
himmlischen Geist-ern in den Mund legt, als Finger-
zeige zur Deutung sür die Hauptcharaktere des Dra-
mas zu beruängelry wenn ich sie auch nicht für
,,unumstößlich und buchstäblich wahr« entgegennehmen
kann. Jch muß mir mein; Urtheil über die Trag-
weite derselben frei halten und den· Zusammenhang
belauschem Da stellt sich denn freilich heraus, daß
nach des »Herr« Urtheil Faust als ein« ,,guter
Mensch« im allgemeinen Sinne anerkannt werden
muß, d. .h. als eins ernstlich Strebendey der »in
seinem dunklen Drange sich des rechten Weges wohl
bewußt ist«, deraberrdoch ,,irrt, so lang er sirebt«.
Sonst bedürfte es keiner schließllchen »Erlösung von
Oben« Es ist also nicht blos ein Widerspruch ge-
gen Goethcks Meinung und gegen Gottes Urtheil,
wenn man —— wie Dr. Kupfser es thut —— Faust zu
einer Art von Messias, zu einem Menschheitserldser
macht; nein, es ist auch ein Selbstwiderspruelz wenn
man ihn gleichzeitig .—. sei— es auch unter teuflischem

Einfluß — ,,Frevel« begehen und s,,maßlos« von
einer Lust zur andern ,,stürmen« läßt. Daß er, Faust,
den »Mord am Glauben« und den »Ostersrevel«,
wie mein Gegner behauptet —- nicht selbst sich zu
Schulden kommen läßt, daß vielmehr ,,beides«von
Mephisto am Faust (siel) begangen wird«, begreise
wer es mag! Mir und wohl manchem Andern stand
bisher fest: daß Alles, was »Mephisto am Faust

»begeht«, stets auch Faustisehe Mitschuld, ja kraft des
»Pactes»« sein freier, aus das Böse eingehender
Wille sei. Unser »Neuster« denkt aber anders und
stößt sieh nicht an dem «vollkommenen Widerspruch«,
den er sich zu Schulden kommen läßt. Er glaubt
vielleicht, durch solche Souveränetät seiner Behaup-
tung zu importiren.

Denn ein vollkommner Widerspruchs Bleibt gleich geheimnißvoll süe Kluge und für Thorax.
T Ebenso ist es mit Gretchen. Daß diese Jung-

frau mit ihrem dumpfen» Sinnen ein ,,engelreinks««
Wesen sei, wie unser Faustdsrzähler wiederholt be-
hauptet, daß sie das echte Jdeal des Ewig-Weib-

lichen darftelle, ergiebt »sich doch nicht aus jenem Aus-
spruch, »daß ·sie »nur ein mal, sich« vergessen« nnd
,,nicht ahnte, daß sie fehle-«« Jhre relativ noch ent-
schuldbare kindliche Ahnungslosigkeit ist eben nicht
die ausreichende Schutzwehr gegen das verhängt-iß-
voll Fortschreitend-e in ihrer sich stetgernden morali-
schen und tragischen Schuld, aus der» schließlich doch
nur »Gott« Barmherzigkeit« sie zu »retten« vermag.
Und häust der Vers. der ,,Fauft«-Erzählung zu« den
bisherigen nicht noch einen neuen Selbstrviderfpruch,
wenn er in seinem kurzen FeuilletotspArtikel zuerst
behauptet, Gretchen habe »nur ein mal sich ver»-
gesfen«, und gleich daraus sie doch tnitzn d»eir«,,sünd-
haften Menschenkindersst rechnet, die ,,aus mensch-
licher: Schwäche o f t m a l s fehlen.« .

Was soll ich da noch über Mephisto und Mariha
viel reden, bei welchen unser FaustsErzähler die ab-
gefeirnte Bosheit nnd Schlechtlgteit einerseits zuge-
stehen muß und doch andererseits auch diese dämonk
fchen «Typen«« schließlich zu einer Art von Klarheit
hindurchzuretten versucht. " .

Sollte aber dem geneigten, Unparteiischen Leser
doch noch ein leiser Zweifel kommen, ob lch Herrn
Dr. Kupffer in GriwmSemgallen nicht Unrecht ge-
than mit dem Vorwurf des Selbstwiderfpruchs,- so
bitte ich nur, den Anfang und das Ende feine: ge·
gen mich gerichteten Replik srch näher anzusehen.
Da sind es anfangs· Sammeipfötchery die er mir
reicht, schließlich aber tritt die Löweukralle zu Tage,
mit der er mich« packt, um meinedurch und dmch ver«
fehlte »Faust«-Beatbeliung der verdienten Vernichtung
preiszugeben.

Oder ist es kein Selbstwiderfpsxnciz wenn er mich
- ich rede nicht gern von persönlichen Dingen-hier
aber muß ich es thun — wenn er mich im Anfange
feiner Replik den »Altmeister in der baitischen Goethe-«,
in Spec-je Faust Literatur« nennt und dte Thatfache
anerkennt, daß die Notiznahuse von· so »Herr-ewigen«
der Seite « ihm und seinem Buche zu hoher
Ehre gereicht« Als ich dieses ichtitcichelhafte Lob
las, wurde mir ganz heiß zu Muthetz denn ich ver-
dtene es nicht. Und mir kam der Gedankeewerio
zuichmeichelit sucht, hai Angrtffspläxce im« Sinn.
Und richtig: nzenige Spalten nachher wird diesem
»Meister« der Vorwurf ins Gesicht geschleudert, daß
er nicht nur ukcht »in den Jdeengaitg der Dichtung
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tiiszteh dieser Tage zu mehrtägigem Besuch bei dem
Grafen Fersen in Ollustfer geweilh

»— Mittelst Tagesbefehis im Mkussterium de!
Ppiksaufkläkitng vom II. d. Witz. ist der ordent-
liche Pcvfksjor der Universität Dorpah Staatsrath
H. U n v e r r i ch i, feiner Bitte gemäß aus dem
Staatsdienste entlassen worden, gerechnet vom U·
Juni ab. ·

Aus Fellin haben, wie der ,,Fell. Anz.« re-
gistrirt, von den Lehrern der ehemaligen Landesschule
neuerdings Anstellung gefunden: Oberlehrer v.
Sehn lman n an der Ritter- und Domschule zu
Reval nnd Oberlehrer Dunzow als Bauercommiss
far in Weißensteiw Mit Bedauern berichiet ferner
das gen. Blatt, daß nunmehr auch Dr. Sihle sich
dem Zuge Derer anschließe, für »die Fellin nicht
mehr den geeigneten Boden für eine gedeihliche
Berufsthätigkeit biete. Dr. Sihle hat sich neben
seiner ärztlichen Praxis mit Versiändniß und Hin-
gebung der erfolgreichen Pflege der musikalischen
Interessen Fellins angenommen.

Jn Rig a veröffentlicht die ,,Pol.-Z.« die nachste-
hende Bekanntmachung über die F r eig e b u n g d e s
Obstverkaufes: In Ergänzung der in Nr. 79
der «,,Livl. Gouv-If« veröfsentlichten Verfügung
St. Excellenz des Herrn Livländifchen Gouverneurs
vom 31. Juli c. wird zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, daß im ganzen Go uvernement
auf Märkten, Landungsplätzem sowie durch Straßen«
händler der Handel mit Pflaumen am A. August,
mit Aepfelm Birnen und sonstigem Obst aber vom
1. September ab gestattet ist. Den Polizei- und
Sanitätsbeamten wird es zur Pflicht gemacht, mit
besonderer Strengeldarauf zu achten, daß diese Fiüchte
nicht unreif oder faul verkauft werden, sondern durch-aus guter Qualität sind. —

Auch in Pernau wird, wie wir aus der
,,Pern. Z! ersehen, wider die in sanitärer Be«
ziehung lässigen Hausbesitzer· rechi streng
vorgegangen: in letzter Zeit sind 13 Hausbesitzer vom
Friedensrichter zu Straszahlungen bis zur Höhe von
50 Rbl. verurtheilt worden.

J n Arensburg bringt das dortige Wochen-
blattin seiner neuesten Nummer folgende Betrach-
tung: ,,Jn der vorigen Nummer brachtenwir die
Nachricht, daß als Stadthaupi von Arms-
bur g der dim. Landrichter N. v. Ditma r -

Kiddemetz bestätigt sei. Diese Nachricht verdient in
sofern noch eine besondere Betrachtung, als zum ersten
Male wohl an der Spitze der Arensburger Communab
verwaltung« ein örilicher Edelmann steht. Die in
diesem Frühjahre stattgesundenen Wahlen zur StVJs
Ve"rf. brachten namentlich eine Verstärkung des ade-
ligen Elementsz während wir früher nur drei
örtliche Edelleute als Stadtverordnete hatten, zählen
wir deren gegenwärtig 9. Natur-gemäß fand die da-
durch veränderte Situation darin ihren Ausdruck, daß
an Stelle des bisherigen Stadihaupts Herrn Rehfche
Herr Landrichter v. Ditmar gewählt wurde. —- Als

eingedrungen«, sondern den großen Dichter nicht
einmal ,,moralisch zu würdigen« vermocht habe.

Da heißt es denn: der Meister war ein Tropf.
Freilich als ,,Theologe« habe ich» —- ebenso wenig

wie Vilmar —- Goethe »verstehen«, noch auch ",,ihm
folgen können.« Wir Armen begreifen ja nicht ein-
mal die tiefe ,,Gottesfurcht« Goethes die nach mei-
nes verehrten Gegners Meinung darin sich kund ge-
ben soll, daß er »so fest auf Gott vertraute« Und
dieses Gottvertrauen —- wieder ein handgreiflicher
Selbstwiderspruchl — soll namentlich aus Goethcks
Jatalistischer Lebensanschauung« hervorgehen! Für
uns Theologen gelten Ergebung und Resignation
als Gegensätzez aber es weis; es auch jeder schlichte
Christenmensckz daß Gotivertrauen und Fatalismus
sich ausschließen. Oder wir müßten bei den Türken
und Muhatnedanern Goitvertrauen lernen.

Aber der theologifche »Altmeister« bekommt noch
ganz andere Dinge zuhören. Er ist, wie seine Vor-
lesungen über den «Faust« beweisen, im Grunde ein
alter Pfuschen weil er diese herrliche Dichtung durch
willkürliche Weglassungen und Einschaltungen ,ver-
stümmelt«, ja die Lebenssähigkeit dieses großartigen
Organismus durch unerlaubte Einfügung »ersten-o-
naler Elemente« aus den sog. Paralipomenen zerstört,
sie an seinem Theile zur ,,regelrechten MißgeburM
gemacht hat. Und das soll ein »Meister« sein! Jch
weiß nicht, ob ich da mich mehr über den kolossalen
Selbstwiderspruch meines Kritikers wundern oder mit
Mephisto ,,gemüthlich« fragen soll:

Du weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob du bist?
" Aber »deutfche« Grobheit hat ja auch ihr Er«

q"uickliches; sie ist tausend mal erquicklicher als plumpe
Lobhndelei. Wir lernen und sollen lernen von unse-
ren Gegnern, wo sie — -ohne an den Jannskopf zu
erinnern — mit offenem Visir kommen.

Und das führt mich schließlich auf die wirklichen
sachlichen Einwendungen, die mein Kritiker bei dieser
Gelegenheit gegen meine »Fauft«-Behandlung macht.
Einiges davon habe ich mir ad notam genommen
und gedenke es bei einer etwaigen Umarbeitung mei-
ner Vorlesungen zu verwerthen, namentlich was die
allzu gewagte UmstellUUg der kurzen Scene Macht,
offen Feld) betrifft. Aber auch hier hat mich mein
verehrte-c Gegner wohl Uicht kecht verstanden nnd die
ganze Absicht meines Buches verkannt

die früheren Stadtverordneten noch im Amte waren,
sind mehrfach Einrichtungen, die für das Wohl un-
serer Stadt von einschneidender Bedeutung sind, ge-
troffen worden. So wurde es ermöglicht, eine Na-
vigationsfchule hier ins Leben zu rufen, zum Bau
einer Brücke bei Romasaar wurden die Mittel von
der Regierung ausgewirkt und für die Veranlagung
unserer städtischen Jmmobilsteuer wurde ein neuer
Modus eingeführt. Unserem früheren Stadthaupte
Heu. Rehfche dürfen wir dabei die Anerkennung
nicht versagen· daß er sich im Dienste der Stadt
redlich gemüht hat. Auf einem anderen Gebiete da-
gegen» liegt, unserer Ansicht nach, die Aufgabe, welche
zu erledigenunsere neuen Stadtverordneten berufen
wären: sie ist finanzieller Natur. Es ist kein
Geheimniß mehr und auch vielfach schon ausgespro-
chen worden, daß die Mittel unseres städtifeheu
Haushaltes nahe dem Zustande der Erschöpfung sind.
Während die Anforderungen an die städtische Ver-
waltung mit jedem Jahre wachsen, haben die städti-
schen Steuern jetzt schon eine solche Höhe-erreicht,
daß eine weitere Steigerung kaum mehr möglich ist»
Und doch hat die Stadt Verpflichtungen übernommen,
denen sie sich nicht entziehen kann und die weitere
Ansprüche an die städtische Casse stellen, wie z. sei.
die Anlage eines Weges nach Romasaay welche al-
lein mehrere Tausend Rubel tosten dürfte. Es ist
keine leichte Aufgabe, die unsere neuen Stadiderord-
neten erwartet, hier das richtige Verhältnis; zwischen
Einnahmen und Ausgaben herzustellen.«

Reva l, U. August. Jn letzter Zeit, berichtet der
,,Rev. Beob.«, hat sich Katharinenthal etwas
mehrbevölkerh wie es heißt, sind es Resi-
den z le r, die hier Zuflucht vor Epidemien suchen.

—- Der ,,Reg.-Anz.« publictrt die Ernennung
des Director-s der Tschernigowfchen Volksschulem
Staatsrathes Blagoweschtschenskh zum
Director der Volksfchulen des Revaler Rayons «

Aus Mitau sind, wie die ,,Lib. Z.« erfährt,
vier zur Reserve zählende Aerzte zur Bekäm-
pfungder Cholera abcommandirtworden.
Zusammen mit den aus Libau abcommandirten
Llszerzten beträgt die Zahl der aus Kurland requiririen
medicinischen Hilfskräfte·zehn. « «

St. Petersburg, 20. August. Die Vir-
chow-Festivitäten gehen ihrem Ende entgegen:
am Freitag verläßt der gefeierte Gelehrte die nordi-
sche Residenz. Den Glanzpunct der ihm bereiteten
Festlichkeiten bildete wohl das große AerztuDis
ner kam U. August und noch heute bringen die
Residenzblätter Nachträge zu demselben — vor Allem
den Liiortlaut der vtelbemetkten late i nis chen
Rede des Ministers Grafen Deljanow,
die auch wir nachstehend in der Wiedergabe der
,,S"t. Bei. Z.« folgen lassen. Dieselbe lautete:

,,solemni hoc: die te, vir doetissjmm eilloqui
volentiz mihi vox faucibus has-rot. Quid enim die—-
tjs opus est, ubi factsa loquunterz res autem a te
gestae majeres sont, tzuamquae verborum egeant

Meine vor mehr als einem Jahrzehnt erschienene
»Fauft"-Bearbeitung hat sich trotz ihrer unleugbaren
Mängel in vielen Häusern und Herzen ein Heimathss
recht erworben i— das darf ich auf Grund solider
Zeugnisse ohne Selbstüberhebung sagen. Jeh will
nur wünschen, daß es unserem neuesten »Faust«-
Erzähler ebenso ergehen möchte. Auf das Einzelne
seiner sachlichen Einwendungen hier näher einzu-
gehen, verbietet mir der Raum. Jch bemerke nur
Folgendes zur Orientirung der Leser;

Jch halte meine ,,Faust«-Vorlesungen
weder für unanfechtbar, noch für geheimnißfrei —

selbst nicht für widerspruchslos Die Stellen aus
den Paralipomenen habe ich nur deshalb ausge-
nommen, weil sie mir interessant und wichtig genug
erschienen, um sie an den betreffenden Stellen dem
Leser zugänglich zu machen. Jcb habe sie aber in
einer für jeden Leser kenntlichen Weise als »nicht zum
Faust gehbrige Stellen« gezeichnet, er kann sie also,
falls sie ihm in den organisehen Zusammenhang nicht
hingehsrig erscheinen, ausmerzen oder überschlagen.
Sodann habe ich ausdrücklich in meiner Vorrede be-
merkt, daß die gekürzten, sowie verschobenen Stellen
lediglich für den« praktischen Zweck des öffentlichen
oder privaten Vorlesens berechnet sind. Von
»Eigenem« finden sich bei dieser Bearbeitung kaum
zehn Worte in dem ganzen zweibiindigen Buch; und
diese habe ich ebenfalls —- (ich mußte aus Rücksicht
für die Vorlesbarkeit des Ganzen sie hineinfügen) —

als m eine Worte deutlich gekennzeichnet, beging
also keine heimliche Teknpelfchändung Jch mag ja
darin gefehlt haben. Jch berufe mich aber auf Goe-
the’s eigenes Urtheil, wenn es galt, seinen ,,Fanft"
oder ein anderes classisches Drama auf die Bühne
zu bringen oder dem größeren Publicum zugänglich
zu machen. Es ist doch ein großer Unterschied, ob
ein Leser ein solches Drama für sieh studirt, resp.
kritisch verarbeitet und herausgiebd oder ob er es
für den Vorlesungszweck weiteren Kreisen nahe brin-
gen will. Daß Goethe selbst solches für berechtigt
hielt, geht deutlich aus seinen, im Wilhelm Meister
ausgeführten Vor-schlagen zur Verkürzung und Be-
arbeitung des ,,Hamlei« hervor.

Doch all dieses gehört hier wohl kaum zur
Sache. Jch führte es nur an, um dem Leser ad
oeulos zu demonstrirem daß Dr. Kupffer auch auf
dem Gebiete feiner persönlichen Attake — gewiß ab-

ornamentm te omnjurn virornm doetornm oonsenis
sns Ineritis laudibus oelebratz te, ob tuas in agree—-
nis naturae investigationesk de qnibns hodie emi-
eus Ineus Doetor Rauehfus faounde loeutus est,
gens humana gratiseimo animo siebet« proz-Qui.
cum autem litterarum et seientiarum stucljis in
carissimå mihi patria «pkaesim, Ineum esse puto
quammaicimas tibi aygeregrtatias benevolentiae at—-
que benignitatisk qua ampleoteris juvenes Buthenosn
qui te adire solent, ut e: tna dootrina quasi ex
fonte quodam altissimo atque liquiclissimo sa1uber-
rimam hauriant soiantiae potionem. B: abundan-
tia eordis mei os Ioquitutn Oro Deum 0n1nipoten-
tem precorque, ut iste fons in plurimos adhuo an—-
nos uberrimo tlumine pro litterar-um incremento
hominumque salute Anat. Tolle poeulum pro Vale-
tudine dignissimae uxoris time, quae verum et
sanetnm eonnubium tecum teeit, jd est non solum
mai-is et feminae eonjunctionem, set! eonsortium
omnis vitae, divini et humani jurjs oommunieap
tionemf

(,,Jndem ich an diesem festlichen Tage Dich, ge-
lehrtester Mann, begrüßen will, versagt mir xdie
Stimme. Und was sollen auch Worte dort, wo
Thaten reden; die Thaten aber, die Du vollbracht,
sind größer als solche, die des Schmuckes der Worte
bedürften. Dich feiern inrEinklang alle gelehrten
Männer mit verdientem Lob; für Dein Eindringen
in die Geheimnisse der Natur, von dem heute mein
Freund Dr. Rauchfuß so schön sprach, ist das Men-
schengeschlecht Dir die größte Dankbarkeit schuldig.
Da ich aber an der Spitze des Unterrichtswesens und
der wissenschaftlichen Forschung in meinem theuren
Vaterlande stehe, so halte ich es für meine Pflichh
Dir meinen herziichsten Dank für das Wohlwollen
und für die Güte abzustattem mit welchen Du di«
russisehen Jünglinge empfängst, die zu Dir kommen,
um aus Deiner Weisheit, wie aus einer hellen und
klaren Quelle den Heiltrank der Wissenschaft zu
schöpfen. Weß das Herz ooll ist, davon fließt der
Mund über. Jch bete zu Gott dem Allmächtigem
daß diese Quelle noch viele Jahre lang mächtig strös
men uröge zur Bereicherung der Wissenschaft und
zum Heil der Menschen. seh erhebe mein Glas
auf das Wohl Deiner würdigsten Gattin, die in
wahrer und heiliger Ehe mit Dir lebt, nicht blos in ein-
facher Verbindung von Mann und Weib, sondern in einer
Gemeinschastlichkeit des ganzen Lebens, einer Gemein-
schaft göttlichen und menschlichen RechtsÆJ · «

Am Mittwoch besuchte Professor Virchow, beglei-
tet von seinem Sohne Prof. H. Virchotv, das
Deutsche Alexander-Hospital. Der Director Dr. E.
Moritz führte den berühmten Gast durch die ver-
schiedenen Räume der stationären Llbtheilung und
den Garten. Jm pathologisehen Cabinet verweilte
R. Virchow eine halbe Stunde im Gespräch mit dem
Profector Dr. Westphalen und begab sich dann in
die zu dieser Stunde freien Ambulanzräumy wo ei-
nige Mitglieder ded Curatosriums Fund dem Hospital

sichts- und ahnungslos —- sich im Selbslwiderspruch
ergeht. « Und das kommt, wie ich zum Schluß noch-
mals betonen möchte, ausseinem zu hoch gesteigev
ten Selbstgefühh das Einen schier an die ruhmselis
gen Worte des Baccalaureus erinnert:

Wer außer mir entband euch aller Schranken
. Pbilisterbait einklemmender Gedanken ?-

Jch aber frei, wie niir’s im Geiste spricht,
Versolge froh mein innerliches LichtUnd wandle rasch, s im eigensten Entzücken,

; Das Helle vor mir, Finsternis im Rücken.
Nur darf sich dann der neuefte Faust-Erzählen-

nicht wundern, wenn wir älteren Leute ihm den Ab·-
sehied winken mit den Worten: ·

« Fahr hin, Original, in deiner Pracht« ;

M. Oettingem
Villa Liebensteim a. d. Ostsee, II. August 1892 «

- Wessssigfntsiissea
Jn ganz Nord-Italien hat während der

letzten Wochen ebenfalls eine fast unerträgliche Hisegeherrscht, bis sich endlich unter furchtbaren Gewit-
tern der sehnlichst herbeigewünsrhte Regen über die
Lombardei ergoß. Leider tst dabei durch Blitzschläge
in Mailand selbst und in den umliegenden Stadien
und Dörfern großer Schaden angerichtet worden.
Jn geradezu entsetzlicher Weise suchte das Gewitter
die Gemeinde Cascina del Pero heim - ein
stattliches Dorf, das etwa 10 Kur. von Mailand ent-
fernt liegt, an der großen Landstraße nach dem Sim-
plon-Passe.s Je. der Kirche des Dorfes hatte früh 6
Uhr der Caplan Giovanni Torta Messe gelesen.
Plötzlich brach das Gewitter über dem Dorfe los.
Einer der ersten Blitzschläge traf den Kirchenthurun
Ein furchtbares Krachen, als ob die Kirche in ihren
Grundfesten wanke, betäubte die Gläubigem Kaum
waren sie aber wieder Herren ihrer selbst geworden,so stürzten sie unter wilden Angstrufen nach dem
Ausgange und slüchteten ins Freie. Oln der Kir-
ehenthür herrschte entsetzliches Gedränge. -Me«»hrekeFrauen wurden halb todt gedrückt und langten ohn-
mächtig im Freien an. "Als die beherzieren Männer
wieder einigermaßen zur Besinnung gelangt waren,
kehrten sie in die Kirche zurück. Neben der Corn-
munionbank lagen regungslos s Menschen, der ca«
plan, der Messedieney eine Frau und die beiden
Brüder Cesare und Carlo Macerna Die ersteren
drei athmeien noch, die zwei lesteren aber waren
todt. Es währte nicht lange, so erholte sich der
Caplan wieder vollständig. Der Messediener dage-
gen und die neben ihm getroffene Frau sind arg
verbrannt worden und schweben in Lebensgefahn

nalyestehence Aerzte sieh versammelt hatten, um m«
dem svielgsjeierteit Gelehrten gemeinsam das Dinek
einzunehmen. Dasselbe prolongikte sich dank der ani-
mirten Stimmung bis ziemlich spät.

Betreffs der Organisation der ärzh
lichen CholeraiDejouren hatten sich inder
Residenz Øerüchte verbreitet, denen zufolge die frei-
praktisirenden St. Petersburger Oterzte sich
sehr ablehnend in dieser Angelegenheit Eferhalten
hätten —- theils aus Mangel an freier Zeit, theils
wegen des geringen Donners. Diesen Gerücht-g
gegenüber erklärte, wie wir der ,,St. Pest. Si« ent-
nehmen, der Präsident der städtischen Sanitäts-Co.in-
mission, Herr Netschajekry aus der letzten Sitzung de:
Saniiäis-Behörde, daß die St. Petersburger setzt;
sich nicht nur einer Mitwirkung an der Bekämpfung
der Cholera seitens der Siadtverwaltung nicht ent-
zogen, sondern daß im Gegentheil sogar die Initia-
tive zur Organisation einer unentgelstltchen ärztlichen
Hilfe, für die Armen von den Aerzten ausgegangen
sei. Erst nachdem mehrere Aerzte sich bereit erklärt
hatten, ihre freien Stunden unentgeltlicks in den
öffentlichen Dienst zu stellen, wandte sich die Sant-
tätsstsommission mit dem Aufruf an alle Aerzte in
St. Petersburg Darauf hin haben bisher 70 Aerzte
die Stunden angegeben, in welchen sie unentgeltlich
arme Patienten empfangen wollen, und meldeten sich
außerdem 105 Arzte, die bereit waren, gegen ein
mehr als mäßiges Honorar an den nächtlichen Dosen-
ren theilznnehmem Herr Netschajew documerrtisrte
auf Grund dieser Erfahrungen und anderer ihm alt
Präsidenten der SanitätssCommission vorliegende-
Daten den St; Petersburger Aerzten seinen verbind-
lichsten Dank für ihre Bereitwilligkeit, das rlffenis
liche Wohl zu fördern.

A u s P l e s k a u berichtet das dortige Blatt
von einem schwerer: U n g l ü ck s f a l l. Als am
174 August um 4 Uhr Nachmittags ein schweres
Gewitter niederging, flüchteten 4 mit dem Trocknen
ihrer Wäsche beschäftigte Soldaten des Zarizynschen
Regiments in eine kleine Hütte; dort schlng der
Bliß ein und fetzte die Hütte alsbald in Brand.
Einer der Soldaten war sofort vom Blitz erschlagen,
die drei anderen lagen« befinnungslos da; ein Sol-
dat hatte aueh schrvere Brandwunden.

Politik-der Tage-ernst
, »Den 22. August G. September) 1892
Unter dem Zeichen der Cholera-Befürchtungen

für xWest Europa begann die abgelaufene Woche
und unter dem nämlichen Zeichen schließt sie: die
Cholera-Frage drängt z. Z. auch die wichtigsten
politischen Fragen zurück, roenigstens soweit sie in
der Discussion durch die Presse zu Tage treten. -—

Jn . Deutschland macht sich ziemlich allgemein
eine Mißstimmung gegen Hamburg geltend

Cskortsetkrerrg in der Beil-Um)

- Ja Warsch an steht demnächst ein interes-santer Pro eeß bevor. Dort wie überhaupt im
ganzen WeichselsGebiet sind, wie wir im «Rig. Tgbl.«
lesen, die Luftaussiege und das Herablassen mittelst
Fallschirmes sehr in Mode gekommen und nun wollen
die Erben des bekannten Luftschisfers C h arle s L e-
ro ux, der s. Z. in Reval verunglücktq den dortigen
Asronauten einen Proeeß an den Hals hängen für
ungesetzliche Anfertigung der privilegirten Fallschirnry
die das ausschließliche Eigenthum ihres Ersindtri
Leroux bildeten. " ,

— Der ominöse Name. Daß die Furcht
vor der Cholera auch manchmal ein heite-res Intermezzo bringen kann, erfuhr diese:
Tage ein junger Mann, der zu längeren: Aufent-
halt in einem der schönsten Eurorte des Salzkanii
mergntes geingetroffen war. Den ersten Tag war er,
wie das »Nein Wiener Tageblatt« erzählt, auf der
Promenade « das Ziel der prüfendsten Blicke aller
Mütter, der nicht unfreundlichen ihrer Töchter. Wie
war er deshalb erstaunt, als ihm auf einmal Als
les anstreich- Setzte er sich im Gasthaus nie-
der, erhoben sich eiligst feine Nachbarn. Sein. Er«
scheinen auf der belebten Promeuade genügte, um
dieselbe zur Wüste zu machen. Bei einer Wohl«
thätigkeitsvorstellung nahm er feinen Platz in einer
der ersten Reihen des vollkommen gefüllten Saales
ein. Wer beschreibt aber feinen Schrecken, als er
fich nach einer halben Stunde vollkommen verlassen
sieht. Gerade flüchtete noch eiligst ein Herr in sei-
ner Nåhr. Unserem Helden, der sich das Alles nicht
erklären konnte, riß die Geduld, er ergriff den
Flüchtling noch beim Rocke und fuhr ihn barsch an:
»Mein Herr, sind Sie und die übrige Gesellschaft
verrückt? Warum slüchten Sie vor mirs« Tod«»-
bleich und zitternd, drehte sich der Andere um:
»Mein Herr, wir haben dureh privatellkittheilungen
erfahren — daß-« -— »Nun, daß —«

—- »Daß
Sie ein Hamburger «;sin·d«!« —- .,,Wad wei-
ter ?« «— Und da doch die Cholera —«. Ein lau«
tes Lachen unterbrach den Redner, der höchichst er-
schrecken zurücktaunreltk »Aber, da sehen Sie, was
vom heimlich Erkundigen und Klatschen Alles kommt«
Sie haben Alle entweder schlecht verstanden oder
sind das Opfer eines Svaszvogels Jch hei f!
Carl Hamburger und bin Privatier aus Wien«

— Zur Fremdwörter-Frage. Der Unter«
suchungsrichter von X. frägt bei dem Schulzen zei-nes Orts, in dem ein Einbruchödiebstahl stattgefuns
den, nach den Anteeed entien eines Ortsanges
hörigeu, der im Verdacht steht, die That begangen
zu haben. Der Schutze antworte« ·Seine Ante«
cedentien sind längst todt, waren aber, so viel ich et-
fahren konnte, ganz achtbare Leute»

M 192. Neu-e Dörptiche Zeitung. 1892
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Da im Dorpater Publikum vielfachder Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Reoah Mitau und Riga
üblich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrucklich besondereVereinbarungen getroffen werden, . zu bestimmten Zeiten Ifie .resp. Rechnungen behufs Regulirung
zusenden mögen, so haben unterzeichneteHandlungshauser beschlossen, ihre Rechnungen regelmäßig im Laufe der Monate Januar und August eines jeden
Jahres den betreffenden Interessenten zuzustellen und beehren sichdiesen Beschluß zzur allgemeinen Kenntniß zu bringen. « . . .

Dorf-at, Zlugttst 1892- . ) "

J. Arndt N. BeckMUUU N. Goruschkin E. J. Karvw Joach. Chr. Koch C. G. Müller G. Rijk J. R. Schramm
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E. Berger Ew. Freymuth A. Holsting - « J. Kolk «. E. Mettus « i F. W. Rybalowfkh J. Simon K. E. Tschernow — ,
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OOSOIIIIIIOIOI
Sonnabend den 29 nnd Montag G s « «« ««

- -- enJa tsverlegungn Z( e « zUIU ge c len 11. » n nfl 1892 ——.g
· ·· vom 20. August; ab hetlndet sich mein Ulskmaehetsgesehiict ·

im Saale der Bcirsgermusse - XENIEN·-
sivs Treppe hoch. . n « « 11111111101111
.l l-l- Seossgenson »

· « » · vorm. O.·M. seh. ·

··

nehme ich meine Praxis wieder aufs,
.

I F · » , .

« . - « F. Mittels-Rhode.
I sI

. K« Los-1- ksssisssxcesirsg llennepcsiats VII. M: lS s. T
s s o s s . «· . « « »

Bitten; z. 2 Hei, 1 R. 50 oop. und 1 Rhi m Wen; Wjavækuntekncht »» zmzzszw
«- 9B· J. s beginnt am 20. August. · » . « ssptcmbsk 1892 im hakt-sag«-

Universitätksuchhandlung. ·« · ·
sc« Haus Herd-Eises, Papier-sit. 15 s. II

Mermis« die ers-Jene .Tnzeæge, dass cis-I am Eies-gen Brig, m: Jänne- .7. E. Basis-wem, Kaki«-
-1..· " « " «feines-Oase- Mn L. em- e . s

. l . s ««

«» ··. U.

o ·
··

i« . «« · . « ·,- ·

u « ·· . · -ernste« finde. · ·
s O « - »· , --Mem Andern-Ema» Jene-Fig»- Mofilwollen emxfefilenck .

· - « .
«

Eccleachtnnysecll nnd eryeløenst « · ·

J «« IfDOPIJWTZ de« IF. Äneis-St ZFFL · o «r.
· -

» starkes hierdurch die ergebene Anzeige, dass « l-
-- · l s » siii tust. Sprache:

«. , l am 15. August ein « c« TCSUIYFUSS ex« Sgns b« H« l1) für Vorgeschrittene (Quarta, «Tert.,t kkkklv · · g;««:2»:2::»»::..:k»:«: g: sssis Sei-ins)
we en Fyersehiebnn desg Semester- In) specællifur das Pharmaceutenkxæ

·« - I a l. e,b g. « . Es. h sz sto men - Teichstraße Nr. 10, pt., täglich—an zen SCFBTUVLSHZVUUZSIC U«- Oks Um « von Ist-H. lDafelbst werden auch Privat-
,« - « «

. d « t d · ll St I·-sz m4o bewährten grossfrüchtk der All erh öchst bestätigte-i Gesellschaft III! NOTICE EIN! ESIIOUIST « unem esPkjlkkkkf Un ein maen T fks.·-».«,.».,. ch h Beg im des Unter ch
.z,z-··;·.···—-;;·.· I Stück 50 Kop- WvdK R W W P k »- ·

O
..-———.
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. 100 St: 3 « us· ·· ···
.Neue. vorzugliclie sortcil HHHHLYLLHJMPO i» mein» Anstalt begin» W obrig dziss ist«-Y- kszizpmiiohzsit- · »

»
«

- eines gee r— en su icums e--25 Stück l; Rhl., 100 St. 5Rhl.· · keitltcher Verordnung urcht ver dem kkol9·gm,· »F« Chzmjzohgk AkzspzgAlex. s. Eumdolclt The Osptam » » - - - September. Zu sprechen bin tch bis h H· - Hex h 1s«kssskssk disk-sk- k Ei» «H k »« Schius »» isgiich « ;:«-..::k.-;:.e«::x.O;«.I.-l Wiss.t·.e.u .
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. ··

« ·
·sszsnsjkecfok o· Hkümg kkokF zzehzg Allen Liebliabckn echt hollatstliselsek Blumen-Micheli« k - Vek o: Fiel-Fing Fssss sin AS« extra «« angokekszlgien GCSCIIUTOU

als: Hyacynthem Tulpen, Narzissen Jonquillen Tazetten crocns Oolchis Aue« H« en« msse erspr « ichs· Ukh Z« m» W« 40 «· auf Besszellungspckon
HCDIDIG UCUOSCO kkübs END« DIRECT· cum etc. die ergebene Anzeige dass, solche itsliostok dlltsliiät ein— lmskunfngen Semester werd-en d« Seht« Tag« Zusendan kann·

.SIUIOUIOJ INSECTS-SOLO Uswohk trafen und ptsclswiiktlig zd haben sind bei lerännen pkaxtlsche Uebung stm Russischell D« FULL« de« Peszkoleums ««

schmeckende Sorte, 10 St. lR« St· Petershllkg « UnDFskTäzofkkchsg skxbänt UJW bblshsks nur berechtigt »gegenßaarzehlung zu
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weisse· m« und· oh» Ranken· Gaja-»» m» ywsanqwt »Was· st eikch -men o eren . se. welche in meinen Handlungen
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w
·

-
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·
- -

·

«

Ameriln Gonnovers oolossal- 23 « ivziillsgttflslelzdhgttelkttcildtiizd slillttitniiiehälfiätxdkxk Tililgxdnpxpeck diese« Blatt-es nleder
beginnen aisiilgxstzlxliltlgäen Gildenstr 'F« d« bevorstehende e «

3kåk:.«;.;.3-LE«;TT2;1;F""«««T « MUTZE II« VIPLLTL sähst-»Es· ««7 7 M« Z« M— Inst-sinke « ziehn» de: gesamten—-
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- » .-
·

s« ASCII« -

J· g«« « stkasse Nr. 4. eine große Blechwanne zu verkaufen. I. 111-CHORUS- « YklllUkllAdcU-Slc. Uc- 7.
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» · · . I «« im essaudwekkervereikx«
m)

»
-

»
. »; « . Sonntag, den 23. Aug.LIOIJIITOKOIXI ropoll. nOJII-11111-I. Du« Geschäft wird di« auf Weitere- in bielsriger Weise kortgekilhrt m» 33 m» Nach»

M 6656 werden unter der Leitung des« Herrn Pkovisors s. Linde. ,

-

« - syst» In. Preis. knqautkc iiussiuttuug KmdelxVok traunllpezinareio . II· llpnesiseny i. z» xzuszhen », z3w« g swzk « g
Psieesisne oöunnsrn sisoplsylollluiish irr« M »

· e Zwei Kind« mtf OEUVMNT .
» irr-::«:..p::«;:«.sr.«::«::.:«:».::x;p«-:... -—-—- Esu es osiegns U? IU Us

- ' ' « dass ich« em henti en oderE Ha· ·» »· Dem geehrten Publieum die ergebene Anzeige, g suchet§ etc. · ·

·ixnixiågxixn Bnkiukägokgisexpeockbagh Tage in der kronienndenstkasse Nr. 4 ein
M« de» keaommjktosten Fabrjkea de» km jzg s« sum» » ·

· »
«· ·« In— und Auslendes emptiehlt in gros- Burleske Oper in 2 Arten von W. S»Täkllåkoszkko Tzxaxsssskszocspxkgx

·

»
-

« · lorpalrc stammt— n. Jatbrikzjandlnng —-

Zamx oqllczwh 3 pag« H, gez-zum, eröcknet habe. Werde bestrebt sein, durch gute Weste. solide Preise and Sonntag» de» 23· August c«
Lan-H» Gut· ospabao UOIHWOUH reelle Bedienung mir des Wohlvåollzn Its« geehssltenlDublicums zu erwerben.
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. W W .
-
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««

Essssssssss ssss N» «»-

lII«LT««ZZEZJ,IFZH,FZZI,TTJIFF,J
eine annehinbere Braumeisterstelle - SMI II!
in der Provinz. Nähere- Dorpet, · « s z; -"-«

Allewstraese Nr. 3. " ».
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Kaiser Wilhelm II. follte am 2. September
früh 4 Uhr mittelst Sonderzuges in Pyritz eintreffen
und sich vom Bahnhofe sofort zu Wagen nach Leine
ins M a n öv e r fe ld des Gardecorps begeben. Die
Rückkunft nach Pyritz erfolgt Vormittags zwischen
11 und 12 Uhr und« alsdann sogleich iuittelst Son-
derzuges die Weiterreise nach Stettin, wo der Kai-
ser den bereit liegenden ,,Kaiferadler« besteigt und
die Fahrt nach Swiuemünde fortsetztz dort das Ge-
fchwader besichtigt undszn a eh S ch w e d e u weiterfährh

Wie aus Wien gemeldet wird, hat Kaiser
F ranz Joseph in Berücksichtigung der durch das
Zufammenströmen großer Menschenmengen in sanis
tärer Beziehung eutstehenden Gefahr die Reis e
nach Lemberg vorläufig aufgegeben undwird
am I. September in Sehönbrunn eintreffen.

Jn Frankreich waren in der Presse Meinungs-
verschiedenheiten über die Anberaurnung der M a -

n ö v e r des s. und II. Armeecorps laut geworden.
Während dem Kriegsminister die Absicht zugefchries
ben wurde, die Mauöver abzubestellen, wurde von
anderer Seite sogleich betont, daß ein derartiges
Verhalten den schärfsten Tadel verdienen würde.
Wie nun laut einem Pariser Telegramm regierungss
seitig mitgetheilt wird, hat der Kriegsminister Frev-
cinet beschlossen, das für die Manöver des s. und
12. Armeecorps aufgestellte Programm un verän-
d e rt einzuhalten.

Die franzdsische Erubenarbeiierdbew e-
gun g dauert fort. Nach einer Meldung aus Car-
maux fanden am Montag daselbst anläßlich der
Verhaftung zweier Grubenarbeiter A usschrei-
tungen statt. Die zahlreich angesammelte Menge
begleitete dte zum Bahnhof transporiirten Gefange-
nen und snchte dieselben unter Verhöhnuiig der
Gensdarmen und Hochs auf die sociale Revolution
zn befreien.

Jn England rumort noch imrner der Labo u-
ehdre-F.all. Jn Northamptom dem Wahlbezirke
Labouchdre’s, fand am 27. August unter dem Vorsitze
des Bürgermeisters eine Volksversammlung
im Rathhause statt, um gegen die Nichtauf-
n a h me Labouchdress in das Ministerium zu p r vie·-
stiren. 2000 Personen hatten sich eingefunden.
Es war von Anfang bis zu Ende eine Radau-Ver-
fainmlung. Kaum hatte der Bürgermeister das Wort
ergriffen, so wurde erschon unterbrochen. Dann
inaßen die beiden feindlichen Parteien ihre Lungen-
kraft, indem die Conservativen die Königin, die Radi-
calen Labonchöre hochleben ließen. Die Radicalen
entsprachen sogar einer Aufforderung, ein Hoch »auf
die königlichen Print-ers« auszubringem Schließlich
gelang es dem Stadtrath Gibbs, seine Resolution,
welche Bedauern-über die Nichtaufnahme Labouchsus
in das Ministerium ausspricht, zu verlesen. Als der
Stadtrath Purser den Antrag unterstützty begann
schon die Schlägerei im Saale und eine Anzahl von
Personen wurde hinausgeworfem Ein wahrer Heiden-
lärni entstand, als der Advoeat Darnell ein Amende-
ment beantragen wollte. Er kam gar nicht dazu,
vielmehr stürmten die Radicalen die Rednertribüne
und prügelten Daruell durch. Schließlich blieb dem
Borfitzenden nichts übrig, als die Versammlung für
geschlossen zu erklären. .

Aus Sofia wird der »Köln. Z.« unterm 28.
August telegraphim Die Bevölkerung zeigt sich sehr
befriedigt über den Erfolg der Ausstell ung in
Philipp o p e l. Als Stambulow von der Er-
öffnungsfeier zurückkehrte, wurde er von der Bevöl-
kerung begrüßt und mit Musik zu seiner Wohnung
geleitet. — Heute früh fand zum ersten Male eine
P a r a d e über drei Divisionen Jnfanterie und eine
Division Cavallerie mit 102 Gefchützen statt, zu-
scimmen 16,000 Mann. Der Fürst fuhr miidem
Ersten Minister ohne inilitärisches Geleite nach dem
Ware-dieselbe. Nach amtlichen Angaben find in den
letzteii vier Tagen nicht weniger als 19,000 Perso-
nen in Philippopel angekommen.

geraten
Aus einer Zusammenstsllung der vom· städtifchenSanitäts-Beamten, Dr. matt. K i e s eritzk h, Monat-

lich dem Stadtamt erstatteten Berichte ergeben sichfolgende Hauptzüge der M aß n a h m en a uf s a -

nitärem Gebiet im ersten Halbjahr des laufen-den Jahres.
Die sanitiiren Revisionen wurden in

dem letziverftofsenen Halbjahr in derselben Weisennd Ausdehnung, wie im Jahr 1891, von Dr.
Kislttitzky ausgeführt: wenn einerseits diese Con-trole einen unverkennbaren Einfluß auf besserenZUstand der verkäuflichen Nahrungsmittel und sau-bererehaltung der Locale, wo solchefeilgeboten und
zubereitet werden, ausgeübt hat, so konnte anderer-seits nacht wiederholten unwirksamen Ermahnungen
m« de! Weg der Beschwerde beim Friedensgericht
eingeschlagen werden; zu dieser äußersten Maßregel
Mußt« it! Ukcht weniger als 52 Fällen geschritten
werden. Hivsichtlich deruniauoekkeitiusdfkublieb in vielen Fällen nichts übrig, als die Polizeiverwalstung zur»equiriren, auf Kosten der Eontravenienten die
Reinigung ausführen zu lassen. Seitdem die Cholera-Geiahr droht. hat dieses Verfahren i« vie! ausge-
dehntereiu Maße stattgefunden. Den Berichten des

Saniiätsbeamten ist speciell noch Folgendes zu
entnehmen. -

AllgemeineRevisionen des Wirt«-
li en m arktes siad 54 mal e veranstaltet worden,
also wenigstens zwei mal in jede: Weihe. Am
häasigsten gaben Veranlassung zu sanitären Aus-
stellungen und zur Bernichtung die feilgebotenen
Schweine und Schinken, nämlich 25 mal.
Sonftiges Fleisch sowie Fische wurden 11 mal und
untaugliche Butter 22 mal wegen Verderbniß ver·
nichten 108 Untersuchungen von Milch und Srhmand
gaben im Ganzen ein befriedigendes Resultat; Mehl
und Getreide gelangten 42 mal zur Untersuchung,
ohne daß wesentliche Beimischungen conftatirt worden
wären; auch das auf dem Markte feilgebotene Brod
erwies sich bei 25 Untersuchungen als den Anforde-
rungen entsprechend.

Die beim Victualienmarkt gelegenen Gattu-
chen, Tr acteur e und die unter freiem Himmel
dargebotenen Speisen wurden zur Zeit der Markt-
Revisionen ebenfallö controlirt und gaben weniger
Veranlassung zu Ansstellungen, wie im vorigen
Jahre. Jn den übrigen Gegenden der Stadt wur-
den Restaurants 18 mal revidirt, wobei nur selten
Etwas zu recnarquiren war. Das Nämliehe gilt be-
treffs der Revision von Wurstbuden und Bäckereiem
von denen erstere 6 mal, letztere ebenfalls 6 mal
revidiet wurden.

Die Besichtigung der Höfe auf Saul-er-
keit konnte durch einen einzelnen Sanitätsbeamien
natürlich nur in den Fällen stattfinden, wo besonde-
rer Anlaß dazu geboten wurde, was 23 mal der
Fall war. Zu einer ausreichenden Remedur auf
diesem Gebiet können nur Einrichtungem wie die
früheren Sanitäis-Jnspectionen, dienen; die durch
die Cholera-Gefahr ins Leben gerufenensSaniiäts-
colonnen werden hier hoffentlich den notorischen Ue-
belständen abhelfem - «

Nachdem wir vor einiger Zeit Gelegenheit ge-
habt, eine gute Ausführung der Offenbachsschen
,,Madame Favart« zu fehen, wurde uns gestern in
gleich guter Ausführung »Die f chö ne Helen a",
eine Mufikfaxce desselben französischen Componistem
vorgeführy die Zeugniß dafür ablegte, wie fehr eine
Offenbachiade noch heutigen Tages eines durchschm-
genden Heiteikeitserfoiges sicher ist, zumal wenn fie
in ihrer iiitelrolle eine derart gewandte nnd für ihr
Fach begabte Künstierin aufzuweifen bat, wie es
Fu. Pennå ist. Alles, was ein Offenbaeb von
feiner fchönen Helena an Grazia feinstern Ruf-fi-netnent der Tonbildung, Texiausfprache und Mimik
verlangt, das wurde von FrL Pennö geboten, ohne
daß sie geradezu anstößig durch groben Realismus
in ihrem Auftreten gewirkt hätte. Derwohlverdiente
Beifall seitens des Publicnms blieb denn auch nichtaus —- im Gegentheih er steigerte fich von Act zu
Art, fo daß die liebenswürdige Künstlerin im
Z. Qlct fich zu einer Wiederholung veranlaßt
fah. Der greifenhafte Gemahl der fchönen He-
lena, Menelaus, wurde von Hm. Dof er in einer
äußerst ergötzliehen tragikomifchen Hinfälligkeit ge-
geben, tfo daß auch er reichlichen Beifall erntete.
Der Calchas des Hm. Hänfeler nnd der Aga-
memnon des Hm. Kö hier erregten viel Heiterkeit
im Zufchauerraunn He. PaffisCornet als Pa-
ris ließ sich erfreulicher Weife durch einige Zurufe,
die das ganze Publicucn, mit Ausnahme einer ver-
fchwindenden Minorität, als äußerst störend und un«
nöthig empfand, in keiner Weife in feinem durchaus
anertennenswerthen Spiel und Gefang irremachen
und brachte fein Dueti mit Helena imi I. Arie zuhübscher Geltung. Die übrigen Rocen waren gut
aufgehoben und thaten das Jhre zum Gelingen des
Ganzen durch munteres Enfemblefpieh Herr Capett-
meifter S eh önfeld hatte für flottes Geigen und
Blafen gesorgt, fo daß der fo leicht zufammengefügte
tlziugentempel Offenbachs nicht ins Schwanken ge-
r et . -l1--

« Dem Besitzer von Ne uh of im Cambyfchen
Kirchfpieh Hin. A. v. Sieben, ist, wie die
·Livl. Gouv.-Z.« bekannt giebt, die Abhaltung ei-nes alljährlichen J a h r m a r k t e s am I. Septem-
ber und, falls dieser auf einen Feiertag fällt, am
2. September gestattet worden.

Jn diesen Tagen hat, wie dem »Rish. Westn.«geschrieben wird, der seitherige Lehrer der hiesigen
Stadtschula Herr R. J. Kadobnow, nach fastachtjähriger Wirksamkeit Dorpat verlassen, um in
Areusburg das Amt eines StadtschulsJnspectors an-
zunehmen. Der »Rish. «Westn.« hebt hervor, daß
Herr Kadobnow sich u. A. auch um den russischen
Verein «Rodnik«f besonders verdient gemacht hat.

Vom Hm. Polizeimeister ist soeben eine Ver-
fügung nachstehenden Inhalts erlassen worden:

Jch beauftrage den Hm. Pristaw des l. Bezirks,
die im Kaufhof handelnden Kaufleute, vor deren
Vuden von je her die Gefährte der zur Stadt
kommenden Bauern abgestellt werden, aufzufordern,
diese Stellen nach gründlicher Reinigung drei mal
in der Woche gehörig mit Kalkmilch begießen zulassen, im Fakle aber die Herren Kaufleute sich damit
nicht einverstanden erklären sollten, dahin Anordnung
zutreffen, daß für die landifchen Fuhrenfolgende H a lt eplätze eingerichtet werden«:

im l. Stadttheil auf dem Polizei-Platz; im J.
Staditheil auf dem Rigafchen Berge und im Z. Stadt-
theil in der MalzmühlemStraße am Ufer des Teiehesgib ißn der Ame-Straße am Ausgange der Rathhaus-

— tra e. .

Wie fv oft schon in früheren Jahren, werden wir
auch dieses Mal in den Tagen unsere: landwirth-
schaftlichen Ausftellung die Freude haben, HerrnRaim und von Zur-Mühle n, der soeben ei-
nige Monate in Italien verbracht hat, mit feinem
Freunde, Herrnghans Schmidh in zwei Con-
certen zu hören. Wie uns aus Riga geschrieben

wird, erhält das Auftreten der beiden Künstler dieses
Mal in sofern noch eine besondere Bedeutung, als
es zugleich den Ausgangspunct für eine größere
Tournse bildet, welche unsere Landsleute voranssichts
lich wohl für längere Zeit der Heimath vorenthalten
dürfte. Nach Erledigung eines Csyclris von Concerten
in den bedeutenderen Städten sowohl Nord- wie Süd-
Deutschlands beabsichtigen nämlich Herr von Zur-Müh-
len undHerr HansSchmidh im Spätherbst im Verein mit
FrauA m a l t e J o a ch im zulängerem Aufenthaltnach
Amerika htnüberzugehen, woselbst letztgenannte
Künstlerin soeben eine in jeder Beziehung höchst er-
folgreiche Tournöe absolvirt hat. Somit ist es ge-
wissermaßen »ein Abschied, den die beiden Künstler
in ihren diesjährigen Concerten von der Heimath
nehmen -· ein Abschied freilich, bei dem sich ihnen
zum Glückmit Zuversicht ein frohes »Auf Wieder-
sehen« zurufen läßt.

sträfliche Aas-rinnen.
UniverfitätssKirch e.

Am 12. Sonntage nach Trtnitaiist Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr.

Predigen Pastor eurer. O t t h o.

St. Johannis-Kirche.
Am U. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgotiteb

dienst um 10 Uhr.
Predigen Pastor diaa S ch w a r Z. ·

St. Petri-Kirche.
Am U. Sonntage nach Trinitatis: estnischer Got-

tesdienst um 10 Uhr. « .

Asodtenlissrx
Ernst Hermann Benvenuto « P e s c a n t i n iaus Riga, -s· so. (1«·8.) August zu Berlin.
Badermetster Leonhard S t e i n m a n n, --s- U.

August zu Rigm
Staatsrath Dr. werd. Carl F i xs e n aus St.

Petersburg, -s- M. August zu Borshom.

A e n r s r I) o n.
H a v r e , I. Setzt. (20. August) sGestern star-

ben hier 19 Personen an der Cholera. s
New-York, :l. Sept- «(2.0. Augustx Auf

dem aus H a m b u r g hier angekommenen Dam-
pser ,,Moravia« starben 22 Personen, zum größten
Theil Kinder, an der Cholera. Die Leichen wurden
ins Meer gesenkt und das Schiff unter Quarantäne
gestellt - .

Wetter-Hering
von heute, 22. August, ilUhrMorg

D» e. IVWI III— s Wind. I Davon-sing

i. Bodö . . 739 i! BSB (6) 4
D. Haparanda 750 11 sit) (4) 4
s. Archangel . 758 9 WSWCU 3 i
ei. Moskau . . 762 11 (0) 1
s. Dorpat .

. 758 12 SsW U) 1
6. Stockholm. 747 13 s, (2) 4 Regen
I. Skudesnäs 'l44. 11 (0) 3s. Swtnemünde 752 17 ssW (5) 4
s. Warschau . 759 12 . s (1)- 1

IV. Kiew . . . 762 14 NW (1) 2
Das baroknetrische Minimum im nördlichen Stan-

dinavien, das Maximum in Mittel-Europa und im
Süden Rußlands, woselbst auch heiteres warmes
Wetter. Die Temperatur ist unter normal (biszu-60)
im nördlichen, über normal (bis zu 7OJ im übrigen
Rußland. « ·
Erinnre; zghirisek Innres-bestritt
SLPetersburger Börse, A. August 1892.

Wechsel-Gaume .

Fondon 3 M. f. 10 unt. 98,90 s 98,50 o8,85
Berlin » f. 100 Amt. 48,-z0 48,45 48,55
Paris » f. 100 Free. ·

e39,3o s9,20 39,27
Halspstnperiale neuer Prägung . 7,87 7-90
Silber. . . . . . . . .

. 1,80 MS
Fonds- und Aetien-Courfe. ·

W» Bankbillete r. com. . .
. . . -. . wes-» Kauf.

ZOXV » II» EIN. · « · s is - - 10274 Kauf«
Sitz» Goldrentc (1883) .

. .

. . . . . 161 Pius.
Eis-·, ,, Use« . . . . . . . . 16014
Wp Orient-Anleihe 1l. Em. . . . · . . 10214
50-«, » m. Ein. . . . .. . . mirs-«,
I. W» Prämien-Anleihe (1864)- -

-
· - 23574

1l. » » (1866). : . . . . 222I-.
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 19574
W» EisenbahnemRente . . . . . . . . 1937451-,OJ«,Rente. .

. . . . . . . . . .
—

Of» Innere Anleihe . . . . .
. . . . 95

»

Sol» Adels-Agrarb.-Pfandbr. . .
.

.- .
. 102 Kauf. "

III-N« Gegens Bodeneredit-Pfandbr. (Meta»ll) 15374 ·
ZU» ., » » (Cred1t) 202
W» St. Bereich. Stadt-Deus. . .

»»
. . 102

»

So« Charkower Landschb. Pfdbr.(43.V21(tht«) « MAX, Kauf.
W» PetersbsTulaer » « «« s 102 Kjiub
Actien der Wolga-Kama-Bank. . . .

. . 730 Kauf.
» ,, großen russischen·EifEUb«HU«Gef- · -7
» » Umringt-Bologne- .-·- — Abs-«. »

Tendenz der FVUDZVVIISE —-

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Sakfonla) hohe Sorte ·

für 10 Pur .

. 9,75
Tendenz für Weizen: sehr still.

Regen, Gewicht S! Pud . . . .
. . 9

Tendenz fur Noggeiu still.
Hafer, Getvicht 6 Pud pt.»Kull . . . . .

i)
Tendenz tu: Hafer: still.GersteJnVnd .

.
.

.
. . .

.
. .

—
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und selbst die hochofsiciöfs ksNskddi Aflgs Si« IMM-
es möge ,,eine offene Frage sein«, ob die Hambur-
ger Behörden rechtzeitig das Erfokderliche ge-
than hätten. Weiter bemerkt sie: »Ersreulich ist
jedenfalls, daß aus diesem Anlaß allgemein jetzt die
reicbsverfafsungsmäßige Zuständig-
keit für die Medicinalpolizei hinsichtlich
der Maßregeln gegen die Verbreitung von Menschen-
feuchen mit einem Nachdruck betont wird, der mit
Sicherheit erwarten läßt, es werden steh Mittel und
Wege vereinbaren lassen, um für die Zukunft die
Möglichkeit der Einschleppung der Cholera in deut-
sches Reichsgebiet auf ein erheblich geringeres Maß
zu beschränken.«-—Was die S ituat to n in Ham-
burg anlangt,« so hat dort der Kranken- und Leichen-
transporh wie vom Dinstag telegraphisch gemeldet
wird, seit der Nacht zum Montag» wesentlich abge-
nommen. Auch in Altona ist eine Abnahme be-
merkbar. Die Beerdigung der großen Anzahl von
Choleraleichen wird durch Mangel an geeignetem
Fuhrwerk vielfach verzögert. Der Verkehr in der
Stadt war am Sonntag außerordentlich stillz die
Concertgärten waren leer, der Circus Renz und das
»Carl Schultze-Theater« waren geschlossen. Die
Altonaer Pferdebahn beabsichtigt wegen der geringen
Benutzung eine Einschränkung des Betriebes ein-
treten zu lassen.- Für Montag war die Bürgerschaft
zu einer Extra-Sitzung einberufen. Co wurde ein
dringlicher Antrag des Senats auf B e will i g u n g
von 500,000 Mk. für außerordentliche Maß-
nahmen anläßlich der herrschenden Cholera-Epidemie
einstimmig angenommen. Gleichzeitig beschloß die
Bürgerschaft, auf das ihr zustehende Recht der Mit-
wirkung an der Verwendung dieses Betrages zu
verzichten, damit die Behörden bezügliche Maßnah-
men rascher treffen könnten. Senator Hachmann
machte die Mittheilung, daß nach einer Aeußerung
des Geheimraths Professor Dr. Koch die Epidemie
eine Seuche sei, welche rasch steige, aber ebensorapid
wieder abnehme. Ein äußerlich nachweisbarer ursäch-
licher Zusammenhang zwischen dem Ausbruch der
Krankheit in Hamburg und der Auswanderung zus
Rußland sei nicht vorhanden. Der rapide Anfang
der Krankheit habe sich allerdtngs bestätigh denn,
nachdern die Zahl der Fälle in 8 Tagen von 50
auf 700, die der Todesfälle von 14 auf 261 an
einem Tage gsstiegen sei, könne jetzt eine bedeutende
Abnahme constatirt werden. Jnsgesammt seien 2353
Kranke und1068 Leichen transportirt worden«« Der
Höhepunkt der Epidemie fcheine am 27. August
erreicht znf-ein. —Dzie FluchtderEinwohner
aus Hamburg und den von der Cholera ergrisfenen
Nachbarorten dauert immer noch an.· —— Jn Ber-
lin beherbergte am Dinstag das Krankenhaus Mon-
bii drei ausgesprochene Fälle asiatischer Cholera·
Der jüngste und schwerste Fall war am Vormittag
dort eingeliefert worden und war in B e r l i n
selbst entstanden. Es handelte sich um den
Zsjährigen Arbeiter Krumreyt mitten in der Arbeit
brach er plötzlich unter Krämpfen zusammen und
wurde nach dem Krankenhause Moabit gebracht.
Dort erkannte Dr. Guttmann einen schweren Fall
iasiatischer Cholera im asphhktischen Stadium und
nach einer Stunde wurde auch durch die bakterioloe
gische Untersuchung das Vorhandensein von Kommu-
bacillen festgcstellh Was diesen Cholera-Fall beson-
ders bemerkenswerth macht, ist, daß Krumrey in
letzier Zeit garnicht von Berlin fortgcwesen ist; es
ist also der erste in Berlin selbst entstandene
Cholera-Fall. s—- Aus Paris wird unterm 30.
August telegraphirh »Ja den Kcankenhäusern
,,La Bitte« und ,,La Charit6« sind gestern besondere
Abtheilungen für die Aufnahme von Cholera-Kran-
ken eingerichiet worden. Es sind ungefähr 3 0
n e u e C r krankungen und 4 Todes-
fälle, und zwar drei in den Hospitälern und
einer außerhalb derselben, zur Meldung gelangt«
—- Jn Havre kamen am Sonntag 60 Erkrankun-
gen und 24 Todesfälle vor. —- Die nie der-
ländische Regierung hat anläßlich des Auf-
tretens der Cholera in Havre sämmtliche Plätze an
der Nordküste von Frankreich von Brest bis zur bel-
gischen Grenze, sowie sämmtliche Plätze in Frank-
reich, die an Gewässern liegen, welche in den Canal
münden, für von der asiatischen Cholera inficirt er-
klärt. —- Jn C; n g l a n d beschloß die Regierung,
um die unbeschränkte Einwanderung bedürf-
tiger Fremd en, welche die Cholera verbreiten
könnten, zu verhindern, Verordnungen zu erlassen,
wonach sämmtliche SchifffahrtOGesellfchasten verpflich-
tet werden, an Bord ihrer Schiffe alle diejenigen
Auswanderer zurückzuhalten, welche nicht genaue
Auskunft über diejenigen Personen geben können,
bei denen sie zu wohnen beabsichtigen. Der Zweck
der Maßregel ist die Benachrichtigung der Localbes
hörde, damit dieselbe die Ueberwachung der betreffen-

sden Personen ausüben könne.
«Nirgendwo absorblrt die Cholera - Gefahr in

stößerem Maße die allgemeine Aufmerksamkeit, als
l» Deutschland: die, politische« Fee-gen, seiest die
Ulilitär -Vorlage, kommen darob« zur Ruhe. —-
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I r l a r d.
Zur Cholera-Gefahr.

Die ietzten Cholera-Bulletins iassen ein weiteres
Fortschreiten der Epidemie nach Süden und nach
Westen erkennen. So ist die Cholera auch in der
Stadt K ertsch aufgetreten, wo am 19. August 17
Personen erkrankten nnd 3 starben. Sodann sind
im GoumTschrrnigow in der Zeit vom 18. bis
W. August 29 ChoiermErkrankungen vorgekommen,
von denen 7 Fälle einen iödtlichen Verlauf nahmen.
Jm Gouv. Cherfson, in dem die Cholera be-
kanntlich ebenfalls in den legten Tagen aufgetreten
ist, erkrankten anr TO. August 18 Personen, 5 starben
und 7 genesen.

Betreffs der übrigen von der Cholera heimge-
suchten Gouvernements seien hier noch die Daten
des officiellen Bulletins über das Gouv. Lublin und
das Gouvernement St. Petersburg angeführt. Jrn
Gouv. L u b iin erkrankten am 19.Auguft 10 Per-sonen, d starben undc genasen; in der Stadt Lu-
blin erkrankten an demselben Tage 19 Personen, 5
starben und 16 genesen. Ja St. Pet ersb urg
erkrankten zum II. d. Mts. 121 Personen, 31 star-
ben und 76 genasenz in Kron st adt erkrankten am
II. August 5 Personen; im Gouvernement
St. Petersbnrg erkrankten am Do. August 30
Personen, 13 starben und 14 genesen.

»Ja den Gouvernements Ssamarm Sfara-
tow und Ss i mbirsk hat die Epidemie in letzter
Zeit bedeutend nachgelassen.

Vor-nat, M. August. Wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, ist die Errichtung eine« besonderen Instituts
von Rechtsauwälten für Bauerangele-
geuheiten ihrer Verwirklichung nahe. Bisher
wurde diese Frage durch Meinungsverschiedenheitery
welche in dieser Beziehung zwischen den Ministerien
des Innern und der Justiz aufgetaucht waren, in
die Länge gezogen; doch sind gegenwärtig diese Dif-
ferenzen ausgeglichen. Es wird geplany das Amt
von Baueranwäiten bei den Landhauptleutery den
Friedensvermiitlern und den Friedenerichtern zu
weiten. Die Anwälte werden im Staatsdienste ste-
hen und gehalten sein, Sachen bis zu 500 Rbi. un-
entgeltlich zu führen, größere Sachen aber für einen
bestimmter: Procentsan Zu gleicher Zeit wird die
Thätigkeit aller anderen Saehwalter untersagt werden.

— Die Aufhebung der Aussuhr-Ver-

von den ,,Kkiegshun
r der Kttegöhn
-Bl.«, wird in de
it einigen Jahren m
Iändniß gepflegt.
Erste, was dem eben
füßigen Nekrnien eing
kge Aufgabe für den
cn verlangt von de:
nichts weniger, als
uß dahin gebracht
M, den zum lauten
zu unterdrücken und

k anweisen, wenn
elligentesten Hunde

Einiges von den ,,Kriegshundeu.«
Die Dressur der Kriegöhundq schreibt

das »Mit. Woch.-Bl.«, wird in der deutschen
Armee schon seit einigen Jahren mit regem Eifer
und großem Verständnis gepflegt.

Gleich das Erste, was dem eben in die Armee
eingetretenen viersüßigen Nekruten eingedrillt wird, ifi
eine reizt schwierige Ausgabe sür den Lehrer wie für
den Schüler: man verlangt von dem Kriegshunde
nichts mehr und nichts weniger, als daß er schwei-
gen lerne. Er muß dahin gebracht werden, seinen
natürliehsen Antrieb, den zum lauten Bellen, unter
allen Umständen zu unterdrücken und nur durch ein
dumpfes Knarren anzuzeigem wenn er den Feind
wittert. Die intelligentesten Hunde gelangen sogar
dahin, auch bei den ausregendsten Anlässen das tiefsts
Schweigen zu bewahren. Sie theilen ihre Wahr-
nehmungen lediglich durch Bewegungen mit. Ueber-
haupt hat der Hund viel Begabung sür mimische
Darstellungz besonders durch die Haltung seines
Schwanzes vermag er die verschiedensten Empfindun-
gen und Gefühle auszudrücken.

Aber der schwierigste Theil der Dressur besteht doch
darin, dem Hunde begreiflich zu machen, daß, während
ein Hund —- sei er nun braun, weiß, gelb, grau
Oder schwarz, klein oder gro× immer nur ein
bund bleibt, der Mensch dagegen ein Freund oder
tin Feind ist je nach der Farbe seiner Beinkleider.
Diese seinen Unterschiede verwirren natürlich zuerst
di« huudeköpfe vpastaurikp Um sie ihm» fest und

bote ist nach dem »Westn. «Fin.« auf Grund sol-
gender Nachrichten über die diesjährige E rnte an-
geordnet worden. Anfang Juli fing das Getreide
der neuen Ernte an auf den Markt zu gelangen,
womit der Getreidehandel in das Stadium der sin-
kenden Preise trat. Im Laufe des Juli gingen die
Preise auf einigen inneren Märkten um 35 Procent
zurück. Die Getreideernte läßt sich nunmehr in
einiger Genauigkeit übersehen. Die Summe des
im Europüischen Rußland geernteten Roggens be«
iäuft sich nach den vom AckerbawDepartemecit ge-
sammelten Nachrichten auf 112 Miilionen Tschets
wert, gegenslls Millionen Tschetwert einer Mittel-
ernte. Bleibt somit dieses Resultat mit einem ge«
ringen Procentsatz gegen die Durchschnittsziffer im
Rückstandiz so stellt es sich doch recht günstig gegen
das im Jahre 1891 geerntet: Roggenquantuin von
82774 tlltillionen Tschetwerh Auch am Mißstim-
Rayon erweist sich die Roggenernte bcsser als im
vorigen Jahre; nur in einigen Kreisen der Gou-
vernements Woronefiz Poltawsy Kursk und Bgsscv
rabien ist sie unbeftiedigend Jm Allgemeinen läßt
sich nach den bisher feststehender: Daten keine beson-
ders reiche Roggenernte erwarten, jedenfalls wird
sie aber nicht nur bedeutend besser ausfallen als im
vorigenJahre, sondern auch nach Befriedigung der
Bedürfnisse der Volksverpflegung im Reiche einen
Rest ergeben, der zum Export zur Verfügung steht.
Diese immerhin günstigen Aussichten haben zur
Aufhebung der AussuhrsVerbote geführt.

·—- Dem Docenten der Dorpater Universität,
Gelb-Rath Th. M o l i e n, ist, dem »Reg.-Anz.«
zufolge, die Frist seiner Abcommandirung nach Mos-
kau bis zum I. December d. J. verlängert worden.

Jn W alt begann am Freitag die Feier des
Les-jährigen Jubilärimsdersreiwillis
gen Feuern) ehr. An diesem Tage hatten, wie
wir dem Bericht des ,Walk. Anz.« entnehmen, die
Häuser der Stadt ein Festgetvand angelegt, überall
sah man Fahnen und Guirlandem Sehr hübsch
war das Musfengebäude und namentlich der Massen-
faal geschmückt, desgleichen auch das Spritzenhautk
Die Jubiläumsisseier der Feuerwehr begann mit der

Frierlichen Einholung der aus St. Petersburg bange--
konimenen Vereinsfahnr. Um VJI Uhr Vormit-
tags wurde dieselbe durch die Mannschaft vom Bahn«
hof abgeholt, um in die Wohnung des Feuern-ehr-
Hauptinanns gebracht zu werden. Als der Zug beim
Rathhause Halt machte, beglückwünschte das Stadt-
haupt Herr W. v. Dahl die Feuerwehr zu der
hohen Auszeichnung, die sie in St. Petersburg von
St. Mai. dem Kaiser erfahren. Mit einem Hoch
auf das Erhabene Kaiseiharis schloß die mit Begri-
fterung gufgekiotnmegie Rede. Kurz vor 2 Uhr Nach-
niittags versammelte sich auf dem Bahnhof eine
Delegation der Feuerwehr mit dem Oberbrandherrn
an der Spitzq um die Gäste aus den verfchiedenen
Stadien zu empfangen. Recht zahlreich waren die-
selben erschienen: etwa 50 Vertreter von den aus-
wärtigen Feuern-ehren. Kurz vor dem Manöver
überreichte der Commandeur der· Orduungstnannschaft

dem Hauptmann Rafnmowsky einen Pocal mit
der Bitte, denselben von der Niannschaft zum An-
denken an das Jubilärrm und als Dank für die
Verdienste, die er während seiner vieljährigen Hei-erpr-
mannfchaft erworben, annehmen zu wollern Das
um 6 Uhr Nachmittags stattgefundene Manöver ver-
lief zur vollen Zufriedenheit, und alle Uebungen
wurden mit großer Exactheit ausgeführt. Am Abend
desselben Tages versammelte-n sich die Gäste und
die Mitglieder der Fenerwehr in den gastlicheir Räu-
men der Musses zum zwanglosen Beisammenseirn Hier
begrüßte die Festgcnosfen Oberlehrer Kri mberg
mit einem auf die Feier des Tages Bezug nehmen-
den « Gedichtin Qeartettgesänge und illiusikoorträge
der Nowotorfhokschen Ptiiitärcapelle gestalteien den
Abend zu einem äußerst gemüthlicheih und spät, als
die Sterne sich neigteiy hallte noch Bechergeiöin

J n R ig a ist, dem ,,Reg.-Aixz,« zufolge, der
Director des Stadtgyiiincssinmih Staatsrath S chw e -

der, vom I. August 1892 ab auf ein weiteres
Jahr in! Denst belassen worden.

— Das opferwillig geförderte »Blinden-
heimts um dessen Zustandekommen sich der Direc-
tor der Rigaer Blindenanstal,t, Dr. Ozkar Noth -

nagel, besonders verdient gemacht hat, geht, wie
wir ans einer von dem soeben Genannten in den
Rigaer Blättern veröffentlichten Zuschrift ersehen,
seiner baldigen Vollendung entgegen. Schon ruht
das schützende Dach Leber den zwei Stockwerk-en des
Bliudenheinn Am 17· Juni fand unter Theilnahme
von 11 Pastoren und mehreren Damen undHerrenaus der Nachbarschaft die Feier des ersten Spaten-
stiches statt. Nach einem kurzen Rückblick auf die
Entstehungsgeschichte des Blindenheim weihte Pxopft
ZimmermannsNeuermühlen den Pius. Aus den
ausgegrabenen Kellerräumen wuchs nun schnell das
Fundament empor, dem Grundstein folgte bald der
Schlußsteim Am 8. August schmückte der Richtkranz
das Dachgerüst Die Zöglinge des Blinden-Instituts
sangen ein Dankeslied, vom Firft erfcholl die Giebel-

rede des Zimmerpoliers und der Anstaltsvorsteher
gedachte der Ausgabe des neuen Hauses. Emsig wird
nun weiter gearbeitet, soll doch im Herbst das Blin-

kdenheinr fertig dastehen. Noch fehlen 500 Rbi. an
der Bausumma »Aber«, bemerkt Director Nothnas
get, ,,an der Hoffnung fehlt es uns nicht, daß uns,
so« nahe dem Ziele, noch einmal alte und neue Freunde
und Weggenofseu sich anschlieszen werden, damit wir
auch dies letzie, im Hinblick auf den ganzen Weg
kurze Stück getrost uud fciznell zurücklegen können«
Nach Vollendung des Baues harrt noch eine drin-
gende Aufgabe ihrer Erledigung: das Jno entar
für das ganze Hans muß beschafft werden. 30 er-
wachsene Blinde sollen in dem Hause arbeiten lernen
und wohnen. 30 eiserne Betten find von Nöihem
Bettzeug, Stuhle, Tische» und Scbräkckck

Jn Revnl wurde in der CivilEibtheilung des
Bezirksgerichts am 7. November V. J. bei der Ver-
handlung der Fotderungsfache des Jambnrgfchen
Kleinbücgers Labislaus Hendel gegen den Nevaler
Kaufmann 2. Gilde Gkorg Pfaff, im Betrage von

36,000 Rbl., von Seiten des Letzteten gegen L.-.Hen-
del die direkte Anklage auf Fälsch u ng des Dorn-
ments, auf welcher die Forderung hast-te, erhoben.
Die Clvtlsache wurde in Folge dcssen bis zur Ent-
fcheidung der Cricntnalsache sistiti. Litztere gelangte«
nun am Dinsiag in der öffentlichen Sitzung der
CriminalsAbtheilung zur Verhandlung. Der That-
bestand ist, wie die Revaler Blätter berichten, kurz
folgender: hendel hatte einem einfachen Memorans
dum des hin. G. Pfaff, welches die Aufforderung
an ihn, Hendeh enthielt, sich an einem bestimmter:
Tage mit dem ausgearbeiteien Material zu ihm be-
mühen zu wollen, ein paar recht inhalissrhzwere Zeilen
hinzugefügt, die zwar wenig zu der Form« und dem
übrigen Inhalt dieses Schreibens paßten, Hendel
aber ohne Weiteres zu einem wohlhabenden Manne
machen .sollten. Diese beiden gesälschten Zeilen lauten
wörtlich, am Anfang des Piemorandumst ,,SR.
30,000, sammt 6 Procent, zahlbar Ende August 18909
und am Schluß desselben: »Da ich es heute für
30,000 Ruhe! fest aceeptire«. Durch Vergleichung
der Handschrift-en, chetnische »Untersuchung der Tinte,
photographische Vergrößerung der Buchstaben u; dgl.
wurde die Fälschung erwähnter Zeilen mit Sicherheit
nachgewiesen. Als nun Hendel einsah, daß seine
Sache schlimm stehe, wollte er den Entlastungszeugem
auf welche er sich berufen, genaue Jnstrnctiotien geben,
wie sie sich vor Gericht zu verhalten und vor Allem,
was sie auszusagen hätten, damit Alles;hübseh klappe
und keine Widersprüche entständen. Zu diesem Zwecke
hatte er im Gefängniß eine Menge Briefe angefertigt,
die er einem Verwandten, der ihn im Gefängniß
besuchte, zusammen mit einem Taschentuch in die
Hand zu spielen wußte. Daß aber dieses Taschentuch
mit den eompromittirenden Briesen in die Hände·
des Gefangenenwärters gelangen würden, lag wohl
außerhalb der Berechnung Hendeksz jedenfalls gab
er darnach jedes Leugnen auf. Vor Gericht wieder-
holte Hendel sein Geständnlß, so daß die geladenen
Zeugen und Experten nicht mehr vernommen zu werden
brauchten. Der Herr Procureur hielt iu einer längeren
schwungvollen Rede die Anklage voll aufrecht und
beantragte die schärfste Strafe. Der Angeklagte, der
während der Verhandlung mehrmals in Thränen
ausgebrochen war, bat in dem Schlußwory das ihszm
gestattet wurde, feiner armen 4 kleinen Kinder zu
gedenken. Das Gericht verurtheilte Hendel auf Grund
der Art. 1692, 33 Abfeh 2 des Erim-Tod. zum
Verlust aller besonderen, persönlichen und dem Stande
nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge und zu einer
Gefängnißhaft von einem Jahre.

Jn Püchtiz ist, wie dem »Wesb. sing« von
betheiligter Seite mltgetheilt wird, die kir chliche
Feier am 15,August bei herrlichem Sommerwetter
unter großem Andrange des Volkes und von hohen
Gästen aus St. Petersbnrg und aus den Provlnzen
abgehalten worden. Unter Anderen waren erschienen :

der Cstländische Gonverneur Fürst S ch aho w sk oi
mit Gemahlin, der VicesGouverneur Kammerherr
Dirity der Gehilse des Obetprocureurs des heili-
gen Shnods Geheimrath Sablerz der Curator des

deutlich einzuprägen, bediente man sich des folgenden
Mittels: einige von den deutschen Soldaten mußten
eine Zeit lang französifche Uniformen anlegen und
in dieser Kleidung die Hunde auf jede denkbare Weise
ungerecht behandeln und sie in französischer Sprache
fchimpfem Das prägte sieh den Thieren gut ein,
nnd da der Hund rachsüchtig ist, fo spart er nun
den Biß seiner fcharfen Zähne für die feindlichen
Uniformen auf. Ohne Zweifel « wird der deutsche
Hund diese am Tage nicht verkennen. Wie aber
wird es damit in dunkler Nacht, wenn es nicht
möglich ist, Farben zu unterfcheidem und der Hund
sich nur noch durch feinen Geruchsftnn leiten läßt?
Das ist ein Punet,- der den Drefficmeistern noch
Stoff genug zum Nachdenken geben könnte.

Wenn aber auch in diesem Punkte kein positi-
ver Erfolg erzielt werden sollte, so sind die Dienste,
die der Kriegshund auch bei Nacht leisten kann, doch
von hervorragender Bedeutung. Er merkt mit fei-
nem feinen Spürsinn irgend eine verdächtige Sinnli-
herung viel früher als der Waehtpostem dem er bei-
gegeben ist, und kann diesen darauf aufmerksam ma-
then. Die Entscheidung, ob Freund oder Feind,
muß er dann allerdingis feinem Führer übetlassem

Während es danach verhältnismäßig leicht ist,
den Hund zu einem brauchbaren Wachtposien abzu-
richten, ist es viel schwieriger, ihn zu lehren, Desse-
sehen richtig zu überbringen. Der Hund- ist ein
gebotener Müffiggängerz er liebt ed, die Schule zu
schwänzern und es gehört vie! Zeit, Geduld und
Strenge dazu, um ihm den Gradvon moralifchcr
Kraft beizubringen, der für ihn nöthig ist, um den
Zerstreuungen und Ablenkungem die ihm etwa auf

dem Wege begegnen, widerstehen zu können. Wenn
der Hund erst gelernt hat, sich in der Nacht zwischen
zwei angegebenen Zielen sicher hin und her zu be-
wegen, tst es jedenfalls raihsamey ihn in der Nacht
zu Botendtensten zu verwenden als bei Tage, da die
Versuchungery die an ihn herantreten, im hellen Ta-
geslicht weit größer sind.

Es hat sich übrigens als praktisch erwiesen, nur
weibliche Hunde zur Dienstpflicht in der Armee
zuzulassem Die Kriegshunde bilden also gewisser-
maßen ein Amazonen-Corps.

Das Erste, was ein viersüßiger Depeschenträger
lernen muß, ist, sich vor den Augen des Feindes zu
verbergen, und was den Hund besondcrs geeignet
für diese gefährliche Mission macht, ist seine in-
stinctive Abneigung gegen jeden Fremden. Wenn
sie Träger einer Depesche sind, verbergen sie fiel) in
einem Graben oder hinter einer Decke, sobald sie
von Weitem einen Fremden sehen; erst wenn der
Verdächtige vorbei ist, stürrnen sie in verdoppeliem
Galopp ihrem Ziel entgegen, um die verloren ge«
gangene Zeit wieder einzudringen. —-— Der deutsche
Soldatenhnnd trägt ein leichtes eiserncs Halbband,
und wenn ihm eine Drpesche übergeben wird, steckt
man diese in ein ledetneg Säckchem das man an
dem Halsband befestigt; Ntunitton oder Proviant
nimmt er aus die gletche Weise in einem Korbe mit.

Die größte Schwierigkeit findet der Lehrmeister
der Hunde: aber darin, ihre Angst vor dem Geräusch
der Schießwaffen zu überwinden, die z. B. bei dem
Abfeuern einer Karone ganz furchtbar wird. Der
muthigiie Hund wird bei der ersten Detonation ver-
suchen, Reißaus zu nehmen, und erst lange Gewohn-

heit kann ihn mit dem Läsm der Kricgsmgfchinen
vertraut mach-n. Jst feine Angst aber einmal über«
Wunden, so wird er der tapfexste und gehotfamste
So!tat. «

Die Spitze sind die Art, welche man in der
deutschen Armee mit Vorliebe arrsbildet wegen ihrer
großen Muskrlkraft und ihrer hervorragenden Jn-
telligeng Und unter ihnen giebt man wieder den
grauen den Vorzug, weil sie nicht so weit hin leuchs
ten wie die weißen. Der Thierrnaler Jean Bungarxy
der sich mit der Abrichiung von Kriegshunden sehr
eingehend beschäftigt hat, hält jedoch in einer vor
kurzem herausgegebenen Schrift »den schottischen
Schäferhuriy in seiner Heimath ,,Collie« genannt,
für das bei Weitem geeignetste Material zur Kriegs-
ausbildung Namentlich rühmt er diesen Thieren
einen etstaunlicherr Qrientirungssinrr und treue An-
hänglichkeit nach.

Auch in dem Sanitäiswesen ist der Hund heute
ein wichtiges Glied und im nächsten Kriege wird
er sicherlich eine bedeutende Roile im Dienste des
Rothen Kreuzes spielen. Die Hunde suchen mit
großem Geschick die Verwundeten auch an den ver-
borgensten und unzugänglichsten Stellen auf, brin-
gen ihnen Wasser, Branntwein und andere Stärkun-
gen, rufen die Kxevketxpfleger herbei und ziehen die
Verwundeten auf kleinen Wagen zum Hospiiai.
Bei ellcdem entwickein sie einen Eifer, der geradezu
rührend ist.

Die Abrichtutrg der Kriegehmtde kann man ge-
trost der Heeresverwaltung überlassen, aber die Aus-
bildung der Sau itätsi H u nd e ist eine Aufgabe,
an der fich auch außerhalb der Armee Siehende mir
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Si. Petersburger Lehrbezirks Geheimraih K a p u ft i n,
mehrere hohe Militärs u. A. Die kirchiiche Feier
vollzog »der Bischof Arss eni aus Riga unter Assi-
stCUFdSs Bkagvkschkvvy J o h a n n von Kronstadt
und einer großen Anzahl von Geistlichen aus Nah
undspFern. Die Einweihung der neuerbauten Kirche
auf dem Mnttergottesberge wurde von dem Bkschvf
Arsseni vollzogem i

St. Petersburg, 22. August. SOWVhI
während der legten Tage seines St. Petersbnrger
Aufenthalts als auch bei feiner Abreise ist Professor
Rudoiphi V i r ch o w noch lebhaft gefeiert worden.
Am lsysAugusi besuchte er das S s m oln a - In st i-
tut, two er von dem Minister Grafen Delja n ow
und dem GenerallieutenantGMfeU PTDkAssVW-VTch-
metjew empfangen und eingeführt wurde. Der. greife
Gelehrte wurde von der blühenden Mädchenfchaar
im· Institut enthusiastisch begrüßt. Einige· richteten
ansihn hübsche Ansprachen in deuischer Sprache, zum
Schluß sangen Alle dem Professor eine Cantate vor,
so daė er ganz entzückt und gerührt das Stift ver-
ließ. Am selben Tage war Professor Virchow in
derKaisYQffentticheu Bi blio that. Er traf hier
bald nach 4 Uhr Nachmittags ein und wurde von
dem Minister Grafen Deljan ow und den Chefs
der Abtheilungen erwartet. Jn der Abiheilung für
rrisfische Bücher war eine Collection aller Werke
Virch"ow’s, die ins Rnssische übersetzt sind, ausgestellt.
Der« Prosessor verweilte mit crkiärlichem Interesse
längere Zeit bei dieser ansehnlich-en Collectton und
fand darunter. reicht wenig Ueberfetzungem von deren
Existenz er gar nichts gewußt. Professor Virchow
verbrachte seine volle Stunde in der Bibliothek und
nahm alle Sehenswürdigkeiteit und bedeuiendereii
Werke der Anstalt in Augenschein. —« Als Professor
Virchow amFreiiag die Rückreise nach Berlin an-
trat, gaben ihm auf dem Bahnhof der Minister der
Volksaufklärung Graf Deljanow und zahlreiche
Vertreter der wissenschaftlichen, namentlich der medi-
cinischen Welt das Geleit. Nach herzlichen Abschieds--
Worten« von beiden Seiten geleiteten Graf Deljanolvs
und Dr. Remmect den Gefeierten in seinen Waggon
und unter den Rasen »Glückliche Reise« setzte
sich der Zug in Bewegung. — EAn derwarmen Aufnahme des berühmten deutscheit Ge-
lehrten hat« sich auch der »Reg.-An z.« betheiligt
Dnsiosficielle Organ widmet ihm imFeuilleton ei-
neu Artikel, der besonders seine Verdienste um die
Hygieiite feiert »und bringt außerdem einen Bericht
über« seinen St. Petersburger Aufenthalt, der mit
folgenden Worten schließt: »Professor Virchow ist
am A. d. Mtsksriach Berlin abgereistz mit dem Gie-
fühl des Dankes für den ihm bereiteten Empfang
nimmt er zugleich, wie er mehrfach und bei verschie-
denen Anlässen geäußert hat, Anschauungen mit, die
Rußland mehr« Gerechtigkeit zu Theil werden lassen
und mehr Sympathie enthalten, als diejenigen, mit
denens unsere westlichen Gäste zu uns »t’on1men, die«
fast iiumer eine bedeutende Dofis von Vorurtheil
besehen« · « - . "

· sI — Ihre Majestäten der K a i s e r und die-
Ka i s e r i n find knit II. KKH HH. dem Groß-
fürsten Thronfolgey der Großfürstin Xenia Alexan-
drdwnar nnd dem Großfürstcn Michael Alexcurdroi
wttsch am 21. d. Mts. von der Transnnder Rheine.-
ncich »Neu-Peterhof zurückgekehrt.

«— Wie die finnländischen Blätter berichten, wer-
den tn diesem Herbst die Sktzungeik der unter dem
Vorsitz N. Eh. Bringe-B Allerhöchst niedergesetzten Con-
ferenz zur Codtficatioit der finnländi--
fichen Grundgesetze beginnen. Zur Commissionx
gehören die Mintster der Justiz, des Jnnern und des-

Krieges, der Generalgouverneur von Fiunland, der
Mtnistew Staatsfecretär von Finnland Und einige
Glieder des sinnländischerr Senats. Gefchäftsführer
der Commifsion ist Wirth Staatsrath Jermol·ow.
Die Conferenz wird nach den »Mos"k. Weh« ein
allerunterthänigstes Gutachten des Generalgouvev
neues Graf H-.yden bemühen, in welchem ein Ent-
wurf des finuläiidifchen Senats verworfen wird,
weil er mit den in Finnland bestehenden Gefetzen
und Rechten reicht in Einklang stehe.

—-" Vom Befouderen Comitö unter dem
VorsitzSr.Knif- HoheitdesGroßfürsten Thron-
folgers war bereits im Januar diefeo Jahres be-
schlossen worden, einen Theil der zur Verfügung ste-
henden Mittei zum Ankauf von Pferden fsür
die Bauern der MißerntwGonvernes
ments zu verwenden. Wie der ,,.Reg.-Anz.« nun-
mehr mittheilh sind im Auftrage des Cornitös 42,000
Pferde zu einem- Durehfchnitispreise von 39 RbL pro
Stück eingekauft und in 11 von der Piißernte betrof-
ien gewefene Gouvernements transportirt worden,
wo sie unter die Bauern gegen eine Zahlung von

25 bis 15 RbL pro Stück vertheilt worden sind.
Wie die loealen Behörden berichten, sind die Pferde
vorzüglich und wurden von den Bauern mit tiefem
Dank als ein Zeichen der besonderen- Gnade des
Großfürstert Thronfoigers angesichts ihrer schweren
Nothlage enigegengenommem -

—— In Bestätigung einer jüngst gebrachten Mit-
theilung wird im ,,Reg.-Arrz.« bekannt gegeben,
daß die Eröffnung desUnterrichts und die
ArtfnnhmwPrüfrrngen in fännntlichen Lehran-
stait en» des Mtnisterinms der Volksanfklärunsg
zu St. Petersbnrg und Kronstadt erst
am 15. September statifinden werden.

-— Der —Minister des Innern, Staatgfecretär
D u r n o w o, besuchte am Freitag eines der St.-
Petersbrirger H o s p it ä l e r , in dem zahlreiche
Cholerakranke untergebrncht sind. Der Minister
verweilte in sämmtlichen Baracken und iuformirie
sich über die Pflege der Kranken, wobei er die
Aerztk und« Kranken befragte nnd Letzteren Trost
reibt-»Is- i

——· Generallieutetiattt P e t ro w ist seiner Stei-
Iung als Mitglied des TarisiConseilss unter Betas-sung in seinen übrigen Aemtern enthoben worden.

- ——-Wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, ist der
Director des Wiedetncnukschen Ciymnasirtms G;
S ch n e r i n g, auf sein Gesuch vom 1. Juli ab
ans dem Dienst entlassen worden.

—-— Je« Hieb-ice auf "di-: Eckchen-Geist» werden,
wie der ,,Reg.-Anz.« mitiheiih in Stettin und
Lübeck die zu Schiff aus Rußlasid eingetroffcuen
jüdiscben Emigrcenten von den deutschen Be-
höxden zurück-gewiesen und nach Rußland zurückbe-
sördert -— In Mars eille sind jüngst ans Odesskis
jüdische Emigrairteit eingetroffen, für deren Unter«
kunft und Verpflegttng ein französischsebisäisches Wohl-
thäiigkeitGComitå Fürsorge trägt.

«—- Wie wir in den ,,St. Pet Wed.« lesen,
sind neuerdings beim Ministerium« des Innern zwei
Gesuche um Darlehensbewilligtxngen
eingegangen: die Ssa marnsche Gouvsskandschaft
petitionirt um fveiiere 50,000 RbL zur Bckäuipfung
der Cholera und dieBessarabisch e um 610,000
RbL zur Verpflegiriig der Bevölkerung in den Kies-
sen Bender und Verm-an, sowie um Zuwendung
seiner Schenkung für· die Bedürftigsien ans den Gel-
dern des Comiiås unter dem Vorsitz Sr. Kais.Hoh.
des Großfürstett ThronsolgerT

In Ssamara istswie wir der »St. Bei.
Mein Wochschr.« entnehmen, am U. v. Mis- der

Student der Medicin der Dvrpater Universität,
Wassili Pan-into, im W. Lebensjahre gestorben»
Der Verstorbene stammtaus Ssamara und studirte
nach Absolvirtcng des dortigen Gymnasiums anfangs
an der Universität Krisen, von welcher er jedoch aus-
geschlossen wurde, mit dem Recht, seine Studien auf
einer anderen Universitäi fortzusetzem Im Jahre
1888 bezog er die Dorpaier Universität, wo er
Medicin studirte und jetzt kurz vor seinem Schluß-
examen stand. Er starb in demselben Hospitah in
welchem er sich bei Ausübung seines Berufs inficirt
hatte.

Jn Tambow hat die Gouv.-Verpflegungs-
conferenz es für möglich erachtet, die Dattel) en-
Rückzahlungspflichi der Bauern f aus 10
pCL des geliehenen Korns zu normiren.

Jn Bachtschissaraiverstarb,« wie die ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, am 19. d. Mts. beim Tlltanöver
der Commandeur der 13. Devisiom Generallieutes
nant G l inojetzki, am Hitzschlagm

Deittisner Enge-rennt.
Den 24. August (6. September) 1892

Immer weitere Kreise ziehen die Cholera-Befürch-
tungen in ihr Bereich. Einer der charakterxstischen
Züge dieses Sommers und Herbstes wird das U n ter-
bleiben fast aller ver wissenschastlichem gecneins
nützigen und anderenWanderversammlungen
sein, über deren Verhandlungen sonst um diese Zeit
alljährlich zu berichten war. Die deutschen Natur-
forscher und Aerzte haben mit der Abbestellung ihres
Congresses eine Pflicht erfüllt, da die zahlreichen
ärztlichen Theiinehmer desselben jetzt in der Heimaih
unalskömmlich sind.s Der Gustav Adolph-Verein, der
Verein für öffentliche Gesundheitspflega die« Chemi-
ker, die Dermatologem der evangelische Bund u. A.
haben ebenfalls für dieses Jahr auf ihre Versamm-
lung bereits verzichtet und den Zweifeln, welche im
Ausschuß des Juristen-Tages noch bestanden, hat der
Stadtrath der in Aussicht genommenen Congreß-
Stadt, Graz, ein Ende gemacht, indem er sich den
Besuch für diesmal verbat. »Noch darf man«, meint
die ,,Nat.-Z.« in ihrem Donnerstag-Platte, ,,hossen,
daß alle diese Vorsicht sich als überflüssig erweisen
werde: abgesehen von dem schwer heicngesuchten Ham-
burg giebt es vorläufig keine Cholera-Epidemie in
Deutschland, sondern nur eine geringe. Anzahl, fast
durchweg auf die Ansteckung von Hamburg aus
zurückzuführendey sporadischer Fälle iu einer be-
schränkten Anzahl deutscher Orte. Aber mit Recht
wird überall nach dem Grundsatze verfahren, daß es
in einer derartigen Lage besser ist, zu viel, als zu.
wenig Vorsicht zu üben, und so wird denn aus die
mannigfache Anregung, welche die Wanderversamnk
langen zu gewähren pflegen, für dieses Jahr verzich-
tet werdens« —- Jedensalls giebt es bis hierzu in
Deutschland nur eine «Stadt des Todes«, nämlich
Hamburg. Erschütternde Berichte liegen von
dort vor. Eine Meldung vom 31. August besagt:
»Am so. August sind 508 Kranke und 268 Todte,
zusammen also 776, transportirt worden gegen 650
am 29. August d. J. Die Standes-Kurier sind bis
Abends 10 Uhr und auch Sonntags geöffnet. Etwa
406 Leichen liegen unbeerdigt im Exak-
cierschuppern Die Herbeischaffung der Personalacten
ist bisweilen äußerst schwierig, da ganze Fami-
lien aus gestor ben sind. Viele Geschäfte
der Krämer, Bücher, Schlächter u. s. w. wur-
den polizeilich geschlossen, weil unter den sein-
gestellen CholeræErkrankungen vorgekoiimen sind.«
Eine Hamburger Correspondenz vom vorigen Mitt-

woch berichtet: »Traurig, sehr traurig sieht es in?unserer alten Hansestadt aus. Die nun schon vier-«
zehn Tage wüthende Epidemie hat Verhältnisse ge«
schaffen, die jeder Beschreibung spotten. Jammer·-
und Elend überalll Die allgemeine Geschäftslosigteit
trägt das Jhrige dazu bei, um die- unter der Ein-»
wohnerichaft herrschende niedergedrückte Stimmung
noch zu verschlimmerm Weil beim Beginn de;
Seuche die Zahl der Erkrankungev «.»co Ydesfälles
officiell nicht richtig angegeben wurde, hat man i«
der Bevölkerung den Glauben an die Richtigkeit der
vom MedicinabBüreau verösfentlichten Daten fast;
ganz verloren, und die Zahlen, welche im Publicum
über die täglichen Todesfälle genannt werden, sind
mit Recht ungeheuerliche zu nennen. Viele der von
Hamburg und Altona aus Furcht vor der Cholera
geflohenen Einwohner sind bereits wieder zurückge-
kehrt, da ihnen in den Orten, wohin fie sich begeben
hatten, der Aufenthalt versagt wurde, weil sie aus
Han1burg——Altona kamen. »Nicht fliehe nl« So
lautet ein Passus in einem von den Behörden ver-
breiteten Flngblath betitelt: »Sehutzmaßregeln gegen
die Cholerap Für diese zwei Worte: »Nicht fliehen»
verdient der Autvr der Schrift ein besonderes Lob.
Hamburg-Altona haben sieh schon rnatrcheii Feind
dadurch gemacht, daß durch die Flüchtigen die tnckische
Krankheit in das Jnnere des Reichs getragen wurde;
immer größer und größer aber wird die Abneigung
gegen die Bevölkerung der beiden Städte werden,
wenn diese sortfährt, die Heimath zu verlassen. Also
nicht fliehen! Auf verschiedenen öffentlicher: Plätzen,
in deren Nähe sich keine bewohnten Häuser befinden,
werden Cholera-Baracken erbaut. Kaum sind sie
unter Dach gebracht und mit Betten versehen, so—-
erscheinen bereits die Krankenträgey um ihre
bedauernswerthe Last dort abzuladen« Am Don·
nerstage endlich konnte in Hamburg eine er-
hebliche Ab n a h m e der Cholera constatirt
werden. Während der Nacht aus Donnerstag wurden
64 Fälle gemeldet gegen 204 in der vorhergehenden
Nacht. Am Donnerstage ist nur die Hälfte Kran-
kensTransportwagen rcquirirt worden. -—- Jn- Ot lt o n a
ist ebenfalls eine Abnahme zu constatirem —- Aus
Paris meidet eine Depesche unseres heutigen Blat-
tes ein Zunehmen der Cholera. —- Jn
H avre kamen am vorigen Montag 71 choleraartige
Erkrankungeu vor, von denen 17 einen iödtlichen
Verlauf nahmen. Die zwischen Havre und New-York
verkehrenden Packetdarnpfer der Trausatlaiitisrhen
Dampfschifffahrts-Gesellschaft werden vom Z. Sep-
tember ab von Chcrboirrg auslaufen, um die Qua-
rantäne in New York zu vermeiden. —— Jn Ani-
werp en wurden von Montag ans Dinstag 22
Erkrankungen und 4 Todesfälle constatirt. -—- Ja
London erregt die Piiitheilung daß in Js lings
to n während der letzten vier August-Tage 8 Cholera-
Fälle mit tödtlichem Ausgang vorgekommen sind, recht
große Beunruhigung. — Australien verhängte
gegen· alle europäischen Schtffe eine
vierzehntägigq Nord-Amerika gegen Hamburg, Bre-
men und Havre eine achttägige Quarantänr.

Kaiser Wilhelm II» meldel die «Nordd. Allg. Z.«
an hervorragender Stelle, hat bcschlossem den A u s«
fln g zur Elchjagd in der Umgegend von Gotens
burg aufzugeben nnd den König von Schwe-
den davon bereits in Kenntniß gest-Hi. »Für diesen
Entschluß ist die Rücksicht auf das Vorhandensein
der Cholera an einigen Puncien Deutschlands
maßgebend gewesen, da Seine Majcstät unter diesen
Umständen die Heimath nicht verlassen wollten.«

Zur viel discutirien NkilitärsVorlage
schreibt die »Nordd. Allg. Z.« ossiciös: »Der Um«

Erfolg betheiligekt können. Jn erster: Reihe gilt dies
für· SamariteixVereine und ähnliche Gencsssenfchnft en,
denen sich hier« ein weites Feld fxugthtbsxingeeider
Thätigkeit eröffnet.

. Lsiteearilchesx
s. »-,,Velhagen srKlasingBMvncetsheftkÆ
haben nett-dem eben ausgegebenen AuguLizHeft ihrenIechjtenJahrgang zum Abschluß gebracht. Ein G»fniiimttlderbljck über die zwölf Hefte dksselben läßt er-kennen, daß sie sich nlle gleich geblieben sind an ge-diegenem Jnhalte nnd vosnehnrsgeschmackvoller Lins-stnttung »Für »den ssiebetsten Joch-Fang, de: demUnternehmen sicher wieder eine große: Anzahl neuer
Fxexmde hinzuführen· wird, kündigt die Redaciione
Rdntane von J. Any-Eh, Blanca Bobertag
(Vie"t·o"r Valentin) S. B. Ell i ott, B. S ch u l ze -

Ssmisdt undGerinaniQ sowie eine Anzahl von;
Novellen erster Anioren an. Das Probeheft desneuen Jcshsgnngeä das demnäässt zu: Ausgabe: g«-langtz darf sinke: auf ein allgemeines Interesse inne-c»-halb derjenigen Kreise rechnen, die im Herbst an dieALLE-Wahl ihres Hnusjeurnals zu denken gewohnt sinke.

»Der-Stein der Weisen« eröffnet kein:spsben erfchienenes U. Heft mit mit einer instrukti-VCII Abhstvdlnng des Jngenieurö Bnchwnld über den.READ-Oft? »- Canah nntetstützt dergl; eine An-Zkxhk AVVUVUUgen und Ueberfichtgkäktchem Ein an—-derer bemerkenswerther technischer Artikel rührt aus»de! FOR! M? Ingenieure A. Båkk he: und behan-delt die merkwürdige ,,Stnf.enbahn«, eine neue:Form der Stadtkah::en. An de: Hand mehrerer.-interessanter Llbbildungen gewinnt man vollen Ein-blick m diese geistreiche technische Anlage. Von den;nakutwissenfchaftlichcn Abhandlungen heben wir. her--aus: »Der HausgattenE eine treffliche Au»letxung zur Pflege der in kleinen Gärten zu ziehen--den Obstbäumex Die Ausführungen find untetstütztx

du«-seh eine Anzahl gelungener »-Abdåldui1gen. W its-r
sind zu nennen: »Der Nebelfleck in der
Ly r a, Nkaiifs siisnrsciche ,,W e l l en m af chin e«,
die ausführlichen Darlegusxgen über den E rdm ag-
netismus (mitKartenhddptifchesxäufchuns
g en. Schsöxxe Abbiiduiigekc bringen die gkographiscky
touristifchen Artikel: »Das Zi llerthal«—· und
,,Ba d Pfäfer sfc Wie· man sieht, ist »Der
Stein der Weisen« (A. Hartlebems Verlag,
1Wien) in hcwährtksr Weife"beforgt, seinem Lefkikceife
tmöglichst vie! und Vieles darzubieteng «« "

i weiss-eisiger«-
Der Montbl anc hat wieder« ein Opfer

gefordert: Professor Ne ttleship aus Oxford,
ist bei einer Besteigung des Montbtancs über die
Aiguille du Gouier mit feinen Führern von einem
Schneesturm überrascht worden. .Die Männer konn-
jen die Schutzhütte nicht erreichen und mußten im
Freien übeknachtekn Der Professoe starb vor Er-
müdung und Kälte, obgteich die Führer alles Nközliche
thaten, um ihm die· Lebszuswärnke zu erhalten.
» — Aus T h o rn wird vom 31.i(19.) August
gern-zwei: Heute herrscht hier wieder eine enorme
H itz e. Das Thermometer zeigt 33 Grad Celsius
im Schatten. Die D ü r r e dauert fort; seit drei
Wocheu hat es sticht geregnet Die tue-isten Lan-d-
wirthe der Umgegend uküssen das Vieh tm« Stalle
füttern. Das Audrückexc der Truppen zum Mand-
ver erfolgt Nachts. .

— Wie ftch ein fürstlichen-Haushalt in
O efterr eich zufauuneufctzh das ersieht man nicht
ohne Verwunderung aus dem eben erschienenen,,Fü«rst SchivarzsnberkpJahrbuch vom Jahre 1892«.
Danach besteht der Haushalt des Fürsten Adoiph
Joseph S ch w a rze nbe r g und feines Sohnes, des
Gcbprinzen Johann, aus 44 Bedienstetett und der
hnrzoglichen Gardeäsrenadterleibirache mit 1 Garbe-
Hauptmann und 21 Garde-Gxenadieren. Die auf

den einzckaen Herrschaften und Gütern vertheilie
Beamten- und Dienerschast besteht: aus: 1 Central-
buchhaltesz 70 Rechnungs- und «Cgssiinbeainten, 2
Rechtsanwäitety 8 Archivdeamteiy 10 Herrschaftik
dtrcctorem 40 Guts» Sections und"Naturalverwaltcrn,
30 OekonomiwAojancten uud Assistentem 53 Kanz-
listen und Diurnistem 55 Amts- und diversen Die-
nern mit einem Oikonomiedlussichtspersonal von
319 Schaffens, Obetdreschern u. f. w. Das Forst-
personal besteht aus: 1 Oberforstmeistcy 6 Forst-
nreisterty 24 Obecsörstern und Fosstco«ntrvleuren, 76
Revierförsterm 27 Förftern und 83 Forstadiuncten
und einem ReviersAussichtspersonai von 300 Forst-
warten und Hegerm Das Fabrik· und Industria-lien-Personal besteht aus: 4 Direciocem 36 Beamten
und 136 Uaterbeamten und Dienern. Das Bau-
und JngenieuvPersonal besteht aus: 31 Ingenieu-
ren und Geornetern und 14 Bank-matten. « Das
Schlosp und Gartenpersonal besteht aus: 1 Just-ec-
ior, 2 Schioßverwaltern und 40 Gaumen, Gehilfen
u. s. w. Das Fischereipecsonai bcsteht aus 70 An-
gestellten, als:Fischmeifter, Teichheger u. s. w. Das
Sanitässpetsonal weist 30 Herrschaftsärzte eint» 8
Thierärzte auf, die Patronatsäheistlichkeit 207 und
die Lehrerschaft 26 Personen.

— Columbus-Briefmarken. Die
ChicagoiAusstellung bringt auch der großen Gemeinde
der Briesmarkensammler ein schätzbares Angebindr.
Der Generalpostmeister der Vereinigten Staaten läßt
nämlich eine treue Serie von Briefcnarken anfertigen,
welchem der Charakter der Erinnerung an das
400jährige Jubiläum der Entdeckung Amerikas ver-
liehen werdet! soll. Jede dieser neuen Briefmacken
wird an eine andere Episode aus dem Leben des
Entdeckers anknüpfen. So wird eine Gattung das
Bild des Coinnsbus selbst tragen, eine andere eine
Abbildung des Klosters von Bot-Da, das den Seefahrer
beherbergt-e, eine dritte wird das Admiralschiff, die
Caravelle »Santa Niaria«, veransehaulichen u. s. w.
Alle. diese Matten, die am I. Januar 1893 zur
Ausgabe gelangen werden, werden am II. December

des Auöstellungsjahres wieder aus dem Verkehr ge-
zogen werden, um wieder die alten Postwerthzeichen
in ihre Rechte treten zu lassen.

—- Der Liebe Müh' umsonst. Erz-
herzog Jofeph hatte versucht, das unfiäte Voll
der Zigeuner, deren Sprache, Sitten und
Brauche der Erzherzog kennt, wie kaum ein Zweiter
in Ungarn, an einem Orte festzuhalten und an re-
guläre Arbeit zu gewöhnen. Jn Doboz und Kdböi
hatte der Erzherzog Zigennerssolonien errichtet' und
anfangs hatte es den Anfcheim als ichmecke den
braunen Bnrichen das neue Leben recht gut. Als
aber die Zigeuner im Sommer aufs Feld hinaus
follten, um mit Haue und Senfe ihr Brod zu ver-
dienen, da erinnerten sie fich plöhliclz daß es drau-
ßen am Waldesrand weit kühler nnd angenehmer
fet. Die Burfche von Doboz machten sich daher,
wie der.-,,Peft. Rohr« berichtet, Montag Nachts auf
nnd davon und wurden nicht wieder gesehen, zumal
der Herbst ihnen noch eine Befcheerung: die Affen-
tirung bringen follte.

— Das neueste Hochzeitsgefehenh
welches bei der fafhionablen Welt in E n gl a n d
in Aufnahme gekommen ist, bilden le b e n d e
T h i e r e. Bis fest sind Pferde und Hunde be-
sonders bevorzugt worden, vielleieht aber ist es nur
ein Schritt weiter, daß auch die Thikrwelt der Tro-
pen, Tiger und Elevhantem an die Reihe kommt.
Selbst die Königin Bictoria hat neulich der Miß
Loftus, als sie an den Traualtar geführt wurde, an-
ßer dem bei folchen Gelegenheiten unvermeidlichen
itsdifchen Shatvl einen praebtvollen weißen Schäfev
hnnd zum Hochzeitsgefchenk gemacht. Eine Schat-
tenfeite hat die neue Mode: man kann die ges
fchenkten Thiere nicht gut auf einem Tische prun-
ken lassen. Und wie leicht kann ein junges Paar
dabei zu einer ganzen Menagerie kommen, die, fv
angenehm einige Exemplare fein mögen, doch— keine,
nützliche Verwendung in einein neugegründeten Hans«stand finden dürfte.
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Hand, daß ein bestimmte: Termin sür den Beginn
per legislativen Arbeit und deren Aufgaben im Reichs-
sage und im Landtage bisher authentisch nicht bekannt
geworden ist, hat den »Dann. Cyrus« (vgl. Nr. 191
der »N. Dörpt 3.«) und ans dessen Autorität hin
eine Reihe anderer Zeitungen veranlaßt, sich in
Eombinationen über verxneiiciliche D if se r e n zen
in den leitenden Kreisen zu ergehen. Der
»Dann. Sonn« spricht sogar von »Krisen«, die

»aus der Weit geschafst werden müßten« Diese
ksehanptungen entbehren jeder thatsäckp
sichen Grundlage: es ist in den »oberen Re-
gionen« absolut nichts »Kritisches« vorgegangen, und
wir können versicherm daß hinsichtlich der Einberu-
fung des Reichstages und des Landtages nnd der
denselben zn niachenden Vorlagen keinerlei Ge-
gen sähe existirt haben-«

Wie aus Hamburg dem ,,Rh. Cour.« genieldet
wird, ließen am 29. August Graf und Gräsin
Wilhelm Bismarck bei der Kaiserin Frie-
drich ihre Karten abgeben. Darauf erhielten sie

von dieser zum 30. Mittags eine Einladung
zum D iner, der sie Folge leisteten. Gleichzeitig
erhielt auch die Fürstin Bismarck eine Ein-
ladung, welcher sie gleichfalls stattgab.

Die Stille, die fehl im Berliner Börsens
Verkehr herrscht und die gleichzeitig wirkende Un-
gewißheit und Verstiuimung wegen der Cholera
werden am besten durch die eingeleitite Petition illus
stritt, die Börse aus den angedeuteten Gründen be-

reits um 2 Uhr zu schließen. Thatfächlich lesen wir
in einem Berliner Börsen-Bericht, sind die Ucnsätze
seht, reach Beendigung der Lsquidatioiy allenthalben
auf ein Minimum herabgegangen.

Zum Verhältnis; Oesterreickpllngarns
zum Vatikan liegen aus Wirt: widersprechende
Nachrichten vor. Dem »Bist. Llohd« wird aus Rom
veisichert, der Papst habe an Kaiser Franz Joseph
ein eigenhäudiges Schreiben gerichtet, welches der
oesterreichisclyuirgarische Botschafter beim Vatikan,
Graf Reverterm dem Kaiser überbringen wird. Jn
demselben beantworte der Papst das jüngst von dem
Kaiser erhaltene Schreiben und soll die Antwort die
Schwierigkeiten endgiltig beheben, welche zwischen
Ungarn nnd dem Vatican aufgetaucht waren. Ganz
anders lautet eine ebenfalls aus Rom datirte Nach-
richt der ,,N. Je. Pr.«, welche das wiederholt auf-
getreteue Gerücht von eigenhändigen Schreiben, welche
zwischen dem Papste und dem Kaiser Franz Joseph
ausgeianscht worden wären, für f als ch erklärt.

Jn Frankreich haben die meisten General-
räthe ihre Taguug geschlossen; nur 17 sind noch
beisammen. Weder in ihren, Verhandlungen, noch
in den Wünschen, die sie laut werden ließen, fand
die Presse Stoff zu eingehenden Betrachtungen. Es
war im Ganzen eine stille Tagung, die nicht für das
Vorhandensein starker politischer Stiömungen im
Lande zeugt. —- Die Arbeiter-Bewegung
hält hingegen fortgesetzt die Geniüther in Spannung.
So wurde in Carmaux am Dinstag eine Ver-
sammlung abgehalten, an der die Abgeordneten Bau-
din und Calvinhac theilnehmen und die 6 Stunden

währte· Es waren 33 Vertreter aus den Departe-
ments Tarn, Avehron und Hsrault anwesend, die den
Beschluß faszten, nach Ablauf von 14 Tagen den
allgemeinen A us st and anzuordnen, wenn bis
dahin gewissen Wünschen nichts willfahrt worden
sei. Der Ausstand sei das einzige Mittel, die Ver-
letzungen des allgemeinen Wahlrechts abzuwehren.
Nach dieser Frist werde ein abermaliger Congreß
stattfinden, der einen Beschluß für den Fall fassen
müsse, wenn die Regierung bis dahin nicht einge-
schritten sei. — Als eine rothe Fahne an dem Ge-

schäftshaufe eines focialtstischen Blättchens aufgesteckt
worden war, verlangte der Polizeicommissar verge-
bens deren Entfernung.

Jn Italien finden die Vorbereitungen für die
in dieser Woche in Genua bevorstehenden Co-
lumbus - Fefierl ichkeiten, die durch die An-
wesenheit des Königs Umberto und der Königin
Margherita einen besonderen Glanz erhalten sollen, mit
großem Eifer statt. Die elericalen Organe sind sehr
angehalten darüber, daß, während Columbus don
dem· Papste ausschließlich für den Katholicismus in
Anspruch genommen wird, alle europäischen Groß-
staaten fich beeilen, zu den Columbussseierlichkeiten
Kriegsfchiffe zu entsendenwüber die dann König Um«
berto eine Revuez abnehmen wird. Während Jtalien
früher zuweilen der vielen daselbst gefeiert-In Feste
wegen als Pltalia tostaguolu bezeichnet zu werden
pflegte, darf den bevorstehenden Feierlichteiten in
gewissem Maße eine politische Bedeutung beigemessen
werden — legt doch das Eintreffen zahlreiche: Kriegs-
schiffe im Hafen von Genua vollgiltiges Zeugnis
dafür ab, welche Achtung Jtalien bei den übrigen
Nationen genießt.

Wie der »Bei. Corr.« aus Philibpopel gemeldet
wird, hat Prinz Ferdinand an den Kaiser
von Oesterreich anlässlich der Eröffnung der
Ausstellnug ein Telegramm gerichtet, worin er für
die lebhafte Betheiligung OesterreickpUngarns an der
Iusstellung seinen Dank ausspricht. Der Kaiser
Franz Joseph habe darauf telegraphisch geantwortet
und der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die Aus-
sttllung zum Wohle Bulgariens und dessen volks-
Vltthschaftlicher Weiterentwickelung beitragen werde,
Wie den Wunsch ausgesprochen, die Ausstellung
Nat die Beziehungen OesterreielyUngarns zu Bal-

garien auf dem Gebiete des Handels und de: Volks-
wirthsehaft möglichst fördern.

Nach einer Meldung des Relitenschen Bureau
aus Simla haben die Afshaueu Kamsan von den
H a z a r a s zurückerobert. Dieser Erfolg des
Emirs sei jedoch theuer erkaufi — sein Verlust
werde auf 460 Todte geschäßt Die Hazaras hät-
ten dagegen an anderen Punkten Erfolge zu ver-
zeichnen und seien entschlossen, den Kanipf bis aufs
äußerste fortzusitzen

Aus Marokko wird über Tanger unterm 29.
August nber ernstliche Kämpfe mit den Auf-
ständischen — der Ausstand der Angheras dauert
schon geraume Zeit — gemeldet. Die Nlelduiig be-
sagt: »Das Heer des Sultans rückt in das
Land der Angheras ein. Soweit es bis jetzt scheint,
sind die Rebellen völlig auseinandergespretigh Um
Vzs Uhr in der Frühe begann die Jnsanterie den
Angriff, nachdem die Reiterei das Feld gesäubert
hatte· Die Truppen des Sultans steckten zuerst das
Dorf Benin Jimd und drei andere Dörfer in
Brand; daraus stießen sie aus die Hauptmafse der
Feinde. Nach einem scharfen Feuergefechtz welches
man deutlich in Tanger hören konnte, mußten die
Anghxras weichen. Viele flohen nach der See hin
und flüchteten sich auf Fischerboote und ruderten in
das Meer hinaus. Der Theil der Ausständifchem
welcher wirklich Widerstand bot, kämpfte verzweifelt.
Schließlich aber sah H a m a m, der Führer der
Rebellen, selbst ein, daß jeder weitere Kampf un«
nütz set. Er bestieg sein Pferd und riit nach Ceuta
zu. 9 Gefangene wurden eingebracht. Die kaiser-
lichen Truppen führten auch die Köpfe der Gefan-
genen im Triumphe heim« — Eine weitere Mel-
dung vom folgenden Tage läßt daran zweifeln, daß
den Aufstätidischen wirklich eine totale Niederlage
bereitet ist.

Fristen
Einer der bekanntesten Schulmänner unserer

Stadt, der Begründer und Leiter der einftigen, des
ehrenvollsten Rufes sich erfreuenden Vorschnle zum
Gymnastum, Herr G u st a v Bl u m b e r g, ist gestern
Abend plbtzlieh dahingeschiedein

Gustav Carl Eduard Blumberg wurde am 29.
September 1834 auf dem Gute Warrang in Estlaiiy
wo sein Vater Verwalter war, geboren Nachdem
er zuerst privaten Unterricht genossen, absolvirte er
die Kreisschule in Wesenberg nnd dann das unter
der Leitung des ausgezeichneten Lehrers Eisenschmidt
hieselbst stehende LehrersSeminan Alsdann war
es der verewigte unvergeßliehe GonvxSchuidirector
J. v. Schwebet, der sich die Förderung des viel-
verheißenden jungen Pädagogen angelegen sein ließ,
und mit dessen Unterstützung eröffnete G. Blumberg
im Jahre 1855 diejenige Schulanstalh die sein ei-
gentliches Lebenswerk bildet, die ,,Borschule des
Ghmnafiums zu Dorpat« oder kurzweg die »Blnm-
b«erg’sche Schule«, die allgemein unter diesem Na-
men bekannt war, wie sich denn auch die Schüler
derselben mit Vorliebe ,,Blumbergianer« nannten.
Gustav Blumberg war eben die. Seele dieser Schule,
sie war seine eigentlichste Schöpfung.

Ein Mann von raftles vorwärisstrebender Ener-
gie und nie erlahmender Lust zur Arbeit, dabei ein
Pädagoge mit Leib und Seele nnd ein Mann von
bedeutendem administrativem Tileni, war er wie
geschaffen, diese junge Pflanzung zu Gedeihen nnd
Blühen zu bringen. Aus der einclassigen Schule
ward alsbald eine zweiclassige und im Jahre 1866
finden wir in derselben schon 4 Classen mit 120
Schülerm Jm Jahre 1880 gewann dann die An-
stalt das sclemueke eigene Heim in der PeplevStraße
und die Einweihung dieses Baues bildete für den
nun Verewigien eines der schönsten Momente in
seiner so erfolgreichen Thätigkeii. Mit wie viel An-
erkennung und Liebe die mehr als 2000 in diefer
Anstalt vorgebildeten Zöglinge ihresLehrers gedachten,
ist bei so manchen Anlässen hervorgetreten —- fo noch
am 20. December vorigen Jahres, wo sich Schüler
und Lehrer zum letzteii Male zu einer ergreifenden
Abschiedsfeiey zur Schließuttg der Anstalt, in dem
liebgewordenen Schulhause versammeltem —- Ein
Stück feines Lebens war dem Hingeschiedenen damit
genommen und seit Beginn dieses Jahres trat, in
Folge einer Jnfluenziy eine hochgradige Zerrüttung
des ganzen Nervensyitems hervor, die sichauch durch
längeren Aufenthalt in einer Heilanstalt nicht bannen
ließ und der er nun zum Opfer gefallen ist.

Die oben erwähnten Eigenschaften, welche Gn-
stav Blumberg zu einer besonders leistungsfähigen
Persönlichkeit sternpelten, sein Eifer, sein fcharfer
praktischer Blick, seine Accuratesse fund die Viellei-
tigkeit seiner Interessen ließenTihn anchaiis manchem
anderen Gebiete, als auf dem der Schule, vielseitige
Anerkennung erringen. Unermiidlirh sich in den
Wissenschaften fortbildend «—- lange Jahre hindurch
befuchte B. die Universität als freier Zuhörer und
abfolvirte auch das Examen als wissenschaftlicher
Lehrer —- war er vor Allem ein eifriges nnd lei-
stungssähiges Mitglied unserer gelehrten Vereine,
der Naturforschers und der» Gelehrten estnischen Ge-
fellfchastz insbesondere ist leßtere ihm zu allerleb-
hastestem Danke verpflichtet, hat er sie doch nicht
nur durch werthvolle wissenschaftliche Beiträge, un-
ter denen feine ,,Realien zum Kalewipoeg« obenan
stehen, sondern auch als Sccretär und dann seit
etwa 15 Jahren als mustergiltiger Schatzmeister aufs
wirksamste gefördert. Ebenso hat er sirb als Cassa-
führe: anderer Vereinignngem namentlich des stirb-
ksschsll Gegenseitigen Vetstcheri1ngs-Vereins, sodann
als ungemein eifriges, langjähriges Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehy deren OrdnersCorps er als
Chef Vorstand, endlich als Stadtoerordneteiz in wel-
cher Eigenschaft er mehreren Commissionen angehört
und kurze Zeit auch als Präses der Schul-Commis-sion fungirt hat, dauernde, dankbar anerkannte Ver·
dienste erworben.

Es ist WCbkIkch M! thäkiges arbeiisireues und
erfolgreiches Manneslebeiy das hier feinen Abschluß
gefunden hat. —- Friede seiner Asche!

Vorgestern war es uns vergönnt, Hut. Niko l a i—
Ste rnberg-Gorskh, unseren so sangeskiindigen
und von der Natur so reich veranlagten Landsmann,
in seiner Heimath wieder begrüßen zu können. Un-serem Publicum steht der geehrte Gast vom vorigen
Jahre noch in beste: Erinnerung und sein Nianrico
im Verdkschen ,,T r o u b a d v u r« legte ein glänzen-
des Zeugniß dafür ab, daß die großen Hoffnungen,
die man in ihn geseßtz sich nicht allein erfüllt haben,
sondern auch darüber hinausgeschossen sind: Nikolai
Sternberg-Gorsky ist in seiner Kunst nicht stehen
geblieben, er ist rastlos fortgeschritten. Wer diesem
Maiirico in kalter Verbindlichkeit mit banalen Phrasen
aufwarten wollte, der verdient nicht diese Hingabe
an das Kunstwerk, diese Aeußerungen einer genialen
Natur mit erlebt zu haben. Gleich im ersten Akte
entfaltete der geebrte Künstler trotz einer kleinen Indis-
position ein wahres Meer von Wohlklang, das seinen
Gipfelpunct im Schluß-Terzett desselben Actes fand.
Gleich wirkuiigsvoll war das Duett mit Azuceira
im 2. Arie, welches alle Vorwürfe verstuinmen ließ,
daß es zu lang oder zu langweilig sei. Unantastbar
war die Leistung unseres werthen Gaste-s im Schluß-
Duett des Z. Rates, in welchem Manrico zu fingen
hat: ,,Nur Dir weih’ ich mein Streben« u. s. w.;
hier entfaliete Or. SternberkFGorsty in überraschendsster Zartheit des Vortrages eine Kunst des Gesan-ges, die das oft mißhandelte Duett in ganz neuem
Licht erscheinen ließ.

Erfolgreich uuterstützt wurde Manrico von der
Azucena des Fiel. Neuhaus, deren Darstellunguns aus früheren Ausführungen als eine vorzügliche
bekannt ist, doch war sie es vorgestern mehr als je.
Die Leistungen unseres übrigen gefkhätzten Opern-
Persenals dürften noch von· früher her in guter
Erinnerung stehen, nur müssen wir das Vordrången
des Qrchesters in der DuetdScene Leonorens mii
dem Grafen von Luna rügen. Das Haus war
leider nicht in entsprechender Weise besitzh doch
glauben wir, das; das Dorpater Publicum in seinem
eigenen Jnterisse die nächste gebotene Gelegenheit
in gebührendem Maße aiisnützen wird. —h—

Wie schon erwähnt, findet auch in diesem Jahre
in Verbindung mit unserer landwirihschaftlichen Aus-
stellung seitens der Hauptverwaltung des Reichs·
gestütwesens die Präniiiriing von Ar-
be its Pferde n und Jährlingeii in bäuerlichem
Besiß statt. — Wie uns vom ExecutivgComiiå zurVeranstaltung solcher Pferde-Ansstellungen in Livland
mitgeiheilt wird, werden zur Bewerbung um die
Prämien des Reichsgestütwefens zugelassen Henxste
und Stuien von 4—6 Jahren, die nicht weniger ais
1 Arschin 14 Werschok hoch sind, sowie gut gehal-
tene und gut geiiährte Jährlinge (geboren im Jahre
1891), die noch. auf keiner Ausstcllung piämiirt sind.
Die Jährlinge dürfen nicht befchlagen sein. —- Zur
Bewerbung um diese Prämien für Pferde und Fül-
len werden nur Bauern und Colontsten und solche
Kleinbürger und Rasnotschinzen zugclassem die sich
mit dem Ackerbau beschäftigen, mit Einschluß von
Vertretern der Landgeistlichkeih Prämien können
aber nur die Pferde und Füllen erhalten, die bei
den Besißern selbst geboren und erzogen sind; daher
muß jederBesitzer eine Bescheinigung der örtlichen
Landbehörde darüber beibringen, daß das von ihm
ausgestellte Pferd wirklich bei ihm geboren und er-
zogen ist. Die« Bescheinigung muß enthalten die
Angabe des Geschlechts, der Farbe, besonderer Kenn-
zeichen und den Namen (1venn ein solcher cxistirtJ
eines jeden Pferd-es oder Füllens, sowie eine Bemer-
kung darüber, ob das ausgestellte Pferd. schon jemals
priiniitrt ist. —- Bei Beurtheilung der Pferde— wird
besondere Aufmerksamkeit gerichtet aus den Wachs, die
Breite, den Knochenbaiy die Mnsculatuy wobei Stu-
ten den Vorzug erhalten. —- An Prämien für die
besten erwachsenen Pferde und für Jährlinge sindausgesetzt 500 Rbl. — Außer dieser Ausstelliina von
bäuerlirhen Pferden und Füllen hat die Hauptbet-
waltung des Reichsgestütwesens Medaillen und
Belobigunsschreiben bestimmt zur Prämi-
irung von Hengsten und Stntkn von 4-—-6 Jahren,
die nicht niedriger als 2 Aischin sind, Edelleiitem
Kaufleuten und überhaupt Landwirihen gehören und
noch nicht Prämien des Reichsgesiütwesens erhalten
haben; die Medaillen und Belobigungsschreiben wer-
den nur solchen Personen zur-staunt, in dersn Besitz
die Pferde geboren und erzogen sind. — Die. aus-
zustellenden Pferde werden am 27. und 28. August
bis 6 Uhr Abends in Dort-at auf dem Ausstellungs-
platze des Livländischen Vereins empfangen. Die
Anmeldungen sind zu richten an den Director des
Livländischen Vereins, Hm· Es. Bi«ckmaiin.

Die fortan allsonntäglich in der St. J o -

hanniOKirche zu veranstalienden Orgel-
spiebStunden nahmen gestern ihren vielver-
heißenden Anfang nnd erfreulicher Weise hatte sich
eine recht zahlreiche Zuhörerschaft —- wie wir hö-
ren, über 200 Personen — zn dem Orgelspiel ein-
gefunden. Die herrlichen Klangwirkungen des neuen
Qrgelwerkes traten in packender Weise den Zuhöi
rem entgegen und köstlich waren auch. die Paß-Wien
»Herr, Gott Jsraels«, aus dem Elias nnd »Ich
danke dir, Herr«, ans dem ,,Panlus.« —- Wünschen
wir, daß dieses, den Sinn « für köstliche Harmonien
und edle Kirchemnusik so wirksam fördernde Unter-
nehmen bald sich eine feste Heimstätte innerhalb nn-seres kirchlichen nnd musikalischen Lebens begründr.

Jm Laufe des gestrigen Sonntags wurde unsere
Frelwillige Feuerwehr zwei mal "alamirt, zunächst am
frühen Morgen gegen «X-6·Uhr, um einen in der
Entstehung begriffenen Brand in der Alexander-
Straße Nr. S, im Betgmannsschen Hause,
zu unterdrückem Durch einen schadhaften Ofen hatte
in der Küche die Diele bei der Pliete Feuer gesan-
gen, das trotz der Löschungsversiiche sottglimmtr.
Die zu Hilfe gerusene Feuetwehr löschte den Brand
sehn-II, tmchdeni sie die Dlele mlt Brechftangen aus·
aerissen hatte. — Etwas längere Zeit und größere
Anstrenaungeii beanspruchte der sodann am Abend
nach 9 Uhr signalisirte Brand. Aus noch nicht auf-
geklärter Ursache war in der A. Heinrichsom
schen Weins nnd Colonialwaaren-Hand-
lang, Rigafche Straße Nr. A» Haus Gold-wann,
Feuer ausgebrochen. Aus der geschlossenen Bude het-
ausdringender Rauch ließ den Ausbruch eines Feuer«
schadens noch ziemlich rechtzeitig entdeckem so daß es

der Feuern-ehe glücklich gelang, der bald dar-ans her-Mslchlsgenden Flamme Herr zu werden und nach
M« lVzsstündiger Arbeit den Brand völlig zu un-
kskdkückssh VhUe daß das Gebäude größeren Schaden
genommen hätte. Die in der Bude befindliche« Waa-
ren sind allerdings durch das Feuer und besonders
durch die Wafsermengen beim Lösiheir stark beschädigt
worden.

Jn diesen Tagen sind die. neuen 25 -Rubel-
Scheine in der Residenz eniittirt worden. Die
Exemplare dieser hier lange nicht mehr rontireriden
Gattung von Creditscheinen zeichnen sich durch ebensokunstvolle Ausführung aus wie unsere übrigen Werth-zeichetu Das Billet ist —- so beschreibt der »Rev.Brod« die neuen Scheine — aus weißem, mit Was«serschrift versehenem Papier gedruckt, die rechts auf
der Vorderseite in einem Medailloiy das von einem
Sterninuster eingerahmt ist und von einer schweben:
den Kaiserkroiie überragt wird, das Bildnis; St.
Ma.j. des Kaisers darstellt. Außerdem urnrahmt
dasganze Billet ein in Wasserschrist ausgeführtes
Ketteu-Ornamerit, das in der Mitte» des Billets
oben und unten unterbrochen ist. Die Vorderseitc
zeigt in verticaler Reihenfolge und zarten in einan-
der übergehenden Tönen die Farben vioiett, blau und
roth, die in horizontal veriaufenden W.t1enlinien,
die Zeichnungen in sieh aufnehmend, aufgetragen sind.
An der linken Vorderfeite steht eine allegoriscbe
Figur, Rnßlaud darstellentk In der Mitte be-
findet. sich die gewöhnliche Jnschrift in Schwarz,
den in den Farben des Fonds sanft hervor-
tretenden Reichsadler zum Theil überragend.
Die Rückseite ist im Mittels-sitze etwas dunkler«
gehalten als der Fand auf der Vorberseity dessen
Farben hier den Rahmen abgeben. Das Medaillon
mit der Wassersctzrist ist hier weiß und von einer
ins Helle abschattirten Umschrift umgeben. Jhm ge-
genüber rechts sind um die Zahl 25 sechs Wiederei-
lons gruppiry die einen identischen Frauenkopf in
nationalsrussiichem Schmuck wiedergeben. Der Fand
des ganzen Niittelseldes ist« auf der oberen Hälfte
mit blauer, auf der unteren mit violeiter Farbe. sehr
fein gemusterh

Die häufigen Ausfälle des «K la d d e r a d ats eh«
gegen Rußland haben, wie das «Rig. Tagbijters
fährt, zur Folge gehabt, daß er in Rußlaud
verboten worden ist, und zwar tritt das Verbot
bereits jetzt und nicht etwa mit Ablauf des Qnartals
in Kraft. · ·

Nicht oft hat sich eine Künstierin eines so durch·
schlagenden und einmüihigen Erfolges bei unserem
Publicuin zu erfreuen gehabt, wie in dieser Saison
FrL Agathe Lüfs oiv, deren reizend natürlicheii
und anmuthtgen Spieles an dieser Stelle so häufig
und immer nur in lobendster Weise gedacht worden,
ist. Morgen, Dinsiag, findet riunihr zu Ehren eine
BenesizsVorsrellung statt, die, wie wir hoffen dürfen,
der liebenswürdigen Künstierin einen neuen oollgiltis
gen Beweis derjenigen Shmpaihien erbringen wird,
welche sie sich bei unserem Publikum im Fluge« er-
obert hat. Mit feinem - Verständniß hat sich die
Bencsiziantin das sreizende Henläsche Lustspiel
»Du r ch di-e Jntendans« für ihren Ehrenabend
erkoren und hierauf folgt noch — und zwar, woraus
besonders aufmerksam gemacht sei, zum letzten
Male in dieser Saisons die ,,cavallersin rastlos-un«
von Mascagni. Es wird uns mithin viei geboten
und sicherlich in bester Ausführung geboten werden.

Hirrlslicise llaiisrichtein
Universitäts-Kirch e.

Beginn der Confirmandenlehre für die weibliche
Jugend am 14. September. —

St. Johaunis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabein

Sonntagscollectn für dteOrgel 37 RbL 13 Kop ;

der Reinertrag der Liederzetiel 101 RbL 69 Katz»-
Mit herzlicheni Dank — W. S ch w ar H.

Ersten-innere
de: RotcdisLree Tekkignsrnäseieissstigrsntuk.

(Gestern, Sonntag, eingegangen) —

M oskau, Sonnabend, 22. Atti-tust. Heute
wurde im Auditorium des polytecbniscben Miiseitms
der Congreß für Acclimatisatiom Botanik und Zoo-
logie unter dem Vorsitz Brnsen’s aus Agram eröff-
net. Der Congreß dauert bis zum l. September.

Swinemündh Sonnabend, Z. Sein. (22.
August) Heute fand eine FlottemRevue ini Bei-
sein Kaiser Wilhelm II. an Bord des Admiralsschifs
fes ,,Mars« statt. « - « »

P aris, Sonnabend, is. Seht. (22. Aug)-
Die Cholera hat zugenommen.

St. Pctersburg, Sonntag, 23. August.
Das Polizei-Departement giebt bekannt, daß die
Hamburger nnd Bremer DampffchifffahttOGesclls
schaften keine Zwischeudeeksipassagiere mehr annehmen.
.- Vpi Sexxduugensirach Schwrden sind verboten:
Lumpen, Beit-Zubehör, gebraucht-e Kleider und dem
Aehnliches »

Nach den Berichten der nach Ardebil (Persieii)
atcomniaridirten Aerzte ist dort eine Krankheit ,,Jara«
nicht ausgebrochen. Die Cholera läßt nach und die
Einwohner kehren zurück. Die Meldungen von der
»Ja-m« find eine Handelsspecnlatiom ·

Belege-r ist; ilskter Juristerei-reimt
Berliner Börse. 3.!Sep. .22. Auqust-1892.

100 RbL pr. Cassck . . . . . . . 205 Rmt 90 Pf.
100 Rbl. or. Ultimo . . . . . . . 205 Rtnt 75 Pf.tot) Rot. pr. Uiiimo «

.
. .

. . . 206 Amt. —- Pf.
. Tendenz: r ubig.

Für die Redaetion verantwortlich:
A·Hasselblatt. Frau E.Ma«ttieseu.
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Hierzu eine Todes-Witzes« ais Mäuse.

Reue Dörptsche Zeitung. 1892.II? Es.

. + E« h» Co« «« Herr« gefallen, meine theure Gattin und un- . O a. TFF,-ITFYÄ7F"
« sere liebe Mutter , « « »

im tpandwetketvercttxs

Anna« Horch EIN- Direktion Juki« Treu-»san«.

«
«; gab« Kam» · km»

Dinstag, den 25. Aug. .
Sonnabend, den 22., zu sich zu rufen.

«« B X« «
Die Beerdigung findet Mittwoch um 4 Uhr vom Tranerhause » «

aus statt. « Hierdurch die Anzeige, dass ich mit Obrigkeitlicher Bewilligung die für
oh, kjzkhgkkishkzu gjntekbljohmspzb bisheiöge Fowttälitksche Mädchenschule in Fellin übernommen habe. » —

gis« oi3-sisä’;"åTi-"«PTpshsksxssmstskke Ski:spe::;s::.. ASCII» Lussvw
o» meine» Reis» zurück· Der Unterricht beginnt Donnerstag, d. Z. September, um 9 U«

.
. - «» FAMILIE— «· SPVÄCUSYUUCC w« Uhr Llggikgdzåjrszanmeldun sind d l t t S h l i T k d

um» Yasuna! von Emma Kam
10—u Uhr vormittags« Itlllsksehein beizubrinäem as e z e c a zeugt! n« Ja · un und Im« Ucayauss b

in meiner schule beginnt in Folge Dr· .-..—.. — -.-

Direetlor A«
Ilöhster Anordnung am I. September -...—-·—.———...—.—.———-—

"""""«—«"——
»

z
s »»

· Psssssssssssssssl s« sAsssss E« Hssssss
Die Auknahmeprnfung iindet statt Z ·· «« 0 Hlekallf zUM Meist! Mal-

ain 28. Au . 9 Uhr Morgens. c c t ·-

sprechstäiden tä lich von 1l—12 »

z
-

-

,S und ubernehm w d tl Gl
Um. vormittags» semrbeiten Scshleifleseeixnfaxkgl ereix der Fabrik Langensiepen ä- Oo.-st. ketersbnrg halt auf Lager u, (Sicilianifche BauernehreJ

F· schau« k«hm»k«g22's. Beste-listigen auf spritzt-n Piiinpen scliläaclie etc. O» E» I Alsjsssss Tisch. des« .g!sschsss-
««

«
«« «« «

« « « . « s W« T« Wann-its nimm« entgegen
- I mtgen Volksstuck von- Giovanni Verga-

·

», ««
1

—"—""

Ritter-St» Nr. s, im Hof.
- V CWIIZWI V» P· MCHEESUD

HEHIE l skjkkgkszjszg IF« «—
«—-———————————A«sp«s« ««

- » , .J«:".-·»;«"«f:7-««--«" «. J«««-«-—:«.- » js
«—I··—·——·—·—«——··

irr. iuoeii iiinoiisb nasiiiesrca 1-rocei:i-rn- « I
6pn net» 9 gewiss.

«

·. f «
«« gestickte Tisehdecken und Text-nichts, wie auch Pliisehdeckem TM VUIMI cymtsssisilruksiis des Latein

Ilpieiiiinia ncrihisranin öyiryrsh npo- « spitzen und Bänder, seidene u. wollene Kleider· mit allen Gar— E« Crit-cis» im deutschen nnd der ca.
nanoiinrhcn 29-ro ask. m. 9 sie-come.

·

tust-ten, ssvie auchllerrenishnziige werdet: ungetreu-it chemisch ggwsp sei-Echte nis l« jagt. sowie in den

Juni« fgpkkh schen und übernimmt in allen Farben echt zu färben heile und getrennte ÄllkssllgsLkfjllslsll dss Rllssiscbsn über·

Jzlggkkoxzxzzzz m· ZU» C» Papa« Herbst— nndsflfinterpaletotsn wie Damen— n. Herren-Kleider Nimmt« Obsklshksk M— IZGIUU Ost·s —————-

die schönkärberei und chemiscbe Reinigungsanstalt von J. Anspnch in IOWSESUD II) Sprecht-t- tligl 3-—-5.

· : "·Wer lllntkctidn i sspssssssssss »s- ss

z» Oh» Am» »Hm» »»
,« s»

Vom I« Sense-miser im

tember 9 Uhr.
«! S«

Auinbhmeprijfungen finden statt am L Ratbshck å MDYTMUTSCIIOU Milch·
29. August 9 ulijåua a

. d M. t l » ».

u. Butter-Handlungen
· 0kll« O Neuuiarkt—str. Nr 17

Johannisstrasse 10.- Eingang In· « l ««

«« « «» «
Breitistir Nr. 16 sD!st1stsg- d« 25- August 1892 Wsiigissdss 3

«

»
«

«« « xss;-«: «·?;-.T IF: T( THE? LIES- tllk il «l h 7 c .« Die Direction
sz .«,;-J«-;;; -,s«-:« Erz-F« ,«·«.,·«.

l s vslh Pctsksbllkgck sit. 23

Jnpenwopkb its« sz «« IF: «« ""«"T««:szs· YEEF THE· · I «

o eilt-No 8 Somit Zustelliivs

List-nistet» ««
i . is» - s - s

J « ’ oval· «— Dasein-jin —— Don-spat ——— III-ils« l 1
«

K«
« « · « ’ · »

.

ikeesciiinaiid . . . 24 ,

« O M! —- 9 17 78 i vie. rat-thut«- . . . . . 45 ·

« sugtustb 38 7 18 28 Rathshok Marrama
ei) ein . 4 15 25 ’

'

ZEIT xionozirrrsh xio izceoönrarc cis-brin- lm Auftrages der Bist!- Fleis ehwaarenfabrik Tapsn okunmc
- ssgsssissssss »

-

» », ·

inne! callisen « «» ««

»Es 9E33TT3sT333Eks-37- Ei« «« ! Nslkhsksllstdllvnditvtci
H: Fzssksssnslgl kraus-ro sag-m;- .I.II.seIu-qu1m. »«-«.««;»«;««;---.—-—. . »- l ». s l «.

irrt! km. rein, 11
' ·---—-—,———————-—-———————-«——————— — IRS-T; «! DE« ·. ·,

« . ··

- -2 ·

- -

-p«««k"3?sT«s3-«- Ew- Wsslsssusso .s.:;k,:-;..TI«I:: II«;«22:-..: ssxszsi.kixsis».i.sggksi,
:«;)«:«-«F««««E«i«;x«i«niåks ist mische-ei — no— ckiccdsuks Lkmci gewünscht. net-ausgek-

.

FJTH,;—— III· II. EHFZFTTTPFkTFFFU2ZMEiZZZ IeiksikslssiissTusiIsktYssFsIII? D« Wsz«’«’" «"""’«l««’"«’"

ZEISS« DSI Pl? T— 821118011.
««

empiiehlt d. Fruchthandlung Grosser d gläncvckömkachcn
» i » ——-—————s-s———xs—————k———.— Msikkt Nr· 9- Peter-sen. II« Akt? El' Aulis-Dön- Zu jeder Ta-

stmlt-’l’60litei·sclinle. s .,«.s;:,«;kk»;x» zzgsxzsggzzxskgkzkgzsgzg F,l sszpszs sssszssz kskisggsssss is«

.

« - ,
sc te enen ii nagen. estell

k.-...3z««.. i. «. T» M « »....33.«.«3«.«z.««««««»««««««·««»«««« es arti-is cle franoass «» «. W
M

scllislauiallg am s. IWISV ·
·

«

·« Held» e h d b · recornmenceront le 1er septembre . d
s.p·«.

.

Jsssdssissss s— ;,s;-;,k—1»g»ki;;i;s z; -;;;»;-s3-;;ss- m.kg.k.ss"ssxk g?..2";:"Z"-k«;«.k;,».».kk.. gxxzzzxxzz sszzjzzssggggdksssissss IIC VII
bszlzsxngktäjdttsztsåskhåtäbiieäsnnlen ha— boten· c« ujckspnt

s« der: Ausstellungstagenkievaler stia ’

L· »Amt«· werden prompt ausgeführt.
s« U« u« -.—9F "—·——«—·T—··"——Tk-—«— Hochachtun svoll

d ittsiii i« ·.
-

————«———— sit s d S

xssdjs TJIHFZYHZIIFHTI Eme FTMIIISUWOEIUUIIZ DIE« STIMME« Eil! Gut vekkzskeJseJr »F: «——sz————

Hugo Wes-net.

ZVCVO«ZZZIFFUZUTZSO. IUFSOUIPDCFH ZHTHIITIHHEsIcTIszXUOYiTIDwibrtHZY Souvelsznanie JxehStsszdftskdnslkikt Feskntlzhttbsszftsiithlh KFEY Thcksikurftsffcbussapig fvom
l· sn egitm in a en « » « - Uzussjlv -

»«
. St u « + ««

, .

«

ir a ge äu- » INT«- F· e ru I] e, urI einste
Classe» d» Anstalt sptzsz im Herbst« M d« Expszæ d« El«

« «

salzsnassxvusisi Meine e e r HSMETUD 370 Dem» davon Wkesen«100 Revaler Ktllo von A. Wilhtlmi in

same-tot.
«« l«n der-Muhlenstrasse 13 sind mieth- WH Desslv Uckek 88 D» WIFZ 50·Dess1-—— GICHVUVYEU UUP PISYDVICU d« 352 W, 50

wo« ZHHUYHM km zwgx gut mkzhhkkg Russischen mächtig suohtätellang M« Rernertrgg7F6O0 «R. —- Jur Einsendung und 70 Kern, pro. Inlgnpcschen Schwejzek
z» spkzzhzn H« zum Umzuge Werk, tsrenndh Woiinnngen Gesengkliaæeki von zwei -F«fop«-)Jiatken erfolgt eine ge: Hase; Hollatidtsche Harmge 2c. empfiehlt

täglich von Z—-4 Uhr im alten schul- , von emem und' ZWFI Zlmmoms m« Zu erfra en Russische st « 9 l
Mme Beschreibung« Abt« GUOJSECEOI d« Smchthalldlllng — Groė Year«

hzgzz Zerlangendauclin måli Penäon Nä- Treppe tswh « r« k s THE, r.EEiFisiLlVl;l-I.«9Fonoponciiouy.
» «

Peterfons
«——-«--———— Ste- 1n ei« a . P 1 ——————«—-————--;—— II· h - Iss·"——«sz"· «·-

kskks ·s.-k-1...- 22223 ’ Es» Mzkckckwz s «« säh? « Fuge! j i «

« lstadentenwolinnngen
«

m« Ättestateu sacht Stellung in I änd einkgtzkintizciche Möbel weis-

«
»

einze ne sowie zusammenhängende, z« h d s i
e« «« a« ·« USMUINPÄHCS Us- ««Äi’-JIE"s"J;s«IszI-:3 «

UV sind zu vermiethen —- Breitstras e s« o 9 «« Hab« «« BOYEDIIDUSSS 72 im Hofe eine Treppe. s « skjlijxs

I I s Nxz s· z« besehen und z« Orts« s» —Hsz«» ·—

MPOnszohallsljsstrasseN;«—3T————»j zu äusserst billigen Preisen em tiehlt
g ———

werde-n ei l)

I 0 s U, l 0 Leut« 2——4h Uhr Nachmittags, i« Ist. njge gebraut-im, ist; grcäkser Auswahl, stiiclcweise und

. L , rec tsspqpgqkg
1118 St!

th «lt Ein» große-S möblspsps Zfmmck wird ein älteres deutschspkechendes « Kaufmann m· O· SFUUFUUII
C» U TEHI SFHEIsHEIIIEU stch etgveve isi Mai-reim- —— Aiexaudsksck 12 Z———"b«s——-«’h""-—’.2F«——.—10V1«-——-—..12VI«- ———-———-L«19Sk«"-

t vo er en Ion zu vermiethen bei ——"s—«-———s————«sp————4;—— Uelzenselies IX III FMU J· KIND» Tschelfersche Straße 4 E« s« Empsphwsss
«

"O « - 7 « «
· Twppm k»ch. Kknp d Tafelbuiiess « « « «

Nähsks Ä kll ff? D« E i Ci I
. t

warmer, iäakåsmeåz Stgrrråzhsåjtxsv«spcht zu zwei kleinen Kindern nach ans« gltle häittvxoch zu «l1i«aben —- Nenmarkb

Nhpo szö Ehr« ess- s is» eine Wohnung von Exil-aktiven als iivärtts Fu? Dr· Ocklnx Zeplerstraße «« ·wL)E——-H- « wkonigem Dj9"«t"«jtt «« Cl«

k
»

— .
ar erre. ’tt s « "

·

sie-HEFT Yzsizzosszzzk «««2«i«-;«. ««-;--«;-«z«:«««k««-«-i;«-2, F» z, m»
« spss «« »Im« ssg bis Em Fing«

«

Guts-Schreiber
tilavlekstlliltlen ins-»»- — 3.2.-.i.«-k. s» is. Es« «« """«··«"«"—Ei-«2s M» «» Tssssxsssssssssssssss itshsss zum »Es-se. Ussssxsdsssssd us« ists-Ego-

die tüchtig in ihrem Handwerk ist Vs—————.—..erkauf—MUILUZS zszygals«oi m d« EXVVMHOU d«

werden billig ertheilt —- Botanische sucht Arbeit ausser dem Hause Zii PCTTTUS VI« Um! W· EVEN« USE-EIN'-

stkksss Nks U« skkkegen Petersburger str Nr 64 P si ·

——-——-———————————— mixk -

«-

·

« - s
. . c

Ussmlinllntekkisznt wekdssmsk IPZFCIFZIIIHJJHIWSZVSZEEDFU HEFT» ZJZHJMPOZIJSHY Eos-XI« Okzfssakissrtießbeä Fraix neues,
—-—1——-———— c c El· c ca c

, zwei keppen »

.

«

kam« «»- 2«. »F« Faiiillteiiwotiiiiiiigcci iiiotillistes Zimmer F« ,-
.. «« »-..2.-».. »« 2.....-... «. «.

sqkkq sikggg von 2 und 4 Zimmern «und stn- init sepaix Eingang. Otk sub ,.llil. R« evseostare VIII« HEXE« ZU verkaufen. Vor) den:

ser Markt Nr. 12. gsääglwtslzzlgltkgvlllt ssxndszu ver- m der Expd d. Zug; niederzulegen. fänden ««Änknähme« uråd cktaclibiliik auf äsxtälziäeise dmuss giänHälite gleich

H, z Höh B . —T»:——einzs»c— e r. .

·."———·«.
"···""·sp—"·-—« unsc a«uc russise e eures-seiten— ·

Wstjen — iosophen-str7
vswsz amiltenmolinnngkn

san. «» 2. s.»..-»k,.-. spW 0 IIIIU . - -

- s- wessen«
ktlnnge v. 11—1 — Pleskausche str.

8

b« « St? Nruiäsazlzlilslllilsfezllspililiiettllilbel Regel-Läge: tindcktsuyidlisigeiighakbekkau " K d Klirfatstszpferde a«
« «

«·

ven Zimmer-n ist « th « .h ·

·

«

·

—

m « m« »F« -

« U« V« chM Und LUS-

d» Einer-trag» Vslsmlkqääålkäkä Es: gierig; Bxejäscillbnkiifrå P«e«t:-«r:b—uiå- låelikåsä L. stiller, Techelkersche srt. kofakekkNegimeiite ans

-««-·—«"—««««z«-,»Zp--mi-ky·« du«-i- rr. Maus-»« vom. Steig P"S«Tk?"««g' spkie
ein gis. m" . immer mit sep, E· ——·-—«··—"—"———T—T—

· Ins 70 s äu ·g mö irte a -
-- ·"

«« «« ern aar immeUFq r-

und von» Pension Teichstn YIUSLIB Eule untere Wohnung 6 zlegene Fantiliäsnwådhnnttg v. B lienvvohnung von 6 Zims Pf,9td;z«) sieben« während der Ausftellungw

Treppe hoch. Zu erfragen daselbst von von 4 Zimmer-n eb t l( h '
.

MEDIU- Yereu a,
«

arten
«

und merii mit Veranda, Garten u. Wirth— I se« hteselbst In der Einfahrt Pekekshup

»

«

n s iic e ist zu Wirthsehaftsraurnem Naheres in d. sghzktskzz ,
· « ek St« N 10 V

2 5 Uhr Nqchkxp Yermlothszn »· Älexand »)
» » ·

nmen ist zu vermiethen Zu A I· ki öUM 8kkCUf.
Ckstkasss 2«s EXIJOCILIIIOU dlsses Blbkkssi erfragen in der Zeitungs-Elxpedition.



Mel-eint täglich «

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist, von 8 Uhr· Nkorqens
bis 6 Uhr Alb-VIII. ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, gcösfI-et-

stcfs ohne Zustellnng s Mk· C«
Mit Zustellunge

is Dvkpatz jährlich 7 Mal. S» Its·
jahkuch 3 Nu. 50 K-«-p., vierte!-
jshkiich 2 Nu» monattich sog-pp.

Iach auswürm jährlich 7 Abt. so s»halbL 4 Abt» viertelk 2RbL 25 K«
Isleue örlsr cilung

sprech-it. d. Reduktion v. 9——l1 Vorm.

I I u I l) U! e d e r J s se t I t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für di· fünfgejpaltene
Kupuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d Z, Its-P. Durch die Post

eingehend« Jnferate euttichteu C sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilk
Siebenundzwanzigster Jahrgang. Qboanemeuts und Jnjekate vetmkttelin in Riss- D. Lang-wis-AnnonceniBureauz in F e l l 1 n: E. J. Kakow s Bnchh.; in W gk k g; Fxz Vjejkpsx g

Vicchhz in W alt: M. Rudolffs Buchbq IF: As ev at: Buchh. v. Kluge ö- Ströhisz
« in Sr. P e t e r I b u r g : N. Mattrfen s CenttabAunpukkzpAgkntutz

Die sitt-neuen« schliessen: in Dstputmit des! letzten Wsnttstsgez Inst-setz at« dein Schlnßtaqe der Jahres-Ovarien: s1.Mårz, 30.Jnni,30. September, II. Dk.-kk»h·k«

aus· die Ijleue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

Inhalt. «

Jstcttttds Zur Cholera-Gefahr. Das Duell in der rus-
sifchen Armee. Dorpati Cholera-2Jiasznahrnen. Tuns-Er-
mlißigungem Personal-stachrichten. Werke: Correspondenz.
Pernaug Verurtheiiunsp W es enbergs Cholera-Gerücht.
St. Peteroburgg Mißerntr. Tageschronib Moskau:
Todesfall. Odessax Exporr. Jenisseish Ausstellung

Polttischer Tagen-erseht.

Bkroirchatles ReuefiePost. Telegrammh Espars-

Jseuiuetorn Der ö- Band der Denkwürdigkeiten des
Grafen Ali-like. Mannigfalrigetk

Inland
Zur Cholera-Gefahr.

Das neuesie Cholera-Bulletin rueldet eine weitere
Ausbreitung der Epidemie: diese ist neuerdings auch
in Kicw und im Gouv. Wologda aufgetreten. Jn
Kiew erkrankten vom 16. bis 21 August 77 Per-sonen und starben 8; im Gouv. triew erkrankten am
19. August 16 und stcrrben·8. Jm GoumWok
logda erkrankten am So. August 3 Personen.

Jrn Arrsrhluß hieran entnehmen wir dem, Bitlletirr
noch folgende Daten: im Gouv. St. ·P,s»tscr»s-
bur g erkrankten am 2L August 21 Personen, 3
starben und 4 grausen; in Kronstadt erkranktezum« Do. August l· Person und siarhen·3. Jn Lu-
blin erkrankten zum 20. d. Wird. As« Personen, 5
starben und 7 genossen; im Gouvernement erkrankten
7, es starben 4 und genasen10. Ist; Gouv. VC hers-son erkrankten zum A. Augusi 12 und starben 7
Personen.

DasDuell in der russischen Armee.
Jm LllilitärsRessort werden gegenwärtig, wie die

»Nein Zeit« erfahry Regeln ausgearbeitet, welche
den Zweikampf innerhalb der Armee regeln sollen.
Es soll zu diesem Zweck die Bestimmung erlassen
werden, daß jedem Duell zwischen Osfirieren eine
Untersuchung des Gerichts des Osficierscsorps oder,
wo ein solches Gericht nicht besteht, des Commarp
deurs des betreffenden Truppentheils betreffs des
Inlasses zum Duell vorausgehen soll. Eine sorgfäl-
iige Prüfung des Anlasses vom Standpunct der mi-
lltärischen Ehre hat fesizustellery ob ein Duell in dem
specieclen Fall nothwendig erscheint oder nicht. Jm
ersteren Fall muß das Duell stattfinden, während es
in letzierem nicht zu einem solchen kommen darf.

Wird der Zweikampf für nothwendig erklärt, so

tritt für die Duxllanten Straflosigkelt ein. Dieses
Princip mit den Bestimmungen des Strasgesetzes in
Einklang zu bringen, hat jedoch seine Schwierigkeitenz
es ist daher eine Bestimmung in Aussicht genommen
worden, nach welcher alle Duellsachem bevor sie vor
die Gerichte gelangen, dem Kriegsminister vorgestellt
werden, damit dieser die Allerhöhste Genehmigung
zur tliiederschlagung aller derjenigen Sachen einholt,
bei denen es nicht für möglich erachtet wird, dem
gerichtlichen Verfahren weiteren Fortgang zugeben.
— Die. vorstehenden Bestimmungen» sollen auch auf
solche Duelle ausgedehnt werden, in welchen Erbitt-
sten die Gegner von Ttsllilitärpersonen sind.

»

Das im Vorstehenden wiedergegebene Project
stimmt in seinem ersten Theile mit den im deutschen
Heere herrschenden Bestimmungen überein. Auch dort
entscheidet ein militärisches Ehrengericiptz ob ein Os-
fieier den Zweikampf zu wählen hat oder nicht. Ob-
gleich jedoch die deutschen Ojficiere dadurch in be-
stxmniienFällen zum Zweikampf gezwungen werden,
sind sie bon der. Strafe, im Princip cvciiigstenty reicht
befreit; es tritt allerdings unter« Umständen ein
Straferlaß oder eine Strafmildiiruiig ebenfalls im
Gnadenxbegy ein.

Die geplanten neuen DuelliBestiuiniungen finden
übrigens bei der ,,2)Z·eueii Zeit« eine warme Fürst-re-

icherinz das Blatt bedauert zugleich, daß dieselben sieh
auf Civilisten nur in solchen Fällen beziehen sollen,
wo ein Militärperson der Gegner ist, denn auch für
die nichtmilitärisihe Welt wäre eine Regelung des
Duellwesens sehr erwünscht Die »Nein Zeit« zeigt
sich überhaupt« bis zu einem gewissen Grade als. An«
hängerin des Duellsx Wie sehr« die Jdee auch als
ein Vorurtheil erscheinen möge, daß eine Beleidigung
nur mit Blut abgewaschen werden könne, daß nur
Feiglinge und Ehrlose einer Herausforderung aus
dem Wege gehen könnten, so zenge diese Jdee doch
nichtsdestoweniger von der Existenz strenge: Ehebr-
griffe innerhalb der Gesellschaft und von der Unan-
tastbarkeit der Ehre. »Eure solche Thatsache«, fährt

.-d.ie»,,Nveue Zeit« fort, ,,ist entschiedenkals eine-in
hohem Grade erfreuliche zu erachten und daher kann
man niclzk umhin, sich in gewissen Fällen vor der
Nothwendigkeit einer blutigen Auseinasiiderseyung

.z·zi·ip».ischen zwei Personen zu beugen, wenn es sieh um
die Bewahrung des guten Namens; handelt. Niögliclz
daß das Duell an sich ein mangelhaster Modus ist,
um feine Ehre wieder herzustellen, dieser Modus
wird aber in der modernen Gesellschaft für zweckent-
sprechend gehalten und es kommt selten vor, daß
die Sympathien aus Seiten desjenigen sind, der el-
nem Duell aus zdem Wege geht. Personen von sehr

verschiedener Ueberz-:ugung, Temperament, Alter und
gesellschastlicher Stellung haben sich vor der Noth-
wendigkeit des Duells gebeugt, Es genug» als Bei-
spiel darauf hinzuweisen, daß sirh an Zweikäinpfen
die berühmtesten Staat,smänner, wie Thiere, Gam-
bei·ia, Bismarck u. A. betheiligt haben.«

Einige Bedenken erweckt in der »Neu«en Zeit«
nur der Plan, einzelne Dneklsachen schon vor der
gerichtlichen Untersuchung niederzuschlageiu es sei be-
kannt, wie schwierig es in der Regel sei, den eigent-
lichen Anlaß zu einem Duell festzustellen; die Duel-
lanxten sowohl wie die Secundanten und Cariellträ-
ger seien häufig bestrebt, die Motive zum Duell im
Dunkeln zu lassen. Hier könne nur die gerichtliche Vor-
untersuchutig durch Verhbry ZeugensConsrontationen
u. s. w. den wahren Thatbestaiid feststellen. — Zum
Schluß spricht sich die »New Zett«». noch sür völlige
Strqfldstgkeit der Secundanten aus( · «

D or p a i, 25. August. Der Justizxninister hat,
wie die Blätter meiden, an die Präsidenten der Appell-
höse und Bezirksgeticiztey -sowie den Jriesensrichters
Plenums ein Circnlarschreiben zugeben lassen, in wel-
chem er detaillirt auseinandersetzy welche· elltaßnaly
men zu ergreifen sind, um nicht vielleicht durch die
Gerirh tösäle der Verbreitung der Cho-
lera- Epidemie Vorschub zu leisten. Unter
Andere-m wird in diesem Ciccularschrriben den Vor-
sitienden der Gerichte der Rath ertheilt, an den Or-
ten, wo die Epidemie gerade herrscht, nicht solche
Processe zu verhandeln — wenn solches nicht durch-
aus von der Nothroendigtit geboten wird — zu
welchen eine sehr große Zahl von Zeugenund Sach-
verständigen vorgeladeti werden mufssen Besonders
soll zauch daraus gesehen werden, daß aus Orten, wo
die Epidemie bereits herrscht, die Zeugen nicht nach
gesunden Orten ins Gericht geladen werden. Fer-
ner soll von den Vorsitzsnden darauf geachtet werden,
daß die Geriehtssäle nicht übermäßig von fremdem
Pnblieummsngesüllt werden und das; an einem Tage
nicht eine über-mäßige Zahl von Proeessen zu: V«-
handlungarigescht werde. .

,-—- Der gssbornik Tarifow" veröffentlicht neue
errnäßtgte Personen-Taufe, die aufallen
Kronsbahnen mit» dem I. November d. J. in Kraft
treten. Die Ermäßigungen bestehen nach der Wie-
dergabe der ,,Düna-Z.« in Nachstehendean i) Der
Personalbestand der Gesellschaft des
RussischietrRothen KreuzeswirdaufGrund-
lage des— am lllzjMärz 1886 Allerhöchst bestätigte-n
Tarifs zur Beförderung von Niilitärchargenaus den
Regierungshiäisenbahnen expedirt Z) Die Fa mi-

lien der auf den Krons-Eifeiibahne«,
in den örtlichen Institutionen der Reiehseontrole über
Kronss und Privaibahnem ferner der Beamten der-
jenigen Privatelfenbahnem auf welchen die entspre-
chenden Ermäßigungen für die aufdeirsronsbahnen
dienenden Beamtenfamilien eingeführt worden find,
sowie Familien von Bediensteten in denjenigen
DampfschlfffahrtOGesellfchaftem seitens welcher die
bezüglicher: Ermäßigungen auch den Dienenden der
Kronsbahnbeamten gewährt worden, zahlen beim Be-
fahren der erwähnten Bahnen 25 sollst. des sich in
Kraft befindenden Personentfariss der 1.-, 2. undr»3.
Classe. — Hierbei sei bemerkt, daß unter dem Wort
,,Fanulie« hier die Blume, die Frau, die Kinder,
leibliche Brüder und Schwefterty sofern diese. von
den betreffenden Beamten unterhalten weiden, zu
verstehen find. Z) Barmherzige Schwestern,
die eine Befcheinigung der entsprechenden Gesellschaft
vocweifein werden für 25 pCt. des gewölmlichen
Tarifs in der 2. und Z. Wagenclasse befördert. 4)·
Lernende aller höheren und mittleren Lehranstal-
ten beiderlei Geschlechts, sowie dertechnischeii Eisen-
bahnfehula genießen ——falls dieselben die »von; denje-
nigen Schulvoiständeiy denen sie unterstellt— sind,
ausgereichten Befeheinigungen vorweiszen —s. beim
Reisen in der Z. Wagenelafje eine Erm åßigu ng
von 50 pCt. des gewöhnlicheit Tarifs.- Diese
Blllets werden ausgereicht nur während der-Weih-
uachtsy Ostern· und Sorumerferien und zwar-nur
für eine thin- und Rückfahrt in allen -— mit Aus-
nahme von Couriew und Schneilzügein s) Volks-
s chullehrer werden beim Vorweifen der erforder-
lichen Zeugnlsse nur während der Sommerferien und
ebenfalls einmal in» jeder Richtung zu 50 pCnspdeö
normalen Perfonentartfs befördert werden. Es sann
nicht unerwähitt bleiben, daß bei Ausgabe der oben
angeführten Billeid die Kronssteuer im vollen Be«-
trage erhoben wird. Vorstehender Tarif tritt, wie
erwähnt, mit dem l. November. dieses Jahres« sin
Kraft und hören mit dem genannten Tage nie xübkis
gen diesbezüglieh ermaßlgien Personen-Taktik; auf«-

— Mitteist Tagsozbefehls im Juftizmintsterium
vom W. d. Mts istder ehe-n. xsDistiictsiFkriedenss
richtet un Zarewftcichen Bezirk. des Gouv. Mitknecht-u,
S s k r o b o w f t i, zum Frcedensriehter des Pei-
naussellinfchen Kreises ernannt-worden. -

»· ·-

—- Mittelst Resolution des Liviäiidifchen Gou-
verneurs vom .15. dxMiL if! der Seeretär»-de8-Liv-
ländischen statistischen Gouv.-Comit6s, «Go·uv.-Se-
cretär Vielor Vo get, zum Jüngeren Beamten! für
besondere Aufträge bei St. Excellenz unter Belassung
in seiner bisherigen Stellung, ernannt worden. «-

J e n i l l et a n.
Der Z. Band der Denkwürdigkeiten des Grafen

Meine. I.
Ein neuer Band von Wollt-'s Denkwürdigkeiten

wird felbst in der gegenwärtigen Jahreszeit das
allgemeine Interesse fesseln und Herausgeber wie
Berleger (Mittler und Sohn) verdienen volle Aner-
kennung für die erfreuliche Förderung des Werkes.
Der vorliegende fünfte Band bringt, wie wir den
Referaten Berliner Blätter entnehmen, zunächst eine
große Anzahl von Briefen verschiedenartigen Jn-
halts, welche theils Reisesehilderungem theils Beiträge
zur Zeitgeschiehttz insbesondere für die Kriegsge-
schichte von 1870J71 bieten, zum Theil auch das
Leben in der Familie betreffen. Die Sammlung
enthält Aeußerungen über religiöse Fragen, Kunst
und Wissenschaft, erörtert die Frage nach der Be«
reehtigung des Krieges u. A. m. Die vornehme und
selbstlose Empfindung des Feldmarsehalls, dieSrhärfe
seiner Gedanken, die Güte seines Herzens treten in
diesen meist kurzen Schriststücken beivundernswerth
hervor. An diese Briefsammluiig schließen sieh die
Ærinnerungen an den Feldmarsehall«, wie sie die
Familienmitglieder, sodann die Jugendsreunde bei-
gesteuert haben, derenErinnerungen bis in die Cadets
tenzeit von Kopenhagen und in die Zeit des Kriegs-
schulbesucheo in Berlin zurückreichenz spätere Be-
rufsgenvssen sehildern ihn in der Leitung der Ge-
neralstadsgeschäfte und entwerfen sein Charakterbild
während des Krieges von 1870x71. Der weite
Kreis von Verehrern und Freunden giebt zahlreiche
kennzeichnende Züge seines Wesens, so daß durch
alle diese Beiträge« das Lebensbild des Feldmarschalls
IV vollständig, wie man es nur von wenigen großen
Männern besitztz dargeboten ist.

Als von charakteristiseher Bedeutung mögen hier
Einige Einzelheiten hervorgehoben werden.

·Der Nefse des Grasen Moltke, Wilhelm v.
Mdltkh jetzt Eommandeur des I. KürassiersRegis
Winke, war 1863 auf dem Gymnasium zu Altona

und litt in Folge einer starken Erkältung an Blut-
speien. Sein Vater theilte dies« dem Onkel mit,
der sich gerade in Frankfurt a. M. befand. Der
spätere Feldmarfchall antwortete, er rathe dringend,
Wilhelm nach Wtesbaden zu schicken, dort könne
dieser in tuildcni Klima sich erhoien und gleichzeitig
feine Gyinnafialstudieri beendigen; er wolle sich
feiner annehmen und den Vater aller Sorgen um
den Sohn entheben. So gefchah es denn auch.
Jn einem Briefe an den Bruder berichte: Helmuth
v. Moltke über die Unterbringring des Neffen in
Wiesdadem

»Unten in der Stadt angekommen, führte ich
Wilhelm in die Sptelhöllq welche sehr einladend
aussieht. Vor dem Curhause raufchen zwei prächtig(-
Fontainen im weiten Wasferbassiu, welches von zahl-
reirhen Oasflammen ringsum erleuchtet ist. Jn der
weiten, von Marmcrfäulen getragenen Halle führt
die herzogliche Capelle täglich Concert aus. Daran
stoßen die prachtvoll von Spiegeln und Seide
leuchtenden Restaurationsfältz die Lefeeabinets und
in vier großen Gemächern die vier grünen Ttschvz
rings dicht umlagert von Spielern und Zuschauertn
Tiefe Stille herrscht dort. Man hört nur die Kugel
des Ronlettes in die entscheidende-n Fächer fallen und
den Klang der Silber- und Goldhaufety welrlje
zumeist von der Krücke des Croupiers erbasrmungss
los abgeräumt werden. Nachläsfig werden dem Ge-
winner die Geldstücke zngeschleudert Alles bestrebt
sich, gleichgiltig zu scheinen, nur die Bank if! es
wirklich, des Gewinnes gewiß, welcher vonseiuem
Ueberschuß einen großen Theil dieses Even gefchasfen
hat: Bart, Wasserkünstz selbst— Straßen und Eisen-
bahnen. Der Besuch des Curhaufes ist natürlich
den Gymnasiasten aufs strengste untersagt, und es
schien mir gut, die natürliche Neugierde eines jungen
Menschen auf erlaubte Weise zu befriedigen. Vor
dem Spiel. ist er gen-arm. Endlich trafen wir den
Professor im Schafpelz in feiner gemüthliehen Studirs
stubk Alles sei bereit zu Wilhelm? Ausnahme, dener wie einen Sohn halten wolle.s Er seheint ein
gutmüthiger alter Herr. Eine Tochter ist auch da,

welche »Klavier fpielt. Nach den Eltern zu urtheilen,
wird sie wohl nicht gefährlich fein.«

Aus fpäteren Briefens an den Neffen, der nun
ein junger Olsicier war, ift Folgendes charakteri-
ftiich :

,,Berlin, 7. December .1866. Mein lieber Wil-
helm! . . . Glaube mir, daß, wer nicht in der Jugend
lernt, mit Wenigem auszureichery der wird auch im Alter
mit Viel-ern nlchi fertig .

·.
. Nur der ift reich, der feine

Umstklnde verbessert; wer mit neuen großen Ein-
nahmen anfängt und feine« Bedürfnisse gdanach ein-
richtet, kann »relativ arm fei·n. Es. ist für Dich
doppelt wichtig, daß Du lernst, guter Wirth zu fein-
weilDu vorausfichtlich einst die Slütze Deiner Ge-
fchwifter fein mußt-««

,,Berlin, As. December Wiss. Mein lieber Wil-
helm! Wenn in Zukunft Dir Jemand anbieten sollte,
Deine Rechnungen zu bezahlen, ein? Fall, der aller·-
dings in Praxis recht schenkt-bekommt, fo möchte
ich Dir rathen, ihn nicht vierzehn Tage auf Ant-
wort warten zuiiaffen —- Eö ist aufmerksamer und
klüger, dann bald zuzugreifem Wenn ich· zwar nicht
Tetenreiter der zweiten Reitabtheilung bin, f· habe
ich doch fonst mancherlei Geschäfte auf demshals
und zu unnöthigen Brief-n keine Zeit, aber die
Vtertelstnnde zu einemszndthigen hat man unter allen
Umständen. Aus Deinem Srhreiben, datirt Freitag
den 20. (foll heißen den 21.), etfehe ich, daß Du
unter den befbttderen Umständen tiefes— Jahr zu
kurz gekommen: bist, was sich aus den nirthigen Un-
fchaffungen erklärt-n läßt. Außerdem hast Du un.-
nölhig versetzt. Schon Polentas warnt feinen
Sohn, kein— Borger etwa zu fein, weil mit dem
Darlehen oftmals er den Freund verliert. Es wäre
richtiger gewefen, wenn Du offen erklärt hättcst, daß
Du gar nicht in der Lage bist, Anderen mit Geld
auszuhelfem denn generös kann man nur auf eigene
Kosten fein. Da nun die Lientenants nicht allzu
fchr ins Gewohnheit find, gebøcgtes Geld wieder
herauszugeben, aus dem triftigen Grunde, weil fie
es nicht haben, fo machen beide Pofien ganz kkchkks
die geziannte Summe. . . . Wer einen Thaler mehr

braucht, als er hat, ist immer ein armer- Mann,
ganz gleichviel, ob -er 400 oder 4000 Thaler Zu-
lage erhält« - s ««

Ueber dasselbe Thema schreibt der Feldmarschall
an einen kleinen Großncsfenr ««

«.

,,Ceeisan, 22. October 18907 Mein lieber Hel-
muihl Ich habe Dir das Geld geschicki,»damit-·D«u
bei Zeiten lernst, mit Geld umzugehen. (Der·G1-"!«oß"-
ncffe hatte ihn um die rechte Verwe1iidun«g-der7«20
Mk. befragt) Wenn Du den» ganzen Betrag-in
Deinem Slpareassenbuch anlegt-syst) wärest "«-Dn«ski-i1
Geizhals; wenn Dn ihn in kirrzer Zeit verläppeitest",
so» wärest Du ein Barsch-wendet; das Rirhtigesrliegt
in der Mitte. Wenn. einein Geld gescheiisktwird
—- später mußt Du es erstselbst erwe«s.«b·en"-E-«-"fo«-- ist
es gerechtfertigt, siehdafür Annehmlichkeit zusgemähs
ten, aber klug, anch etwas für die Zukunft zu er«
sparen. Wie Dir-mit diesen 20 Mark vetfähssts sb
tbirst Dneinft mit giößeren Summen wirthichaftöin
Wer seine Einnahme vell kiaüsgiebi,- wird esszix
nichts bringen, wer mehr ausgieby wird ein Bettler
oder ein SchwindleM "

Ein am Tage nach dem Gebnrtstage v. Rtoltkeis
im Jahre 1880 an denhvsprediger Schakubaäj
tn Meiningen mitgetheilte: Brief hat folgenden
Wortlaut:

»Berlin, 27. October» 1880. Geehrier Herr
Hofpredigerl Herziichen Dank für Jhre Tschönein
von wahrem Gefühl belebten Verse. Ja! voll Mühe
und Arbeit sind meine-nnd wohl auch Ihre Lebens-
wege gewesen. Ich. stehe nahe am Ende der meint-
gen. Aber welcher ganz ·« andere Maßstab als hier
wird in einer künftigen Welt an unser itdischeTs
Wirken gelegt werden. Nicht der Glanz dess Erfol-
ges, sondern dieLanteikeit des Strebens und das·
treue Beharren in der Pflicht, auch da, wo das« Er-
gebniß kaum in die äußere Erscheinung trat, wird
den Werth eines Menschenlebens entscheidem Welche
nrertwürdige Umrangitnng von hoch undtniedtig
wird bei der großen Musterung vor sich gehen;

Gekeife-jung in der BeilageJ

Dinstag, den 25. August (6. September)M 19Zl. 1892.



Aus Werro wird uns geschrieben:
. 0. D. Jn der legten Correspondenz erwähnte ieh

schon, daß man auch in Werro keineswegs gleich-
giltig dem verheerenden Siegeszugq den die Cho -

le r a durch das weite Reich und nun auch durch das
übrige Europa nimmt, zusehen-«. Freilich gilt bei
jedem echten Werrowiter das Werrosche Klima als
ein vorzugsweise gesundes, und, wie es scheint, mit
Recht; denn allerdings haben wir im Ganzen äußetst
wenig unter Epidemien zu leiden gehabt und ist
beispielsweise zur Zeit der letzten ChoIerMEPEVEMTS
in den Ostseeprovinzen kein Todesfall bei uns zu
verzeichnen gewesen. Jmmerhin rüstet man sich fsbt
ernstlich zu Schuh und Trug gegen den Einzug des

· nnheimlichen Gastes Sanitätscommtssion , Bau-
commission und Polizei entwickeln eine rege Thätig-
keit; schon seit längerer Zeit m·achen sie Rundgänge
durch die Stadt, um gesundheitsfchädliche Einrich-
tungen und Anlagen auszuspüren und zu beseitigen.
Es sind dabei mitunter ganz unglaubliche Dinge ge-
sunden worden, so z. B. auf einem Hof im Centrum
der Stadt eine osfene, mit nichts verdeckte und mit

»» nichts umgebene Grube, über deren Wesen nnd Zweck
lediglich ihr Inhalt Ausschluß gab. Den schwersten

sz Uebelständen ist zum Theil schon abgeholsenr viele
Brunnen, die seit Jahren trübes, schlechtes Wasser
geliefert hatten, isind gereinigt, Abzugsgräben ausge-
bessert und neu angelegt, Aborte in einen den An-
forderungen der Hygieine entsprechenderen Zustand
gebracht u. s. w. Natürlich bleibt noch viel zu
wünschen übrig, doch gelingt es hoffentlich bald, auch
die roch vorhandenen Mißstände zu heben, was
freilich bei der Jndolenz, die auch hier einen großen
Theil der Bevölkerung beherrscht, keine leichte Aus«
gabe bildet. Andererseits macht sich auch sanitätss
wüthige Ueberängstlichkett bemerkbar, die dem Ernste
der Lage eine heitere Seite verleiht; giebt es doch
Personen, welche, um d« Ia Buchholz zu reden, von
ungekochter Wasserscheu ergriffen sind, einer Scheu,
die sich gleichermaßen aus Trinkwasser wie aus
Waschwasser bezieht. Andere wieder wollen durch
fast beständig unterhaltenen Räucberqualm den Ba-
cillen vas Dasein verleiden. Die schönste Blüthe
unsreiwikligen Humors ist aber von Jenem erreicht
worden, welcher in einem Fleischerladen die ernstge-
meinte energische Forderung gestellt hatte, daß die
Wände mit Carbol besprengt werden sollen! —-— Die
Cholera-Frage ist auch Gegenstand der Berathung
der StadtverordneternVetsammlung gewesen. Die
Stadt ist in sechs Sanitätsbezirke getheilt, sür welcheaus der Mitte der Einwohner eine entsprechende
Anzahl von Bezirks- oder Sanitätscuratoren gewählt
worden ist, deren Ausgabe darin besteht, die örtlichen
Autoritäten in ihren sanitären Bestrebungen zu
unterstützen durch häufige Jnspicirung der Häuser
und öffentlichen Anstalten und durch Qlnzeige der
wahrgenommenen Ordnungswidrigkeitem Ferner
hatte die Stadt die Anmiethnng eines Locals zur
Einrichtung eines Choleraätazareths in Aussicht ge-
nommen; doch ist dieser Plan dank der Liberalität
eines Hausbefißers entbehrlich geworden, welcher
einen Theil seines außerhalb der Stadt belegenen
Gebäudes der Stadt kostensrei zu dem bezeichneten
Zweck überlassen hat, so daß nicht nur dem Stadt-
säckel eine erhebliche Belastung erspart geblieben,
sondern auch der Vortheil erreicht worden ist, daß
die Kranken, soweit möglich, nicht in der Stadt be-
herbergt zu werden brauchen. unabhängig hiervon
ist auch aus dem Bahnhof don Seiten der Krone
eine Baracke sür etwaige Cholera-Patienten errichtet
worden. Endlich hat das Stadthanpt ein Circular
verbreiten lassen über die zum persönlichen Schutz
während der Cholera zu beobachtenden Verhaltungs-
maßregelm — Somit haben denn Staat und Stadt
das Jhrige gethan, um einem Eindringen der Epi-
demie vorzubeugen, und es kommt jetzt nur darauf
an, daß auch der Einzelne sich seiner Pflicht und
Verantwortung der Gesammiheit gegenüber bewußt
werde.

Aus Pernau berichteten wir unlängst über die
strenge Ahndung der Nichterfüllung der S a n it ä t s ·

Vorschriften; wie wir aus der neuesten Num-
mer der ,,Pern. Z.« ersehen, sind in jüngster Zeit
abermals 10 Hausbesihey resp. hausverwalter vom
Friedensrichter verurtheilt worden, darunter auch die
Masse-Gesellschaft und zwar leßtere zu 25
Abt. Strafe oder 10 Tagen Arrest.

In We se nber g sowie in der Umgegend hatte
sieh, wie der »Weil« Aug« schreibt, das Gerücht
verbreitet, daselbst seien einzelne Fälle von Cholera-
Ekrankungen vorgekommen. Nach den von dem ge«
nannten Blaite eingezogenen Erkundigungen ist es
constant-i, daß bis jetzt sowohl in der Stadt wie in
derenllmgebungkeineinzigerErkrankungss
fall vorgekommen ist. Die plößliche Erkrankung
eine! jungen Arbeitersraitz welche die Veranlassung
zu dem beängstigenden Gerücht gegeben, hat einen
ganz anderen, natürlichen Grund.

St. Petersbur g, As. August. Wie erwähnt, «
ist die E r n t e auch in diesem Jahre in einigen
GVUMUSMGUES fd ungenügend ausgefallew daß die
Bevölkerung CUf die Unterstützung der Regierung «:
angewiesen ist. Nach einer Meldung der »St. Ort. (
VII-« h« stch SEAOUWTIEIA in 11 Gouvernements »
die Nothwendigkeit herausgestellh sür die Verpsles ·,
gung eines Theils der Bevölkerung sowie sür Vers «sorgung derselben mit Saatkorn Sorge zu tragen; ·
es sind dies die Gouvernements Drei, Olonez, Beq- .

arabien, Woronesh, Kursk, Tale, Cherssom Char-r tout, Ssamara, Taurien und das Gebiet der Dani-
: schen Kosakem Für die Verpslegung und das Be-

i säen der Felder sind gegenwärtig IZ Mill. Rbl. er-
forderlich, wovon 5 Miit. Abt. bereits angewiesen
sind» Da die Anforderungen an Dariehen sich vor-
aussichtlich nicht auf die Summe von I3 Miit.
RbL beschränken werden — auch ein Theil des Gou-
vernements Poltawa und Kiew ist von einem Miß-
wachs betroffen — so beabsichtigt, wie nach den
»St. Pet- Wedck verlautet, das Mintsterium des
Jnnern um eine Vermehrung des Verpflegungs-Ca-
pitals im Betrage von s Miit. Rbl. aus sden Mit·
teln der Reichs-Makel nachzusuchrm —- Wie wir im
Anschluß hieran der ,,Neuen Zeit« entnehmen, sol-
len übrigens die in natura. zurückzuerstattenden Noth-
stands-Darlehen vom vorigen Jahre zur Unterstützuug
der vom Mißwachs betroffenen Gebiete verwandt
werden; so hat das Gouv. Vor-durfte, dessisxn Gouv.-
Semstwo um ein Darlehen von 5 Miit. Rbl. nach.
suchte, bisher nur die Hälfte dieser Summe erhalten
und soll weiterhin mit dem zurückerstatteten Getreide
versorgt werden.

-— Der »Grashd.« berichtet, daß am Freitag der
Finanzministey WirtL Geheimrath J. A. W hschnes
gradski, und der Verweser des Communieations-
Miuisteriums, Wirth Staatsrath S. J. Witte-
zusammen in Peterhos waren. i

s—- Eine Feuerwehnslusstellung soll
im Jahre 1893 in Moskau organisirt werden—
Nach der »Neuen Zeit« ist Generallieutenant N. Ich.
Egerstrom bereits zum Ehren-Mitglied des Organi-
sationsssomitös der neuen FeuerwehrsAusstellung
gewählt worden.

—- Zum Bau der Sibirischen Bahn be-
richtet die ,,Nord· Tel.-Ag.«, daß am U. d. Mts.
aus Odessa der Dampfer »Nishni-Nowgorod« mit
Beamten der llssurisBahn nach Ost-Sibirien
abgegangen istz der Dampfer hatte außerdem gela-
den: 150 Waggons, mehrere Loeomotioen und eine
eiserne Brücke für dieselbe Bahn. Bei Petru-
pawlowsk sind an den Erdarbeiten 2000 Men-
schen lmd 1000 Pferde beschäftigt.

Jn Moskau verstarb am 22. d. Mts. an
einer Herzlähmung das Mitglied des Eisenbahn-
Congresses, der Director der französischen Staats-
bahnen S ander. Jn Folge dieses Todesfalles
wurde die Fahrt der Congreßglieder nach Nishni
aufgesehobem .

Aus Odess a liegen gegenwärtig okficielle Da-
ten über den dortigen GetreidesExport für die
Zeit vom I. Januar bis zum I. August d. J. vor.
Die Ausfuhr belief sich auf nur 898,000 Pud Ge-
tretde, während« dieselbe im vorigen Jahre im ent-
sprechenden Zeitraum 58,869,000 Pud betrug.

Jn Jenisseisk wird im September d. J.
eine landwirthschaftliche Ausstellung
die erste in Sibirien, eröffnet werden.

politischer Tage-vertritt.
Den 25. August cis. September) 1892

Jn einem Artikel »Der russische Rossen und
der deutsche Markt« sucht die »Nordd. Allg. Z.«
zu beweisen, daß der deutsche Markt hinsichtlich seiner
Versorgung mit Roggen keineswegs auf das russischs
Getreide angewiesen sei. Das Berliner offieibse
Blatt erbringt dafür folgende positive Daten: »Als
zu Ende vorigen Jahres an Stelle der russischen
Roggenzusuhren solche aus anderen europäischen und
aus außereuroväischen Ländern an den deutschen
Markt gelangten, konnte die Spekulation die Hauss-
position nicht mehr behaupten und sah stch genöthigt,
zur Vermeidung weiterer Verluste die zurückgehaltene-n
Vorräthe an inländiseher und ausländtscher Waare
an den Markt zu bringen. Die Berliner monatltehen
Roggenpreistz welche vom August bis December v. J.
zwischen 285 und 240 Mk. gestanden hatten, began-
nen Mitte December zu weichen und fielen bis Juni
d. J. auf Iss Mk., d. h. um mehr als den doppel-
ten Betrag der am I. Februar d. J. in Kraft ge«
tretenen Zollermäßigung von 15 Mk. Gleichzeitig
blieb die ausländisehe Roggenzusuhrz welche nur vor-
übergehend im Januar in Erwartung der Zeller-
mäßigung gesteckt hatte, tm Steigen, so daß in dem
ersten Halbiahr I892, nach der jetzt vorliegenden
amtlichen Statistik, die Roggenausfuhr Deutschlands
trotz des Versiegens der russisehen Ouelle und trotz
stnkender Preise den Durchschnitt der letzten zehn
Halbjahre noch übertroffen hat. Jn dem gedachten
Halbsahr betrug die gesammte Roggeneinfuhr in das
deutsehe Zollgebiei 414 863 Tonnen. Davon waren
russisehe Waare nur 833784 Tonnen. Die überwie-
gende Masse, nämlich Z81,089 Tonnen, stammte aus
anderen Ländern, und zwar I14,835 Tonnen aus
Amerika, 68984 aus der Türkei, IRS-II aus Frank-
reich, 22542 aus Oesterreich-Ungarn, 20,'7s2 aus
Bulgarien u. s. w. Deutschland hat somit anläßlieh
des russischen AusfuhriVerbots diejenigen Bezugss
quellen für Roggen wieder ausgesucht, aus welchen
es bereits in der ersten Hälfte des vorigen Jahr-
zehnts reichliche Mengen bezogen hatte und deren
Ergiebigkeit in Amerika, und namentlich im Baltani
Gebiet und in Klein-After» mit der Vollendung der
dort im Bau begrisfenen neuen Verkehrswege noch
einer bedeutenden Steigerung fähig ist. Inzwischen
ist der Berliner Roggenpreis seit Juni noch um mehr
als 50 Mk. gefallen, und die Welt erlebt das Schau«

spiel, daß im Augenblick der Aufhebung des russis
schen Ausfuhrvetbots die auslätgdische Nachfrage
nach russischem Roggen nicht nur erloschen ist, son-
dern daß -sogar derjenige Markt, dessen Abhängigkeit
von Rußland behauptet war, dorther gekommene
Waare wieder zurücksiößk Jn der That erfahren
wir aus den Rheinhäfem aus Stettin und aus Kö-
nigsberg, daß größere Mengen russischer Eonsignas
iionswaary weil sie in Deutschland nicht abzusetzen
sind, trog Frucht und Spesenverlust nach Rußland
zurückbeorderi werden. So bedauernswerih der An-
laß der russischen Aussicht-Verbote und so bestritten
auch ihr Nutzen sür Rußland gewesen ist, so hat
ihr Bestehen doch zur Klärung der Ansichten über
die überschätzie Bedeutung Rußlands sür die Bespr-
gung des deutschen Roggenmarkts beigetragen.« —-

Daß Deutschland sich auch ohne russischen Roggen
behelfen ka n n, wird ja wohl nicht in Abrede zu
stellen sein; damit ist aber noch lange nicht die Frage
entschieden, ob es in Deutschlands Vortheil liegen
könnte, sich gegen den russischen Roggen abzuschließem

Jn gedrückterer Stimmung, als wohl je zuvor,
hat Deutschland am vorigen Freitag seinen S e d a n -

Tag gefeiert: in mehreren Städten wurde von
einer Feier überhaupt Abstand genommen, in anderen,
wie in Berlin, wurde sie, namentlich durch den
Verzicht von Scbulanstalten 2c.aufAusfiüge, wesent-
lich eingeschränkt. Jhren Sedamsestartikel leitet
die ,,Rat.-Z.« mit den Worten ein: »Längst ist
Deutschland aus dem nationalen Hochgesühh in
welchem die alljährliehe Feier des zweiten Septem-
ber beschlossen ward, zu der Werktags sStims
m ung zurückgekehrt, die das Loos der Völker wie
der Einzelnen mit seltenen und kurzen Unterbre-
chungen ist. Alljährlich verschwindet ein Jahrgang
der Generation, welche die Einigung Deutschlands
ertämpfi und erarbeitet oder sie doch mit gereiftem
Verständnis mit der Fähigkeit, die vorherigen und
die neuen Zustände zu vergleichen, erlebt hat; all-
jährlich wächst in das Mannesalter ein Jahrgang
Derer herein, welche damals Kinder waren. Wenn
sür diese das Reich unter dem Kaiser die « selbstver-
ständliche nationale Lebensform des deutschen Volkes
ist, wenn sie keine eigene Erinnerung, daß es anders
war, besitzen, so ist dies einerseits ein beständig an
Wirkung und Bedeutung zunehmendes Element derKräf-
tigung des Nationalstaates Aber noch ist er zu neu, noch
muß die Möglichkeit einer Wiedererstackung
eentrifugaler Kräfte im Innern und einer« mächtigen
Eoalition von auswärtigen Feinden nach der ge-
schichtlichen Erfahrung zu ernstlich in Betracht ge-
zogen werden, als daß der jüngeren Generation nicht
die warnende Vorführung der deutschen und ento-
päischen Zustände, aus denen der Krieg von 1870
hervorging, heilsam wäre —- und vielleicht auch aus
dem älteren Geschlecht Manchem, der in allzu großer
Sicherheit die Errungenschaften jener großen Zeit
für unantasibar hält. Jn den Jahren nach 1870
mochte der 2. September ausschließlich ein Tag
nationaler Festfreude sein; aber wie die Zeit dahin
schritt, Einen nach dem Anderen die großen Männer
der Reichsgründung mit sieh fortnehmend, ist er
immer mehr ein Tag erinnerungsreicher M a hn u n g
geworden."

Die Nummer 35 der ,,Verösfentlichungen des
kaiserlichen Gefundheitsamtk vom II. August ent-
hält folgende Mitiheilungem »Ja H a m b ur g las·sen sich die ersten Erkrankungen an Cho-
lera bis zum is. August verfolgen und betrafen
fast ausfchließlich solche Personen, welche am Hafen
beschäftigt waren oder auf der Elbe verkehrten. Die
Seuche ist höchst wahrscheinlich durch A usw-m-
derer »aus Rußland verschleppt worden,
und zwar in der Weise, daß aus der für diefe Aus-
wanderer erbauten Baracke die Schmutzwiissey welche
von der Reinigung der Wäsche u. s. w. hertührten,
sowie die sämmtlichen Fäealien der Auswandeker
undesinsicirt in den nahen Elbarm gelangten, was
um so gefährlicher war, als in nicht erheblicher
Entfernung die Wasserentnahme für die Wasserleitung
der Stadt Hamburg stattfindet Die geschilderte
Einsehleppungsart der Cholera ist durch die an Ort
und Stelle im Auftrage des Kaiserlichen Gesund-
heiisamts von dem Geh. MedicinalsRath Professor
Dr. Koch und Regierungs-Rath Dr. Raihs gemach-
ten Beobachtungen fast zur Sicherheit geworden«
«— Die Gesammtzahl der bis zum II. August
gemeldeten Ekkeankungen und Todesfälle betrug
Wiss, bezw. 1148.

Ja voriger Woche hat in Mainz der deutsche
KatholikensTag seine Taguag gehalten und
er ist in recht kampfesfreudiger Stimmung verlaufen.
Schon das Geleitworh welches die »Germauia« die-
ser KatholikemVerfammlirng auf den Weg gab, ließ
darauf schließen; unter Anderem schrieb sie: »Der
akute, plumpe und bruiale Culturtampf ist zu Ende.
AU feine Stelle ist der chronifchq stille und schlei-
chende Eulturkampf getreten, der auf mehr denn ei-
nem Gebiete, namentlich aber auf dem Gebiete der
Schule und überhaupt des niederen und höheren
Unterriehis, arge Berheerungen und Berwüstungen
anrichtet und, einer geistigen Phhlloxera glei(h, alli
mälig den Leib der Kirche in Deutschland zu zerfres-
sen droht. Jn den etsten Monaten dieses Jahres
hatten wir gehosft, daß das von der preußischen Re-
gierung eingebrachie neue Schulgefeß die Morgen-
rdihe einer neuen christlichen Aera heraufführen werde,
und wie Worte der Erlösung von einem uuheimliehen

Banne klangen uns die herrlichen, von tiefer Reis. ·«

giositätz wie von eeht ftaatsmännischer Weisheit zeu-
genden· Reden des Reichskanzlers v. Caprivi um,
des Cultusministers v. Zedlitz. Unsere Hoff-Junge«
sind getäuscht worden! Das projksctirte Schulgeiks
ist dem Ansturm des Unglaubens und der Gottlosig «

» keit zum Opfer gefallenl« Vergebens mochte selbst
die ,Nordd. Illig. Z« wider diese ,,zelotische Lin-»«
und Aufregung« Fronh —- Aus drt zweiten ösjente ·
lichen Versammlung ist etwa folgende Redsprobe dee »·

Reichstags-Abgeordneten Dr. G röber (Heilbronn),
der über die Ordenssrage sprach, hervorzuheben: »F» s«
Preußen sei es für die Orden erträglich, in besser:
kläglich, in Württemberg traurig, in Baden aber
schaurig. Die Art und Weise, wie man die Orden ;

behandle, sei kein Rechtszustand, sondern die H errs «·

schaft der Gewalt. Wenn das ein Rechtszu-
stand sei, dann hätten die Communisten in Paris
Recht gehabt, den Erzbischof und die Orden!-
leute zu erschießen, Recht gehabt, die Paläste der
Reichen durch Petroleum zu zerstören, dann hätten
auch die Soeialdemokraten das Recht, das Privatei-
genthum aufzuheben« --Am 31. August hatte der
Bischof Patterson aus Englan d eine begrüßende
Oinsprache gehalten; dies gab dem Bischof von Mainz,
Dr. Haffn er, Anlaß, einen von ihm schon vorher
auf dem KatholikemTag ausgesprochenen Gedanken
wiederholeud, der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß
die Engländey aus welchen der hlg. Bonisacius her-
vorgegangen, und Deutschen bald wieder im
selben Glauben vereinigt werden möchten.
-— Eine, man muß gestehen, recht kühne Hoffnung!

Die ReligionssVerhältnisse in
» Deutschlands Bevölkerung stellen sieh -

nach einer Mittheilung im dritten Vierteljahrssheft
zur Statistik des Deutschen Reiches folgendermaßen.
Am l. December 1890 wurden im Deutschen Reich
gezählt: Evangelisehe 3t,026,810 , Katholische
17,674,921, andere Christen 145,540, Jsraeliten
567,884, Bekenner anderer Neligionen 562, ohne
oder mit unbestimmter Angabe des Religionsbekennv
nisses 12,753 —- Gesammtbevdlkerung 49,428,470.

In Frankreich hat, wie gemeldet, der Proceß
gegen den Marquis de Morss wegen Tödtnng
des Hauptmanns Mayer mit der Frei s p re chung
des Hauptangckiagten und der vier Secundanien
der beiden Gegner in dem Zweikampfe seinen Ab-
schluß gesunden. Dieses Ergebnis läßt sich die
,,Nat-Z.« schreiben, war allgemein erwartet, da die
Pariser Seschworenen stets in solchen Fällen ein
freisprechendes Verdiet abgeben, wenn es erwiesen
ist, daß der Zweikampf in loyaler Weise stattge-
funden, d. h. daß der Angeklagte seinen Gegner in
,,correcter« Weise umgebracht hat. Der Umstand,
daß der Zweikampf zwischen dem Marquis de Mo·
rss und dem jüdischen Capitän Meyer eine Folge
der antisemitischen Heße gewesen ist, zu deren Haupt-
führern der Marquis gehört, hatte zwar dem Proceß
eine besondere Bedeutung gegeben und der Vertreter
der Staatsanwaltschaft hatte auch nicht verfehlt, die
Geschworenen aufzufordern, durch ihren Uriheilsspruch
zu bekunden, daß das ,,hochherzige Frankreich« jede
Gemeinschaft mit diesen gewerbsmäßigen Hetzern ge- l
gen einen Theil ihrer Landsleute mit Errtrüstung
zurückweistz allein die 12 Pariser Bonrgeots, welche
berufen waren, die Frage zu beantworten, ob der
Marquis de Morös sich des Todtschlages schuldig
gemacht habe, haben es vorgezogen, durch ein ver-
neinendes Verdiet an der Pariser Tradition festzu-
halten, daß ein lohaler Zweikampf selbst mit tödt-
lichem Ausgange nicht strafbar ist. Der Staats-
anwalt hat von dem abenteuerlichen Marquis de
Morös in wenigen Worten ein tresfendes Bild ent-
worfen. ,,Kürassier in der Oifieierschnltz Viehhänds

eler in Chieago, Jngenieur in Tonkin, Secondeskieus
tenant der Reserve in einem Dragoner-Regtment,
iknüppelsMajor in der Straße, Marquis in den »
Salt-us, Anarehist in den öffentlicher: Bersammluns l
gen. Das sind die Würzen, mit denen man im
is. Jahrhundert einen Juden-Vertilger macht« sAm 1. d. Mts. sollte gleichzeitig in Frankreich «,
und in der Schweiz das französtsch-schwei-
zerische handelsabkommen veröffentlicht s
werden. s

In England ist das neue Ministerium i
dermaßen ,,literaris eh·, wie kaum eines, welches
je das britisehe Reich gelenkt hat. Die meisten Mit- »
glieder haben Bücher geschrieben, Glatstone so viele,
daß der bloße Katelog seiner Schriften im briti- ·
schen Museum 22 Seiten einnimmt. John Morley
hat sieh als ,,1it6rnteur« einen großen Namen gee
macht und die Werke des Schriftstellers Morlxy wer- »
den wohl noch gelesen werden, wenn der Politiker ;

längst vergessen ist. Sir George Trevelyan hat Büs -

cher über seinen Oheim Macaulay und For verfaßt, z
und der Ruhm des Professors Bryce als Autor der »
staatsreehtlichen Werke über »Das heilige Römische z
Reich« und »Das amerikanische Staatswesen« ist
weit über die Grenzen Englands gedrungen. Lerd i
Roseberrys Ruhm als Schriftsteller ist jünger. Aber
seine Biographie und kritische Würdigung Pitks
hat eine wohlverdiente Ausnahme gefunden. Shaw-
Lessvre hat seinen Namen in das Register der Lite-
ratur mit einem Wetke über »Peel und O’Connell«
eingetragen, und Sir William Hareourt’s, unter dem
Pseudonym »Historicus·, im Jahre 1863 in den

»

«Tinees« verösfentlichten »Briefe über internationas
les Recht« sind noch untre-gessen. Der Jurist Lvtd

«» 194. Reue Dötptfche Zeitung. 1892.



I 194.

heeschell hat über »Die Rechte undPflichren eines
Abbe-raten« und der Handelsminister Mundella über
»Jndustrielle Verband« und »KirchlkchSU UUV MU-
lichen Unterricht« geschrieben, während der Unter-
rirhtsminister Acland ,Die CooperativsBewegung in
GroßbritannieM , ,,Die politische Erziehung des
Staatsbürgers« und »Die pvkkkkiche Gsfchkchks ERS-

F fand« zum Gegenstand eingehender Studien ge-
E macht hat. Das Ministerium hat selbst seine Dich-

ter, nämlich den neuen Vier-König von JrlanizLord
Houghiom und den Minister der Landwirthschastz Her-
bert Gardner

Aus Central- Asrika fällt noch immer kein
volles Licht über ten Verbleib Emin Pas cha’s.
Der englische Capitän Lugard will von einigen Su-
danssen erfahren haben, daß am oder um den 9.
März einige Manyema zu Emin gekommen seien,
daß er mit ihnen ein Abkommen getroffen und um
die angegebene Zeit Mosamboni zum Zwrcke des
Weitermarsche s nachdem Congo verlassen
habe, indem die Manyema zwei Reisen niachten, um
all sein Gut zu holen. Es läßt sich aus diesen und
anderen unklaren Meldungen nur entnehmen, daß
Emin Paseha sich wenigstens zeitweise von der deut-
schen Jntercssensphäre wieder entfernt hat. Es scheint
ein Räthseh was für Ziele Emtry der angeblich so
gut wie gänzlich erblindet ist, mit seinen Kreuzs und
Querzügen verfolgt und wie er, der keinen Euro-
päer mehr bei sich hat, seine Expedition durch alle
Jährnisse hindurch zu leiten vermag.

In Nord-Amerika hat Präsident H a r ri s o n
unter dem Vorbehalte, daß dadurch kein Eingriff in
die gesehgeberischen Rechte der einzelnen« Bundesstaaten

. geschehq eine Verordnung erlassen, wonach alle
aus Europa kommenden Schiffe, welche
Auswanderer an Bord haben, in allen Häsen der
Vereinigien Staaten einer zwanzigiägigen und nöthi-
genfalls einer noch längeren Q u a r a n t ä n e unter-
worfen werden sollen.

IT I c c l k s.
Die Dorpater Wettrennen finden

doch statt: »die Hindernissq welche sich denselben
anfangs in den Weg zu stellen schienen, sind fortge-
fallen, die Frage betreffs der Rennbahn ist nun end-
giltig erledigt und eine hinreichende Betheiligung an
den Rennen erscheint vollauf gesichert; schon jetzt ist
mit Gewißheit auf die Betheiligung von etwa 15
Rennern zu rechnen. Also in gewohnter Weise wer-
den die Rennen am ersten und zweiten Ausstellungb
Tage, d. i. am Sonnabend, den 29., und
S o n n ta g, den ZU. August, die Freunde des Renn-

« sporis auf dem Dorpater Rasen vereinigen.
Mit lebhaster Genugthuung begrüßen wir diese

Entscheidung. Es wäre immerhin schmerzlich und der
Sache des edlen Rennsporis bei uns zu Lande nicht
förderlich gewesen, wenn diese, gerade mit durch ihre
regelmäßige Wiederkehr zu so voller Blüthe gelang-
ten und als ein ständiger Bestandtheil unseres land-
wirthschafilichen Ausstellungdfcstes angesehenen und
lieb gewordenen Wettrennen auch nur ganz aus-
nahrnsweise einmal ausgefallen wären.

Wünschen wir, »daß die Freude über die nun
doch zu Stande kommenden Rennen dazu beitragen
möge, daß die Interessenten mi-t doppelter Wärme
unseren Dorpater Turs fördern und möglichst zahl-
reich sich an den diesmaligen Rennen betheiligem

Das zweite Gastspiel des Hin. Nikolai Ste rn-
berg- Gors ky brachte uns bei recht beseßtem

Hause die ronianttschskonitsche Oper »Der Po-
stillon von Lonjeum«eau«· —·- ein Werk des
ircmzösiicheu Compomsten Carl Adocph Adam, das
den: srhöpfertschen Genie seines Meisters wohlverdiente
Beltebtheit errungen hat, da diese sranzösische Oper
vor anderen gleich leichten Genres durch reizvollenMelodienreichthum und durch schöne Jnstrunientation
ausgezeichnet ist. Um diese Vorzüge alle zur Geltung
zu bringen, bedarf es vor Alleni eines sicheren Or-
chesters -— und was wurde uns in dieser Beziehung
gestern geboten? Es war ein Wanken nnd Schwan-
ken, daß dem Hm. Capellmeister Wilhelmi berechtig-
ter Angstschweiß auf die Stirn getreten sein muß.
Nimmt es da Wunder, wenn selbst eine sonst so
sichere Künstlerim wie es Frl. Daehne ist, ein Opfer
solcher Willkür wurde? Welchen dämonischen Mäch-
ten wir den gestrigen Streich zu verdanken haben,
die Mühe, das zu ergründen, möchten wir uns er-
sparen. Als wir in dir ersten Pause aus dem·Mu-
sentempel ins Freie traten, da hörten wir» einen ein-
samen Spaziergänger das alte Burschenliedchen »Ein
luskger Musikante — o temporey o martert« vor
sich hersuinnien und als wir ihn um den Sinn
seiner Worte befragen wollten, war er im Dunkel
verschwunden.

Nach diesen Abschweifungen kehren wir zurück zu
dem Postillon von Lonjumeau unseres werthen Gastes
des Hin. Nikolai Sternbergicsorsth und wol-
len uns in der Rückerinnerung an ihn über die
Schattenseiten der gestrigen Ausführung hinwegtäu-
schen, wie er es gestern in Wirklichkeit verniocht hat.
Sein Charakcerisirungstalent war ebenso hervorra-
gend, wie seine Stimnimtttei. Voll Wärme und tref-
sender Charakteristik sang er seinen Postillon so rechtaus Herzensgruny seine Töne, gletchdiel ob in hoher
oder tiefer Lage, drangen mächtig und wohllautendaus der Brust und zugleich ergreisend. Zu diesen
stimniltchen Eigenschaften gesellte sich noch eine hübsche
Erscheinung mit gewtnnendeni Blick. Es ist verständ-
lich, wenn der so veranlagte Postillon sich gleich tin
I. Act durch das allbekanntq stimniungsvolle Rondo
die Herzen der Zuhörer im Sturm eroberte. Eine
Steigerung des Beifalls erzielte Dr. Sternberg-
Gorskh durch seine sinnig vorgetragene Romanze des
2. Ums. An Stelle der EntröeElrie des Z. Actes sang
unser geschätzter Gast in glücklicher Wahl das
Franz Abksche Lied ·,Gute Nachi, Du mein herziges
Kind« mit einer Jnnigkeit des Vortrages und mit
der seiner Stimme eigenen Klangfüllq daß der
rauschende Beifall des Publicunis ihn zu einer Wie-
derholung veranlaßte. -— Fri. D aehne als Mag-
dalena überwand, abgesehen von jenem« oben erwähn-
ten Malheur im eisten Art, das wir uns zu erklären
wissen, die gebotenen Schwierigkeiten in Gesang und
Spiel gut und erntete in ihrer Arie des 2. Actes
reichen Beifall. Auch in dem scherzhaften Schluß-
duett des Z. Arles verstand sie es, in äußerst
belustigender Weise die Nollen der Je. v. La-
iour und der Magdalena auseinanderzuhaltem
Or. K ö hl e r traf die komische Pattie des Bijou
gut und wußte als Alcindor mit seiner trefflich
vorgetragenen Arie des 2. Actes viel Heiterkeit tm
Publicuni zu erwecken. Hin. D oser war die event-
ger dankbare Rolle des Hm. Marquis von Corch
zugefallen und erledigte er sich derselben in richtiger
Weise. Schließlich erwähnen wir noch des Bourdon
des Hin. Raben, der in dem esfectvollen Trio
,,Gehenktl Gehenktl« im Verein mit den beiden
schon genannten Partnem seine Sache sehr gut
machte, und fügen wir tm Anschluß hteran nach-
träglich noch hinzu, daß wir auch Hin. Raven
(und nicht, wie irrthümlich gesagt war, Hm. MehIinJ
in der letzten ,,Lohengrin«-Aufführung die gute Dar-
stellung des tijxeerrusers zu verdanken gehabt haben.

..h...
Der Herr Poltzeimeifter erläßt nachstehende, den

Holzhandel betreffende Verfügung:
,,Beständig werden Klagen darüber laut, daß das

Ren« Dörptscbe Zeitung.

zum Markt gebrachte Holz von den Händlern nach
willkürlichem Maß verkauft wird. Jn Anbetracht
dessen, daß gemäß § 9 der von der Dorpatfchen
StadtverordnetemVersammlung erlassenery in der
Nr. 139 der ,,Livl. Gouv.-Z.« vom Jahre 1891
abgedruckten Verfügung über den Markthandeh das
zum Markt. gebrachte Holz nur nach Faden
und Arschin verkauft werden darf, mache ich es
den Herren Prtstaws hiermit zur Pflicht, sowohl
selbst als auch durch die ihnen unterstellten Polizei-chargen streng auf die Beobachtung der angefuhrten
Verfügung der Stadtverordneint-Versammlung zu
achten, sowie auch darauf zu sehen, daß die Holz-
scheite direct, ohne Unterlage auf der einen oder an-
deren Seite des Statius, auf die Erde gelegt werden,
um auf diese Weise die Controle über die Stape-
lung zu erleichtern«

Bei dem diesmaligen Vo l ks fe st im ,,Wa n e-
m u i n e« - V e r e in beliefen sich, wie der »Olewik«
berichtet, die Einnahmen auf 1280 Rbl-, d. i. auf
450 Rbl. mehr, als im vorigen·Jahre.

Vom Ministerium des Innern sind unterm 20.
v. Misdie Statuten des Vereins zur g egen-
seitigen Hilfeleistung bei Feuerschei-
den im Dorf Umbusi (der Alts und Neu« Ober-
pahlenfrhen Gemeinde) bestätigt worden.

· Die Theater-Saison geht nun mit raschen
Schritten ihrem Ende entgegen: nur noch wenige
Tage und die Pforten unseres Theaters schließen
sich wieder auf lange Zeit. Fast jede Vorstellung
bedeutet jetzt zugleich einen Abschied von diesem oder
jenem aus der Künstlerfchaay .die uns den Sommer
hindurch erfreut hat: morgen beendet Herr Stern-
bergs G orskh sein Gastspiel als Stradella und
zugleich treten in dieser Vorstellung FrL Emmh
D a e h n e, Herr Andreas -M ö r s und Herr Cle-
ment S ch m ied e ek zum letzten Male» auf ; die
Ottern - Saison wird morgen somit geschlossen.

Tntizen tat den ltirthenltittijern Bann: a
St. Schranke-Gemeinde. Getaufts des Rechtsan-walts Arndt von Busch Sohn Rudolph Arndt Nicolausz

des hausbesihers Johann Möllerson Sohn Rudolf-h Alex«
ander. Proelamirn Landwirth Elias Dorch mit
Frl. Marie Luise Bettler. .

St. Petri-imstande. G etauft: des Fuhrmanns Joh-
Kolsaar Sohn August; des Kustav Ohwril Sohn Jaan
Friedrich; des Kusta Truu Tochter Martha Johanna;
des Anders Habe! Tochter Elsriede Johanna; des Jakob
Peter Michelson Sohn Johannes; des Jaan Timmeri
smann Tochter Salrnez des Varochiallehrers Ludroig Schul-
bach Tochter Hsdwig; des Jakob Kangur Tochter Linda;
des Pert lisiw Sohn Johannes Woloemarz des Alex.
Weib. Großberg Tochter Amalie Mathilde; des Stellmai
chers Andres Sooiots Ztvillingstöchter Julie Natalie und
Ella Rosalie Proclamirts Otto Tanni mit Eewa
Hallikz Hans Korb mit Liis Erm. G eftorbem Bee-
ter Toode, Veeter’s Sohn, IN« Jahr alt; des K. Truu
Tochter Martha Johanna, 7 Tage alt; Soldat Jaan
Soff, Peetess Sohn, 44 Jahr alt; des Alex. Theod.
Haroro Tochter Elfriede Pauline Johanna, W« Monate
alt; des Jaan Lanes Tochter Alwine Rosalie, Ell-» Jahralt; des Mihkel Bitt Tochter Alide, W» Jahr alt.

c T r d t e n l. i s e.
Fleischermeister Gustav August H a r t wig

«!- 19. August zu Rigcn
Frau Melinda Marie G rünbladh geb. Frei»

f 17. August zu Arensburg
Heinrich Rechtlich, Aeltester der St. Canutis

Gilde, s— im 80. Jahre am 20. August zu Reval.
Frau Juliana Christine K i r st ein, geb. Jan-sen, -s- 20. August zu Riga
Baronin Auguste v. H e y k in g, geb. vonder

Brinckery s— 20. August zu MitamSchlossermeister J. H. F e t st e l, f 19. August
zu Riga. « «

1891

Eisenbahn-Beamter Robert Alexander H o esse,
f im so. Jahre am 18. August zu Rigcn

Frau Pauline Emilie Chatlotte A n d e r s e n,
geb. Hollfritseh, -s- im 49. Jahre am 19. August zu
Libau.

crust-mir
der Issdissm csltssekpsssnsssusus

St. Petersburg, Montag, 24. August.
Jn T as ch ke nt ist die Cholera erloschen.

Wien, Montag, Z. Seht. (24. Aug) Ge-
rüchtweise verlautet von einer bevorstehenden Verlo-
bung des Erzherzogs Franz Ferdinand von Este mit
der Prinzessin Clementine von Belgiem

Inkunftss us status-seit d« Oisesihqsse
in Durst.

s,ss ans Fig«
IOGI aus St. Attribut«
lhss uns) Wiss; «
12,1s naeh Rast;

s,41 aus Mal;
I,4S aus Wiss;
·7,26 nach St. Umriss-s .

l0,0S nach Iris-«

B r i e s k a st e n. ·

Heim w. u. hiesige-se. Die titemiiche Die-
cussion über Jbsenäj ,,No r a« , die ja eine außer-
ordentlich lebhafie gewesen ist, kann gegenwärtig
wohl als fast erschöpft bezeichnet werden. Alle Mo-
mente pro und contra sind so - gründlich erörtert
worden, daß ein neuer Beitrag zur »Nora«-Kritik
nur dann das Interesse in Anspruch nehmen kann,
wenn wirklich ganz neue Gesiehtspuncte in die Dis·
cussion gebracht werden. Nach unserem Urtheil ent-
spricht Jhr Artikel in der Hauptsache diesen Bedin-
gungen nicht, wohl aber vertritt er den allerextremsten
Standpuney der von gegnerischer Seite der »Aera«
gegenüber eingenommen wird. «

i Werte-beeren
von heute, W. August, 7UhrMorg.

« Or r e. IVHFI I Wind. I Bewölkung

nVodd .. 7F4 9 sw m« 4 « s
Z. Haparanda 760 10 N (2) 0
Z. Archangel . 757 10 WNW (2) «4
4. Moskau. . 764 15 sW (0) 0
Z. Dorpat . . 764 11 ·W (1J 4
s. Stockholm. 767 11 (0) 1 »
I. Skndesnäs 766 13 s (4) 4
Z. Srvinemünde 768 15 NNW O) 2 «

I. Warschau . 764 13 NNEl(2). 4 ..

M. Kiew . . . 762 18 N (0) 0 -.

Uber ganz Europa hoher Barometerdruck dessen
Majxima in Frankreich und im nordöstlichen Nuß-
land. Heiteres Wetter im Süden Rußlan«ds. Die
Temperatur ist in Rußland theils normal, theils
über normal (bis zu 60), im übrigen Europa nahe-zu normal. -

Telegrarshismer Zone-berief«
Berliner Börse, 5.Sep.(24.August)1892.

100 Rbl. pr. Cassa. .
. .

.
.

.
. 205 NmL 60 Pf.roo Not. pk. Uttimo . . . . .

. . 205 Nun. 75 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo . . . . . . . 206 Ratt. — Pf.
- Tendenz : still. «

Für die Redaetion verantwortlich: «

A.hasselblatt. Frau E.Mattiesen..

· · , . «» » - - ·«ii·z«—«s,-«·»sz,i-.«:«.sz-«».u.»·.z-;»»szk. sz.««.-».;«-»«».» l »« »«,-.-·.-.-» sp
.«.

- «

. . «
«

!

III« ,
I I I I sI s I L . . »

M)
.uciiiutmszisiikiäiiiukkiks niWuiitc Ulllkllklllsl H Illltksl El s 111l I TIIIIHIIB slilflillin St. Peter-Murg.

·

—.-.

ten-ansinnen. mit d» snhnin ist ninn Pension sei-minnen. Pknktisnnn Polslklsnsk tat-glich ll——l2. in Kästchen zn g, 3 nnd e stunk
Uebung im Russischem Deutsxhen und Pran2ösiscläen. Beginn des Unter— Der Director:
richts Ende August. Nähere uskunkt schriftlich o er mündlich jeden Bitt— -

woeh und Sonnabend von 11——2 Uhr in der Anstalt. l
, « ziizz ins« c«- lississpsspin s« usw. Es« de— sei-g»

. -, ' «» . - » «"-«;-.- »Es-»- » Voll? lo d S evW - - - - aus den renommirtesten Fabriken desnet)
, Kunst , Wust u ten un nun

» matcrtalikwgandlung AUsMI O«

der illapytcnilraductiang Gcsellskhast M ssssssssss « snsssssssssnsssss
.

von

zeigt hierdurch Endesunterzeiehneter ergebenst an, dass Pritna doppelt rat? »
tinirtes Petroleum genannterbJesellschakt, was Gehalt, Gekuehlosig- «.

"’

--.

-.—-.

holt und Leachtlckakt an e singt, in Russland bisher von keiner ande-
ren Firma übertroffen worden isßt und auch im Auslande als bestes Petroi FList: ;::-s:t:i.;:::«t;;:.«k:t:i zxkr Ixgssstgsszkigsxinikkzkxzs Bis-its:
land exportirt wird. alkc c

bzkr Kxznätgjssnshxxfiel desd gebebt-ten Pnhblicutxs mTche ichvhierdurch for— F·
ner e ann, ass nur o en e irmen 1 ren lesjä r· e th P - -

«

.
.. . te er essource, vo « h Ml-

troleum in bedeutenden Qzantitäten aus der hiesigen llsisderkdxs bxzliehesn auf an« zousohnkten does-P lslq-tkuslandes’ Sowm auf Sammmszhe taxs ab. - Um Gabe-il und fikeunlcb
und daher Pkltna Nolsebketroleam in untenstehenden Geschäften zu liche Theilnahme an demselben hjktzx
hntnn ist: g(;«-«X»-«X,» w. Eisen-cannot. Pnstnix

J. 11. schksnnn F. S. kaute A. klikt L( O ) Tm—-—————T—-

.teetng r. ai- t .as ow . o annson X« O M kkt
A. las-nisten, n. liolsting J. Neun-nun. g

· · · , ,
, ll n, uH» Ha! g« smpp Gedtkgene deutsche chrtftliche Ekzckhunxp »Vorbereltung fur ae Z Heimcheu M t F»- · X, Klassen hoherer Schulen und alle Mllltar-Examma. Gymnasium und - ,

- stets; Ost« U— f« W«scmilatslky ä Elntnow U. sonn ,

« w
Ä n t N— d 1 . . ( Renischnte am Ort. Auskunft durch Hof-predigt: Wendlandt-Potsdam, - I« EUch 111-U, Mssskssss EIN? NO«sont am« am« H· Wor Use« J Gymnasialdirektor Heinze und Pastor Pippow-Anklam, speziell durch «) Vlkkch Ukkschadllkhe MIUEI VSIUISSU lAssEU

P n «« Rektnr Dis. F. Vpuueitickn Anklain-Pommeru. l» THE lbålrelzgi ist» iksdåsisesssztxtlz
« · « «AAs--X-n-dk-x-xækysAAAAz- regen. ' «



Es? 194. Neue Dörptsche Zeitung. 1892

.«
!·:' «.-. Z! : .x’-.«. T. ««- --: Eli-il—- ·f"-7« «s s ««·««’-· « « l« · Es« · · ·

- .«-;-:.5.-.»-.--«.«»·»xc« -»« -
l. f » » «« ·» » . »» sz ·’-"!,- »« yx

o,If " HEXE«
«,

» e» m« «

Demut« sitt. »
·

«
.X. no» Feuers, Zo oss J?«enden.

- Str-»O. Ebers-Preises.
· « » Fa ks · «

. h Flnmetrlnngsen kurz-fast» Jan! Kelter-Fern, Der-Port Jex!er-Zlfy. Irr. J.

-
»« »«—- . ·.

» , , Tisch-» Wandel-- Isiäeigcs Ftskiqciiens « «,Z«EpeshndkfnkjskåfeslZTssTnm2lTlQMHlZJ2«Z, Sllllllllccslchklllksc
. «.

;

« a. . -k:- . m eon ere er Frerwc Igen ·euer er, « . . .

« no» L « P ' » sage ich meinen
( Dtreeztton Julius Treumaniu

Ll9pHT0H0fI·I·0p0H· IIOJIHH1H« sowie sämmtliche- Lumpenzubehör empfehlen zu billigen Preisen hMk Letzte Ostern-Vorstellung·
M 6769. · EINIGE·

lloosroaano ouhtmnhr uapenauin « G. -Gklldlllllllll. steige;
ne. To, suso npnsosnrørhut no. phtuoush Jovis-»sein- -:«.sx«1--;

armen, npouakoascx no nponsnonhs sdjsspk in der
· .sz p ·

noå eo osroponht npozravuonsh
sank-use. . · r . ·

Uns« m: surr- siro ne vom-sa- voin 2. September c. su- wekck«å·å die Dsmpkek mtkkltzläklgsveägjsEzlxsgkckijäwr Nlkcllll Slkknhkcllspldowlkcs
um v9 oöueazråekqhuero näocasanosVaealfl Lepaspszno opozlcno llymbh ·· . » «· - Hoqhgqhtuggsvoll Vol! Aitdccsis MH»IZ, Cllkl Schmicdcck U»
o pnnounoxush nopenntfz Est- r. . », ... » «» -Its-Paris, osrnesresrannaro na- Æ 139 - «« » · » " · af« «

Inouunxxonuxsh Pyöepktonuxax usw-go- jeden Montag, Mittwoch und Freitag Morgen« 8 Illu- von Dorput
»

Änmeldungen lZethhaus-stk. Nr. 2a,
H: 1881 u m; z- und Pskow expedikt werden. - Im pliotogr. Atolter von R« saebken O

not-N· as· Vom« P 03 · Alles Näh « der· Probeschrift O ' 3A t l tpar-In Ha: phmoush xtpone non-naht Ylc YOTWCIHUUHOIL d«selbst»
«« «« per MA Un« I« Foow’

«« « »Es· F—-e3EE-’—«L——naxuh entsunken-i- oonsannocsrsh Poe— »» - ,
neuern-I- llpuosisanansh errpoikcatirue s « "-·jJ-«"·;T:s«
Hzzgzozxaskz gamzmsz H qgpegsh l isnoxvtnnennrzxxsh nun» " nomine-H— «· «

·"

·« - IHMIZZJBZDI Uhr ZEIT-ABOUT— FDTFJPTETIZCU sonuxsh sinnen-k- ea ueuouneuiensh englische voslhsukskakggg · ZU I I zUFU U er . Mel! II- .
ZHIIISYIIOMEEYTEVO UOCTAEOBESETE l) Ist-into Mut-got, geb. 1870 von Ileparu a. d.·Pycca.ln-ca, mit Statkiils vzkcfchäk hs l Uhr vorm· und 5 6

Popououofzl Ihrs-Ihr, panno n Za lett von Lansquenelk Preis fijr Stute u. Pullen je 250 Rbl Für die Vorbezekklznggkkasse sind g» zmpzng M« empfiehlt
« · . skz - Z) G( S C, b. 1874 Bsls . .

dqsfce o , P e·s 250 RbL ·
«« il« · AIII« .ll;:·:l60h·kzall::pzk:;k ZTTTLITT bgitdäestufeatrli Hist· vom ruxxilgchenmsesbpsiegxrk Ixbkdiag ·(in Jannovj ll·Pf;UksxkklngxxsxftereggxgxsWe J·a· SCIIIOIIIIIL

- KOMOE- »
·

lerinnen praktifche Uebung im Rufsischerrcckannn ca» OILIIVPH 111-M EPYVOH 970 Z) ein vollblutkallesh br· Hengst» geb. 1892 von Radien: a. d. Gute— und Französischen haben wie bisher.Von« EVEN) THE« He ZUTNAHATB EIN) Preis 500 RDL Das Schulgeld beträgt in den unteren J
nobls-putzt Orten. Preis tät· all; 4 Pkckcle zusammen 1000 Hirt. Klasse» H« z» de» obere» 18 RbL s» aällklclll

P."ll;epu-r-k-, 24 unt-yama 1892 r. Nähskss du«-h THE Uksvskwslkudg mesterlich »

«·

Hase» soeben Hi»
. llo..«ll.n..l·. «

« Rats-Otto? he! harrst.

- », Eis! älterer, vorgeben-others«- i.asnk Em gewKeriilchterner Quappen-Str. Nr. 2. » .I 1 ·

-s«« «"«·"-cllIk« Und« lklclllccc··· spraohe gldrä llfålisissxksz III! kam! sich melden-im cgxfgksstaurant CHOR·Ewmang- » « · fijr eine utswirthsehat ei hegt-bei— « s KoppeL f - f ««L.««« -« » . denen Ansprüchen zum sotortigen —-————————————————-—————

» . .

"

.

- D DE« l
. r Most: Nr— s. us: 9··1)·i: isrblxk v»I-·. mit gute« Zpugnisseu wünscht eine Stelle. OBLVFJJHLFLFEXTE sus- Eyaciuthca-’tinpcp. Kannst» Joa-ssnd zu verkaufen» und in Den jVormit- Mittags. Auch kann ein ils-illus- Maack ELU erfrlagerä AlleHStraßste Nr. 20, Haus . » quillen, Tät-Zeiten, old-pas, Lilfszdzgsrcillaltagftunden zu bejehen Teich-Straße 9. der die Landwirthsehatt erlernen dorth- er OFVLLUVSCU -

««- sssh «« MI«»«Z«I« Oslssasss Gefucht . r « ssissssissxigrsppiisisiii. riss- -cixisi«-i«-»-i-»
« » · .-«.-.«-«-—-s« · U« Ums-reitet! sebtauchker Dumcvfilzs Fuss-zumute. szlldtoupxlpzm liladtolusnlloatsUmstande halber steht eine Garuitur

»

El« St« U« P« UMVEVUMH nach St. Petersburg eine deutsche Banne hüte nach vorliegenden Formen em- bkelta etc. und die Zwiebeln sind
gebraucht« FULL? Kkkxlgkheälxx Algkfkfeseklnmkikxllgleir tånd egte åtusygchjpksochexlde KlchkU « pfiehlk sich Ogtzketxspg schön, stark und die Preise billig.

·«
» - tern- ra e r. ar erre. v . . ,

- « « ·
Expedition dieser Zeitung sub litt. »F. il orm under» Atome » « asehr billig «Ft·tm Verkauf -· Kastaniern F! UledekzUlkgsns

·
«.- - Eine kleine

—«" o . «
Z. ZU bcschcjl VVU 3-·4 Uhr

T Mittags— Nachhilfe in den Schularbeiten - Mönch- (4 Zimmer nebst Garten) ist zu verirrte-
»

« « « s «« . «« Str 7,-bei Frau Obrist v. Witte then —— szPetersburger Str. 71. · · "
«

- « «

Möbel lsillig verkauft TTT·Bl····Y«g·3Tkt··sssg·s·-·3Y·1" HEFT-ZEISS«. . «. : ——-—-——L——————— ——"————————L nahme -Küterstr.·4. l s. .. O
LRVETESTVCIHS NE- 57 kschksk Eme erfahrene Bis zum 29. August Nähäres Peters- « -’ ' burger Straße Nr. 62- 1 reppe hoch. - '

- Jn neuer Sendung trafen ein d«e be-Ckm Gåttiyritliäilliixttuätkannnd ein Ggnveknanie Sprechstundm »» »« ksi zu vkkmseihekkcuctuäkxu Straße 32. liebt» Braunspspeiger i
. . .

O« Rußlands « «·

Hfind btlltg zu« verkaufen m der Reval- welfhe soebeu aus dem Vmærn
--·

———k——————-——?,——————’ Anfangsgründeir ver Musik uuterrichten Schl0÷-Stt- Nts «18- be! TWU Pvddeki P Kkxkekppku PepkekSkr 1 r. erSt ,C .2 c « k - S. .- A2..55.. «. ». -
» r— to tatgn

««

· Ilnmct Fu« spcht W· «« e·
1t

« PcllfloUUkc n2B A c t ·tkt d« t undskUd zu? vermiethen in der BebEtage Im«d«Expedltton dLejEs————-———Bat« . » - N«« . . s» s« FOWZZFEH »Ich» «« «« «

.

s—
·

Eis« Lehrers-»Es di« F« Null« Mk«- FFITEEFEHFTYTT Tsim YZZIIZssiIT E· ·· unHischsgixiztklk Wkllc,otkßg-iyrksi-Castor
Zwsi kleine gerggzztäx Låkeråxkzzchxpgkdzkszkkzznrigx Hvtttbekw Rathhslllslkks Nks S, tschtss ein —— Wallgraben Nr. 9. Auch wer— wenig gesalzen«

- schmalgtk, 3 kikzdsn zwsz gen daselbfst Bestellungen auf Koch- Hvchachtungsvoll
Wsind at! kUhlgO Einwohner zu verrate: stcllunsszekt 2Z« mit YFIHTIVZYSFEJE ———-———— « Hut· eret

then.-—.-...———..Ouappenstraße Nr· H· U! gsbkkdetes junges Mädchktss Gehälter« od.scbljleriunen) Aufnahme. 3 fast· us«Eine freundliche welches schon 5 Jahre im Innern ·

""

- - · I— ;

möblirte Wphllllllg des. Reiches cvnditioniit hat, sucht Stelk W -ln de! soll-I-
von 2 und l ZIMMJEV Ist sofort Ha ver- luftg als Stutze der Hausfrau oder»bet · · --;-j----—;--

miethen - Schmaljtr. »Nr. 1. äheres Kindern. Offerten erbeten sub Chtffre von 2 Zimmern und emer großen Küche sind billig abzugeben Pastorats Hierzu eine Toppo-Auges» «» ski-
Alsxandetlkks Nr· 25- SMO Tkeppsi T. E. an die Expsdition ist zu vermiethen Rosen-Straße 13. Str-esse Nr. 4. lage.

Druck und Verlag von C. Mattjkjesp - llestasrark paspturaerea llepureirill llizicuqidlneäereps Poe-r as. - Uossoseao lleu3ypoto. Japans« 25 Ast-scro- 1892 r.



eilage zur Ueuen örptsen Bcituna
 Dinstag, den 25. August (6. ·Sept·ember) ««

1892.
Jhr Memorandum betont die besonders kriege-

rische Neigung der germanischen Rate; ich bitte Sie,
die Geschichte unseres Jahrhunderts durchzumustern
und zu urtheilen, ob von Deutschland die Kriege
ausgegangen sind. Deutschland hat sein Ziel, die
Wiedervereinigunzz erreicht; es hat nicht die mindeste
Veranlassung, auf kriegerlsche Abenteuer auszuziehem
aber es kann zur Abwehr gezwungen werden und
muß daraus vorbereitet sein. Mit Ihnen wünsche
ich aufrichtig, daß diese Nothwendigkeit niihteintresten möge.

Was den Schluß Jhres geehrten Schreibens be-
trifft, so habe ich durchaus nichts dawider, wenn Sie
dasselbe mit rueiner Antwort der Oeffentlichkeit über-
geben wollen. Hochaehtungsvoll ergebenst

— Graf Moltke
Æanuigsaliiigeu

Gladstone schwebte, wie schon ielegra-
phisch gemeldet worden, dieser Tage in großer Ge-
fahr. Als er am Dinstag Nachmittag, von einer
Ausfahrt mit seiner Frau heimgekehrh allein— durchden Park von Hawarden nach seinem Hause hinspazierte, fand er eine fremde Kuh auf dem Rasenliegen. Er blieb stehen und schauie das Thier an;dieses stand aus, warf Gladstone nieder und ver-
blieb einige Secunden über ihm, als wolle es ihndurchbohren, bis es Gladstone gelang, einen günsti-
gen Augenblick zu benutzen und sich hinter einen
Baum zu flüchten, worauf die Kuh sortlies. Glad-stone hatte einen sehr großen Schreckerr ausgestan-
den, fuhr abtr noch an demselben Abend aus. —-

Die Kuh hatte später noch« eine zweite Pers-«: ange-griffen; sie wurde von einem Bewohner Hawardensschließlich niedergeschossen .
— M a s c a g n i dementiri in einem Tele-

gramm an einen Wiener Freund die Zeitungsenta
er komme nicht nach Wien, ,,bevor nicht Triest Jtaslien gehöre« Er beschästige sich nur mit Kunstund treffe in acht Tagen in Wien ein.

— Die Furcht vor der Cholera hat am
vorigen Dinstag Vormittag auf dem Steittner Bahn-hos in Berlin eine förmliche Panik hervorgerufern
Ein mit einem Stettiner Zuge angekommen» Frem-der brach auf dem Perron bewußtlos zusammen, und
sofort verbreitete sich unter den Anwesenden das Ge-
rüchh daß er an der Cholera erkrankt sei. Mit Zir-

Wissen wir doch selbst nicht, was wir uns, was wir
Anderen oder einem höheren Willen zuzuschreiben
haben. Es wird gut fein, in ersterer Beziehung
nicht zu viel in Rechnung zu ftellen.«

Auf einen Brief des Pastord Bau-traun, Ber-
treters der Evangelifehen Allianz, erfolgte nachste-

Ek hende, die religiöse Denkart des Feldmarfehalls cha-
rakterisirende Antwort:

,,Creifau, 10. Mai 1878. Hochgeehrter Herr
Pastorl Dem Bestreben, die verschiedener: Abtheiluns
gen der evangelischen Kirche auf einem gemeinsamen
Boden zu verfammeln, kann ich nur volle Anerken-
nung« zollen, befürehte aber, daß das durch die gü-
iigst rnitgetheilten neuen Lehtpuncte des Evangeli-
fehen Bandes fcharf umgrenzte Gebiet dafür zu eng
fein wird. Die Zahl Derer ist groß, welche die
Wahrheit redlich suchen aber nicht zu der Erkennt-
niß gelangt sind, welche die Statut-en als die aud-
fchließlich richtige bezeichnen uud die für einen evan-
gelifchen Geistlichen gewiß der eorrecte Standpunct
ist. Es sind nicht Leugner und Zweisley die, wenn
sie ehrlich gegen fich selbst fein wollen, nicht be-
haupten können, daß jene Puncte ihre wahre Ueber-
zeugung bilden. Jch selbst gehöre zu diefen und
muß daher ablehnen, in das Comitö des Deutschen
Zweiges des Evangelischen Bundes einzutreten. Jn-
dem ich meinen aufrichtigsten Dank für das in mich
gefetzte Vsrirauen ausspreche, verharre ich mit be-
sonderer Hochachtung Euer Hochwürden ergebenster
Graf V2olike.« »

Beireffend die Jdee des ewigen Friedens erwi-
derte Gras Molike auf ein Schreiben, das ein Herr
Goubarew in diesem Sinne an ihn gerichtet hatte,
am 10. Februar 1881:

,,Geehrter Herr! Sie haben die Güte gehabt,
mir ein Memorandum zu überfenden, in welchem
Sie Ihre Gedanken entwickeln über die ernsten Fra-gen, welche die Gegenwart bewegen, und erzeigen
mir die Ehre, meine Ansicht darüber zu fordern.
Jch muß mich befchränkery auf Ihre Anschauung
über den Krieg von meinem Standpunkt aus zu
antworten.

Sie erklären den Krieg bedingungslos für ein
Verbrechen, wenn auch ein in Versen besungenesz
ich halte ihn für ein ietzes, aber vollkommen gerecht-
fertigtes Mittel, Hdas Bestehen, die Unabhängigkeit
und die Ehre eines Staates zu behaupten. Hoffent-
lich wird dies letzte Mittel bei fortschreitender Cultur
immer seltener in Anwendung kommen, aber ganz
darauf verzichten kann kein Staat. Jst doch das

Leben des Menschen, ja der ganzen Natur ein Kampf
des Werdenden gegen das Bestehende, und nicht
anders gestaltet sich das Leben der Völkereinheitem
Wer möchte in Abrede ftellen, daß jeder Krieg, auch
der siegreiche, ein Unglück für das eigene Volk ist, denn
kein Landen-Web, keine Milliarden können Menschenle-
ben ersetzen und die Trauer der Familien aufwiegeru

Aber wer vermag in dieser Welt sich dem Un-
glück, wer der Nothmeridigkeit zu entziehen? Sind
nicht Beide nach Gottes Fügung Bedingungen unfe-res irdischen Daseins ? Nicht den Wallensteim son-
dern Max läßt unser großer Dichter sprechem

Der Krieg ist schrecklieh wie des Himmels Plagen,
Doch ist er gut, ist ein Geschick wie sie.

Und daß der Krieg auch seine schöne Seite hat,
daß er Tugenden zur Ausführung bringt, die sonst
schlummern oder erlöschen würden, kann wohl kaum
in Abrede gestellt werden.

Gewiß ist es viel leichter, das Glück des Frie-
dens zu preisen als anzugeben, wie er gewahrt wer-
den soll. Um die so vielfach sich kreuzenden Inter-essen der Nationen auszugleichen, ihre Streitigkeiten
zu schlichten, somit die Kriege zu verhindern, wollen
Sie an Stelle der Diplomatie eine dauernde Ver-
sammlung von Auserwählten der Völker. Mehr
Vertrauen als zu diesem Areopag habe ich zu der
Einsicht und der Macht der Regierungicn felbst. Die
Zeit der Cabinetskriege gehört der Vergangenheit an,
und es giebt heute schwerlich einen Staatslenkersp
welcher die schwerwiegende Verantwortung auf sich
nimmt, ohne Noth das Schwert zu ziehen. Möchien
nur überall die Regierungen stark genug sein, um
zum Krieg - drängende Leidenschaften der Völker zu
beherrschen.

rücklassung von Reiseeffectett stürzten die Passagiereblindltngs zum Ausgang, um so aus der Nähe desLeidendeit zu gelangen. Von Bahnbeamten wurdeein Beamter der Satritätswache geholt, welcher con-statirttz daß der Erst-satte, der hilflos auf dem Per-ron lag, in Folge der Httze ohnmächttg geworden.Jn Folge Anwendung geeigneter Gegenmlttel er-holte sich der Fremde, ein Stettiner Kaufmann,schnell wieder.
— Wie sehr der Genuß von- Pferde-flei sch in Berlin zunimmt, zeigt, der »Volks-Zeitung« zufolge, die Thatsachh daß die Zahl-derRoßfchlächter in den letzten 20 Jahren von 17 auf36 gestiegen ist. Die erste Rvßschlitchterei wurde inBerlin im Jahre 1847 mit besonderer Rücksicht aufdie in jenem Jahre herrschende allgemeine-.Theue-rnng errichtet. Die Zahl der geschlachteten Pferdeist seit dem Jahre 1871 von 3141 auf 8398 ge,-

wachsem Jn den letzteu Jahren mußten erheblichmehr Pferde als früher vom Schlachten zurückge-
wiesen werden. Der größte Theil der geschlachieien
Pferde stammt nicht aus Berlin, sondern wird vonRoßschlächtern oder deren Händlern auf den Pfer-demärkten in den Provinz-en gekauft und oft über40 Meilen weit hergefchafft

— Wie oft und wie lange schlägt dieTh urmuhr im Jahre? Wenn man die Thurm-uhr schlagen hört, so zählt man wohl, wenn mansonst nichts Besseres zu thun hat, mechanisch dieSchläge; es hat aber dabei noch Niemand daran ge-dacht, welche Arbeit das Schlagwerk einer Thurm-uhr im Laufe eines Jahres verrichtet. Wenn dieUhr die sämmtlichen Schläge eines Jahres hinterein-ander machen würde, so brauchte sie dazu 3 volleTage, 8 Stunden und 18 Minuten. Die Berech-nung ist sehr einfach: Eine Thurmuhr schlägt jmal
= V» 2 mal= Eh, 3 mal = IX« und 4 mal =

1 volle Stunde, das sind zusammen 10 Schläge
stündlich oder 240 Schläge täglich. Dazu kommendie 156 Schläge der vollen Stunden. Die Zahl derSchläge beträgt also 396 täglich und fürs ganzeJahr 365 mal 396 = 144,540. Jeder Schlagdauert etwa 2 Secundem Die Thurmuhr schlägtalso in einem Jahre 289,080 Secunden lang, gleich80 Stunden, und 18 Minuten. « »

— Auch ein MilderungsgrunsdVertheidigen ,,Bedenkeu Sie, meine Herren GI-schworeneiy daß der Angeklagte ichwerhörig unkd dem-nach die Stimme des Gewissens nur undeutlsich zuvernehmen in der Lage ist.«
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er rptse Beitngctscheiut täglich
suigenommeu Sonn« n. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends. ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9——11 Vvkms

steif ohne Zustellsus I Mk; s.
Mit Znstelluuk

II Dskssh jährlich 7 NR. S» halb«
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III) unswårM jähtlich 7 NbL sc s»
Ball-i. 4 Rbl., viertelk 2Abt. H K.
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Inhalt.
· Inland. D orp at: Reform der weiblichen Lehranstal-

ten. Geireidebandel Cholera-Maßregel. Rö mer«-of-
Fleckesr Revah Brand. Ausstellung Libam Inschrift.Personal-Nachricht. StspPetetdburgr Allerhöchfter Be·
spch der Cbolera-Hosvitaler. Tageschronit Pleskaue
Estnische orthodoxe Gemeinden. Nifhnis Festliehkeitew
S samara: Stopzen-Proceß. War schau: DesinfeetiomPolirifcher Insect-nicht.

Loealez Reuseste Post. Telegrammh Contr-
Bezieäitåeröne Der s. Band der Denlwiirdigkeiten des

-Grasen«Moltte. Wisssenschoaft und Kunst. Man«
niafaltigem «

.Jstara «

Dorpat,«-»26. August-«— Wie s. Z. berichtet,
waren zur-Ausarbeitung eines Planes betreffs R e.-
organsissation der weiblichen- Lehran-
stalt e n« gleichzeitig zwei Commissionen niedergeseyt
worden, die eine beim Ministerium der Volkskraf-
kilirung, die andere beim Ressort der Justitutionen
der Kaiserin Maria; beide Commissionen wurden in
der Folge unter dem Vorsitz des Ministers der
Volksaufklärung und Ehrenvormunds Grafen J. D.
Deljanow in eine vereinigt. Diese Commission hat
still, wie die ,,Rufs.«Shisn« erfährt, eine durchgrei-
fende Reform des« weiblichen Schulwesens zur Auf«
gabe gestellt und nicht nur einen Plan für eine Re-
form der bestehenden weiblichen Lehranstalten, son-
dern auch einen solchen für die Errichtung völlig
neuer Lehranstalten, vor Allem aber weiblicher pro-s.
fessioneller Schulen ausgearbeitet. — Von
Interesse ist in dem Vorstehenden die Miitheilnng
über die geplante Errichtung profefsioneller Schulen
für die weibliche Jugend; an derartigen Anstalten
hat es bisher fast völlig gefehlt und der einzige Be-
ruf, zudem« die Mädchen-Lehranstalten eine Vorbil-
dung gewährten, war der einer Lehrerin.

—— Von der besonderen, beim Finanzministerium
niedergefetzien berathenden Olbtheilung zur Reg e-
lung« des Getreidehandels wird, der
»Na-en Zeit« zufolge, ein .. neu ausgearbeiteter Ent-
wurf geprüft und dann der Bestätigung des Finanz-
sministers vorgestellt werden. Der neue Entwurf be-
stimmt, daß der Kauf und Verkauf-von Getrelde und
anderen Producten nur nach G ewirht erfolgen
darf. Das Wiegen des Getreided und anderer Pro-
ducte muß auf Bazaren, Jahrmärkten und Märkten
auf landschaftlichen oder städtifchen Wagen unter der
Conirole von Personen ausgeführt werden, die von
den Stadien und den LandschafiszJnstituiionen oder
den dieselben ersetzenden Organen ernannt werden.

—-— Ueber den Modus der Bestattung von

Persone n, welche auf einer Eisenbahnfahrt
an der Cholera starb en, veröffentlicht die
»New Zeit« folgende bestehende Vorschriftery die
von Interesse sind, da übe: diesen Punct bisher noch
nichts bekannt gegeben war. Die Leichen werden
von der Vahnverwaltung in desinficirten und herme-
iisch verfchlossenen Särgeu den SiationssGensdarnren
ausgeliefert und von »Li-tzteren den örtlichen Polizei-
behörden zur Beerdigung auf dem Kirchhofe der
Stadt oder des Dorfes übergeben. Jst Letzteres in
Folge der localen Bedingungen nicht möglich, so wird
die Leiche 24 Stunden nach: dem Tode auf dem
Grundstück der betreffenden Bahn in einer»Entfer-
nung von nicht weniger als eine Werst unter Beob-
achtung der eingesetzten kirchlichen Gebrauche bestatteh
Auf dem Grabe wird ein Kreuz mit entsprechender
Auffchrist aufgerichtet. Verwandten und Angehöri-
gen der Verstorbenen können die Leichen von der»
Bahnverwaltung nur auf besondere polizeiliche Vers-
fügung hin ausgeliefert werden. » «

Die Eisenbahn-Statt»Römershos
hat sich, wie der »Mahjas Weefis« schreibt, in letzter
Zeit derartig vergrößert, daß man ihr bald den Na-
men eines ordentlichen Fleckens wird geben können.
Außer den »der Bahn-verwaltung gehörigen Gebäuden
zählt man hier noch 53 Häuser, welche auf. Hofes-
grund erbaut worden sind. Im Jahre 1889 ließ
der Besitzer von Romershoß Herr M. v. Ebers,
das Land um die Station inLosstellen eintheilen und-
begann das vermessene Land bereits im Jahrejssl
allmälig zu verkaufen. So find denn in den
letzten 10» Jahren bereits» 53 Gebäude entstan-
den. Der ganze Ort zählt gegen 500 Einwohner,
befitzt 4 Kurzwaarens und 4 Getränkehandlungeiy 1
Scharxens 1.Qäckerei, 1 Apotheke, :l Doctoratz ein
Pvstcomptoir und eine Pferdepoststatiom Desgleichen
isthier der Sitz verschiedener Gerichtsinstitutionem

Jn Reval wurde,-wie die dortigen Blätter
berichten, am Sonntag Abend die Fern. Feuerwehr
zu einem Großfeuer alarmirt, Jvelches in
der Brockhaufenssch en Brodsabrik und
Dampfrnühle an der Narvascheres Straße aus-
gebrochen war. Obgleich die Mannfrhaften in- kür-
zetter Zeit zur Stelle waren, hatte das Feuer in dem
trockenen Gebäude so schnell um sich gegriffen, daßes bereits zum Dach hinausschlug An eine Er-
ftlckuug der Flammen und Rettung des Inventars
des. Gebäudes an Maschinen und Waaren war somit
nicht mehr zu denken. Die Thätigkeit der Feuer-
tvehr mußte sich vielmehr darauf beschränken, das
Feuer möglichst zu dämpfeu und sein Uebersprittgen

auf die zum kTheil sehr nahe angrenzenden Gebäude
zu verhindern. Diese Aufgabe ist ihr glänzend ge-
lungen. Nirht eines der Nebengebäude die zum
Theil leicht aus Holz aufgeführt sind, ist in Brand
gerathen. Auch eine größere Partie Steinkohlem
die an dem brennenden Gebäude aufgeftapelt war,
faßte nur einen Moment Feuer, das jedoch sofort
erstickt wurde. « Verbrannt ist der ganze obere Stock
des Fabrikgebäudez Waaren für etwa 6000 Rbl.
und startbefchädigt sind viele von den Maschinen.
Die Antstehungsnrfache des Feuers ist unbekannt.
Ein sog. Afsecuranzbrand liegt jedenfalls nicht vor,
da das Fabrikgebäude mit den Maschinen unverfichert
war, während sämmtliche Nebengebäude bei der 1827er
Compagnie , versichert waren. Die Waaren waren
mit nur 5000 Rbl versicherk Der Schaden be-
släuftxsxfichifükri den: Besitzer nach Abzug dieser Assecu-
ranzsumzmek auf mindestens -»10«000 gilts-l. , soweit er
stchspzjitzit übersehen läßt. Er hätte unvergleichlich
größer werden können» wenn das Feuer die in der
Ytähe stehenden Gebäude ergriffen hätte und n. A.
auf die große Pfaffsche Spritfabrih die auf dem
angrenzenden Grundstück liegt, hinübergegangen wäre.

-- Die Revaler Blätter enthalten folgende
Mit-theiluin·g: »Da für die geplante Amat eur-
Photo gxraph i en silnsste llun g in genügen-
der Anzahl; Anmeldungen erfolgt sind, wird die Aus-
siellung Anfan g September zu Stande kom-
men. D» Exponenten werden hiermit ersucht, diePhotograxhien wotndglich in der nächsten Woche,
spätestens aber bis zum l. September, dem Unter-
zeichnetenkzustellen zu wollen. Bei Jnterieurs, Land-
sehaftss und Mariae-Ausnahmen, sowie bei Repro-
ductionen von Gemälden oder Stahlstichen ist eine
Angabe über den Gegenstand der Darftellung erforder-
lich. Näheres über die Ausstellung wird feiner-Zeit
im, Jnferatentheile bekannt gegeben werden. —-

is...kpjioerschelxmann.«· - ·

Jn Libau veröffentlicht Baron Simoltm
Wettberg in dem ,,Tgsanz. für Libau und Umgegend«
eine Erklärung, die unter Weglassung eines beleidi-
gendeg Epithetons wie folgt lautet: »Das sburläne
dische RistkerfchaftssConiits hat— in» drastischer-Weise
sich in meinerbedauerlichen Affaire mitdem Redak-
teur der ,,Libauschen Zeitung« auf die Seite des
Leßteren gestellh sich »nur auf die von demselben er·
lassenen Berichte singend. Ich habe es nicht unter-
lassen, meinen, für mich am höchsten stehenden ir-
dischen Richtern, den Repräsentanten meiner Compo-
ration, gegenüber mich so viel wie möglich zu recht-
fertigen, und hoffe, daß dieselben einsehen werden,

wie oft man gegen die Gesetze des Staates, dabei
doch nicht gegen die Gesetze derEhievekstoßen kann.
—Simolin-Wettberg.« »·

-—- Die »Z. f. St. u. Ld.« bringt in ihrer
DinstagsNummer nachstehendeNotizp »Herr Eber-
hard Strand, unser gefchiitzter Collegck von der
»Lib. Z.«, befindet sich, wie wir in Folge von uns
etngezogener telegraphischen Erkundigung und gegen-
über einem Gerüchh welches gestern courfirte, mit·
theilen können, bei bestem Wohlseim Es ist, wie
man uns depeschirtz ,,nichts vorgefallenztf

Jn Kurland wird der so. August von den
lettis then Vereinen unserer Probinzen in glän-
zender Weise begangen werden. S»o wird, wie wir
der ,,Z. f. St. u. Ld.« entnehmen, in iMitau
ein größeres Concert stattfinden. Am Concert be-
theiligen sich gegen 1500 Personen, also eine weit
größere Zahl ais im Jahre 1889 desselben Tages
(uur 750). Nach dem Festprogramm ist am Abend
auch eine Theatervorstellung festgesetzi. Zur Ausführung
gelangt ,,Sahdschas dakteris«« (Der DorsbariösierxDer Rigaer lettische Verein gedenkt an demselben
Tage seine Theaterfaisort zu eröffnen. Auch der
lettische WohlthätigkeitssVerein in. Libau veran-
staltet, um den Brudervereinen nicht nnd-zustehen,
am bezeichneteit Tage eine Theatervorstellnng Es
geht in Scene das Straunksche Volksspiel ,,Wagars«
(Der Wagger). «

St. Petersbur g, U. August. Ihrer Theil«
nahme für die Leiden der Opfer der· Cholera-Epi-
demie haben Jhre Majestätenider Kaiser
u·nd die Kaiserin gestern sichtbaren Ausdruck
gegeben, indem Allerhöehstdiefelben die. Kranken in
den Hospitålern zu besuchen und ihnen Trostszuzus
sprechen geruhten. Jhre Rats. Majestäten besuchten,
wie eine« Depesehe der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, am
Montag zwei St. Peteröburger Hospitäiey in denen
Cholera-Kranke aufgenommen ererben. Zuerst bega-
ben sich Ihre Majestäten in zwei Cholera-Baracken
für Männer mit 64 Kranken und eine Cholera-Ba-
raeke mit -30 Kranken im Obuchdwschen Despite-l.
Nachdem Allerhöchstdiefelben den Kranken baldige
Genrlixnxggwrinseht »nn»d non ihnen« verabschie-det hatten, besuchten die Allerljöchstett Herrschaften
das Alexander-Despite! für Arbeiter, zszwo 8 Cholera-Baracken mit 132 Kranken in Augenschein genom-
men wurden. Hier »be·suchten Ihre Majestäten auch
eine jbarmherztge Schwester, welche bei der Pflege
der Cholera-Kranken von der Epidemie angesteckt
worden war.

— Bald nach der ofsiciellen Mittheiiung über

J e u i l l et o n.
Der Z. Band der Deukwürdigieiten des Grafen

- Mdltcm Il."
Unsere gestrigen Auszüge aus dem neuesten Bande

von MoIlkZs Schriften und· Denkwürdtgkeiten er-
gänzen wir noch durch folgende Mitthellungen über
den großensFeldherrnx

General v. Blume, der eoiumandirende Gene-
ral des 15. Urmeecorps, während des Krieges von
1870 Major im großen Generalstah erzählt:

»Wie dienstlich, so blieb der Genera! o. Moltle
auch außer Dienst stets in naher Verbindung mit
seinem Stabe( Das einfache Mittagsmahl nahm szer
in der Regel um 6 Uhr gemeinsrhaftlich mit dem-
selben ein, wenn er nicht zur königlichen Tafel befoh-
len war.

Sehr bekannt ist seine Taselrunde im sphdtel des
Reservoir« in Versailles geworden. Hier speiste
er Monate lang fast täglich mit seinen Osficieren an
einer Quertasel im Hintergrunde des großen Speise-
saalsj beim Eur- und Austritt arhtungsvoll begrüßt
von den deutschen Fürsten und Prinzem sowie von
den abs und zugehenden Ossicieren und Fremden,
welche Alle an einer Längstafel und vielen kleinen.
Tischen in demselben Raum ihr Mahl einnahmen.
An der Unterhaltung sich selbst nur betheiligenlz
wenn ein ihn besonders interessirendes Thema ange-
schlagen wurde, erfreute er sich doch sichtlich an der
guten Laune, welche stets in seiner Umgebung herrschte.
Jm Essen und Trinken war er bekanntlich sehr an-
spruchslos und mäßig; was ihm vorgesetzt wurde,
war ihm gleichgiltig, wenn ed nur ausreichte, seinem
bedürfnißiosen Körper das Nothwendige zuzuführen.
Nach Tisch tauchte er mit Behagen eine oder zwei
Cigarren, zu anderen Tageszeiten fast niemals. Die
Mäßigkeit und Regelmäßigkeit seiner Lebensweise
wird aber nicht wenig dazu beigetragen haben, ihm
einen gesunden Schlaf zu sichern. Zwar konnte er
trotz seines hohen Alters mit wenig Schlaf aus·kommen, ohne zu»»ermri»den. Aber wenn nicht unauf-Iidiebbare Geschäfte ihn abhielten, so erfreute er sich

von 11 » Uhr Abends bis gegen 7 Uhr Morgens
erquickender Ruhe in seinem einfachen Feldbeth auch
vor großen Entscheidungstagen·. « ( »«

Abends· nach Tisch. pflegten ihn einige Offlciere
seines Stabes in sein- Quartier zur WhisbPariie
zu begleiten. Nur selten, selbst in Zeiten hoher
Spannung »der Kriegslagiy ist von dieser Gewohn-
heit abgewichen worden. Dringende Dienstgeschäfte
wurden zwischendurch erledigt. Man spielte stets
das Point zu 5 Pfennigem aber mit Aufmerksam;
keii und Eifer; Spielfehler oder sortgesetzies Unglück
im xSpiele konnten den; großen Sirategen sehr ver-
drießen, wenn er- auch- seinem Verdruß nie in Wor-
ten« Ausdruck gab.-

Jn der« Zeit des Auserithaltes in Versailles machte
er, begleitet von einem oder zwei Osficieren seines
Stabes, bei- gutem Weiter nach. dem Frühstück häufig

Spazierfahrten in der Umgebung von Paris, theils
um sich an der schönen Natur und dem reichen Au-
bau der-Gegend zu laben, theils um die Stellungen
der Truppen und ihre Vertheidigungsmaßnahmen
tenneu zu.lernen, nach Beginn des artilleristischen
Angriffs· auth, um den Geschützkamps zu beobachten.
Jm Bereich des seindlichen Feuers« wurde« der Wagen
verlassen; es war dann erstaunlich zu sehen, mit wel-
rherskeichtigkeit und Ausdauer der Wsährige General
noch bedeutende Geliindesehivierigkeiten überwand.
Bei ungünstigem Wetter aber besuchte er nach dem
Frühstück fast stets die berühmte Gemäldegalerie des
Betsailler Schlosses. Dorthin ging er, der Kunst-
sreund und Kunstkenney allen Warnungen und ano-
nymen französischen Drohungen zum Troß, immer
ohne Begleitung, um sich dem Kunstgenuß ungestört
hingeben zu können. Furcht kannte er nicht.

Am heiligen Weihnachtsabend versammelten sich
die Ossiciere des Stabes auf dem Bureau unterm
ChriRbaum. Auch hier erschien der General in ih-
rer Mitte, aber nur aus kurze Zeit und stiller und
ernste! Mich« Als gttvöhnltch -es was: de: Sterbs-
tag seiner theueren Lebensgefähktim die· ihm zwei
Jahre zuvor der Tod entrissen hatte. j

Jn dem Stabe des Generals v. Moltte ist wäh-
rend des ganzen Feldzuges von mehr als halbjähriger

Dauer niemals auch« nur der leiseste Mißton zu Tage
getreten.Der Stab bestand-aus einem Kreise von Freun-
den, von denen jeder bestrebt war, das Beste an sei-
nem Platze zu leisten, jeder aber auch dem Anderen
das »Beste gönntr. Zeugt dies von einer gliickliehen
Zusammensetzung des Stabes so war· das Einver-
nehmen doch vorwiegend eine Wirkung des Zaubers,
welchen die. Persönlichkeit des an derSpitze stehen-
den großen Mannes ansübta Die Ueberlegenheit

seines Geistes ließ für» Rtvalitäien feinen Maß.
Seine Pflichtireu"e, seine strenge Sachlichteih seine
Anspruchs· und Selbstlosigke«it, die würden-site, vor·
nehme Ruhe, die ihn auch unter den schwierigsten
Verhältnissen ketnenslugenblick verließ, di-e Güte, die
nie auch nur ein iingeduldiges Wort über seine Lip-
pen kommen ließ — diese vorbildlichem durch welt-
geschichtliehe Erfolge in das hellste Licht gestellten
Eigenschaften iiwirkten mächtig auf- seine Umgebung.
Gehilfe eines solchen Mannes in großer Zeit zusein, war ein Glück und eine Ehre, deren sich Jeder
durch hingebende Pflichterfüllung und Unterdrückung
kleinlicher Regungen würdig zu machen trachtete.
Jn diesem Sinne darf man sagen, daß Nioltkss Geist
in Moltkcks Stabe herrschte« « -s

« Genera! v. Verdrx während des deutsch-fran-
zösischen Krieges Oberstlieutenant und Abtheilungss
chef irn Generaistabe des Großen Hauptquartiers
erzählt u. A« . ·

»Die vollste Hingabe für die Sache verwisehte
öfter bei Molike die Erinnerung an einzelne Per-sonen. So fragte er nachdem Kriege von 1866
einendamals in seinem Stabe gewesenen Stab«
osstcier bald darauf bei einer Eisenbahnfahrt von
Berlin nach Potsdamx »Wo sind Sie doch während
des Krieges gewesen P« — Ein anderes Mal befan-
den sich in einer Abendgesellschaft bei ihm zwei
Brüder, die-Beide als Hauptleute im Generalstabe
standen. Der General trat an eine Gruppe heran,
in der sich Einer der Beiden befand, und fragte, nach-
dem er am Gespräch theilgenommem schließlich
diesen: ,,SagenSie«mal, wie heißt doch gleich« der
große» Osficier da drüben am Ofen i« KOCH kst
mein Bruder, Eezellenzx lautete die Antwort. Ein

über des Generals Gefecht hinübergleitendes Lächeln
ließ den Gedanken aufkommemsdaß ersp durch diese
Antwort noch nicht zum« Ziele gelangt sei. Nach
einiger Zeit ging der Genera! zu »and,e-ren Gruppen
und gelangte scheinbar absichtslos auch zu dem Of-
fieier, nach dem er gefragt hatte, sich mit diesem
in ein. Gespräch einlassend Plöhlich sahen wir,
als er sich abwandte, wieder dieses. » ihm fo eigene
kindlich reizende Lächeln über seine Züge gleiten.
Als wir darauf den Betreffenden ausmachen, was
der Genera! ihn gefragt habe, entgegnetedieseu
»Wer der Ofsicier da drüben sei.« -— »Und» was
haben Sie geantwortet b« —-— »Daß es mein Bruder

Yist!" —- Wir hatten dies vermutheh der Genera!
aber gab es auf, an diesem Abend zu erfahren, wie
die beiden Brüder hießen, die sich bei ihm in Ge-
sellfehaft befanden. »» » . fBeiannt ist feine Einfachheit auch in Bezug
auf Essen und Trinken; mancher sehr mäßige Wein
wurde dabei von ihm aufs höchste gepriesen. Jn
seinem Haufe kam eines Tages ein Tischweirc auf

—die Tafel, der doch etwas anders schmeckte, als
französtseher Rothwein. Als dies bemerkt, wurde,
gestand er schmunzelndt er habe zu spät entdeckh
daß sein Bordeaux ausgegangen wäre, dafür« aber
noch einige Flaschen Ahrwein gefUUVSU- UUD UUU
habe er geglaubt, daß wir dies nicht bemerken
würden. .

Unter« sehr komischen Verhältnissen fand einer der
ersten Vorträge während« des Krieges von 1870 statt.
Es war in der Nacht "vom·6. iznm 7. . August zu
Many, ais ein Flügeladjutant einen der Abtheilungss
chefs weckte und ihm ein soeben eingegangenes Tele-
gramcn des Kronprinzen reichte, das« Se Majestät
erhalte« hskkh Vksssn Inhalt aber nicht recht ver-
ständlich war. (Es war die zuerst angekommene zweite
Hälfte des Telegramms über die Schlacht von WörthJ
Der Betreffende sprang auf und setztesich an den
Tisch, wo die Karten ausgelegt waren, nur im Nacht-
hemde und Pantoffeln. Das Gespräch hatte den im
Nebenzimmer schlafenden zweiten Chef geweckt, er
trat in demselben Eostüm in das Zimmer herein.
Beide erkannten die Wichtigkeit der Nachricht trotz
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die im Mohiicwschen Bezirk der Wege-
communicationen aufgedeckten Miß-
bräuche ist ein Tagesbefehl im Ressort des Mini-
steriums der Wegrcommunicationen publicirt worden,
dereinenverbessertenModus des öffent-
lichezr Aufgebots von Ltesernngen und
Arbeiten in den Bezirken des genannten Ministeririurs
einführt. Juden: die Blätter die neuen Bestinxmury
gen mit jenen Mißbräuchen in Zusammenhang brin-
gen, kommen sie nochmals auf die Zustände im
Mohilewfchen Bezirk zurück und erörtern dieicibstl
unter allgemeineren Gesichtspunctern So stellt die
,Nedelja« eine Betrachtung an, in der es etwa wie
folgt heißt: »Das persönliche Ehrgefühl muß eine
Stütze in der öffentlichen Meinung finden. Die
Rolle. dieser letzteren trat klar zu Tage während der
Epoche der Reformen, welche mit einem Schlag
einen colossalen Umschwutsg M M! disvstlkchm ZU-
ständen hervorbrachte. Als ein friicher Hauch wehte,
als man sich der Freiheit der siiilichen Persönlichkeit
bewußt wurde, »als auch die öffentliche Meinung auf-
lebteJda änderte sich Alles und wir erhielten so
ehrenhafte Beamten, wie sie vor» Zeiten nur in der
Phantasie bestanden« hatten. Als Beispiel weisen wir
nur auf die Justiz hin, die früher ganz den alten
Traditionen ergeben war, in der Epoche der Refor-
men jedoch sich höllig verwandelte und die reinste
Institution geworden ist. xDasselbe geschah auch
mit vielen anderen Institutionen, die wir hier irr-»Ist
aufzuzählen brauchcnN Indem das Blatt dann dar-
auf hinweist, daß der frühere Geist sich nur in eini-
gen sprcisllcn Sphären, die abseits von der allge-
meinen Bewegung standen, erhalten habe, äußert es

dahin, das; imJnteresfe einer Ausmerzung der
altrnTraditionen eine systematische Beaussichtigucrg
der Thätigkeit gewisser Sphären wünfchenswerth sei,
desgleichen die Entsetzung der Personen aus der alten·
Zeit mit neuen nnd die Festigung der Position des
ehrenhaften "Beamten unter Mitwirkung derselben
Faktoren, welche auch bei der bereits oollzogenkn Um-
wandlung mitgewirkt haben. · "

» «— Wie der ,,Reg.-Ttrrz.« berichtet, hat Ihre«
Mai. die K a i f e r i n ,

in herzlich-er Befriedigung»
über die Thätigkeit des unter Allerhöchstihrem Pro-
teetorat stehenden Charkower Wohlthätig-
keit s -V·«e".rei«n s, dem Cbcrrkower Gouverneur als
Präsidenten des· Vereins« nnd den Mitgliedern dessel-
ben Ihren herzlichen Dank überm-Titeln lassen für
ihre Anstrengungen und ihre.»Spcnden zur Linderuzng
der· traurigen Lage der Nothleidendern wodurch auch
der Verbreitung[ der Cholerasin Chaskow vorgebeugt
worden. . · « "· «v »—- Dem »Ruff. Faun« zufolge werden die U n-
t e r m i l i t ä r s der Truppeir und Militär-V’er-
waltnngen in denjenigen Gegenden, in denen die
asiutische E h v le ra herrscht, zum Schutz gegen
diese Epidemie mit T h e e u u d Z n ck e r vom
Militär-Fiscus verforgt werden.

Im Gouv. Pleskau ist, wie dem ,Reg.-
Anzck zu entnehmen, für die« eftnische grie-
chisclporthodoxe Pfarrgeistlichkeit der
Wedrilorrkschen Kirche im Porchowschen Kreise auf

Vorstellrrng des Oberpsvcnreurs des Hinz; SysoNs
eine Subfidie von 600 Rbl. jährlich aus dem» Bud-
gkt des Hlg Synodd Tfzillerhöchst genehmigt worden.

In NishnisNowgorod wurden, wie die
,,Nord. Tel.-Ag.« berichtet, die dort eingetroffenen
Mitglieder des International-en Ei·
senbahmcsongrefses mit ihren Damit: durch
ein Dejenner beim Gouverneur und durch ein Di-
ner gefeiert, welches ihnen zu Ehren der Präsident
des JahrmarktOComitåG Morosow, gab.

J n Ssaratow wird demnächst wiederum ein
SkopzensProceß zur Verhandlung kommen.
Angeklagt sind 11 Personen, darunter eine Frau.
Der jüngst-z der. Auge-klagten ist IS, der ältestc 61
Jahre alt.

Jn Wa rs ch an unterliegen, wie die ,,Lodz. Z.«
berichtehj die aus dem G o u v. L n b l i n eintref-
senden P a s s a7g i e r e einer sorgfältigen D e s ·

i n f e c t i o n und zwar sind besondere Züge für
die von der Siation Choltn in der Richtung nach
Warschau Fahrenden eingerichtet, in welchen «nur
Passagiere der Stationen, welche zwischen Cholkn
und Nowo-Alexandria liegen, ausgenommen werden.
An beiden Endstattonen Cholm und stored-Alexan-
dria werden die Reis-enden und sämrntliches Gepöck
desinsicirh

Yeliiischer Tage-hemmt»
Den« 26. August (7-. September) 1892

Die CholeraiBeunruhigung in« West-Europa
und sprciell in Deutschland schteint ihren Höhepunkt
bereits überschritten zu haben: in Hamburgckreten
Anzeichen für ein« allmiiliges Zurückweichen der Seuche
hervor und« im Uebrigen hat es bisher allenthalben
nur vssreinzelte Cholera-Fä"lle zu registrixen gegeben.
Für Berlin hat Professor Dr. Guttmann folgende
beruhigende Prognofe gestellt: »Es scheint nach der
vorläufigen, nur s Fälle innerhalb einer Woche be-
tragenden Zahl der Cholera-Erkrankung» und in
Rücksichtsp aus die schon ein wenig vorgeschrittenes, ei-
ner— starken Verbreitung der Cholera· nicht mehr gün-
stige Jahreszeit, endlich bei« der ncnfasscnden Fürsorge
der siaatiichenspnnd stüdtifchen Behörden und ihren
Maßnahmen zur Abwehr«derxEpidern-ie, die Hoffnung
begründet, daß -die Cholera eine« größere Ausdehnung
in Berlin nicht erreichenkwerde.«d—— Für Haku«-
burg werden amtiich folgende Erkrankungssgiffern
bekannt gegeben: am IS. August 16 Eckrankungem
am folgenden Tage 19, dann M, dann II, am«
22. Augusti schon 137, am DE. August El, dann
590, endlich am 27. August 6163 feitdemrsiel die
Erkrankungsziffer bis auf 357 am so. August. Für
die beiden nun folgenden Tcrge liegen zwar wieder
höhere Ziffern vor, doch wird dazu erklärt, daß viele
Aerzie in den legten Tagen in Folgeder seit Sonn-
tag eingetretenen Abnahme der Krankheit Zeit ge-
wonnen - haben, unterlnssene Meldungen über frü-
here Tage, an denen ihnen die Erstattung der
Meldungen wegen überhänfter Arbeit unmöglich war,
nachzuholen. — Die Cholera in Altonaist in ste-
tem Rückgang begriffen. Der Altonaer sMagistrat

links— dskr Physicirs veröffentlicht-n gentrinschaftlich so!-
gerrde Bekanntmachrtnsgr »Um übertriebenen Befug-
uisseir entgegenzutreten, sehen wir uns veranlaßt, un-
sere Mitbürger darauf hinzuweisen, daß die Erkran-
kangen an Cholera hier bisher verhältnißmäßig wenig
zahlreich gewesen sind. Wenn man diejenigen Fälle
abrechnetz die irrthümlich als lsholxsra gezählt worden,
so sind in den zwei Wochen seit dem ersten Krank-
heirsfall kaum mehr ais 150 Erkcankungen an der
Cholera, also 1 von 1000 der Cinwohnerzahh er-
folgt. Die überwiegende Zahl derselben nahm ihren
Ursprung nicht in Altona selbst, sondern von in Hamburg
Bejchäftigten und dem Bestehens: und auf der Elbe. .

.«

«—- Die Nachrichten über dur Stand der Cholera in
Paris und Umgegend widersprechen sich, da die
Behörden keine amtlichen Zahlen veröffentlichein Der
,,Eclair« schreibt: »Die Verwaltung widerspricht sieh
in jeder Mittheiiung von Zahlen. Man verhetmltcht
die richtige Zahl« der Cholerasälle in Paris. Die
Ziffer ist, ohne drohend zu sein, sehr ernst und
nimmt jeden Tag zu. Das Verhältniß würde beuns
ruhigender sein, wenn die getroffenen hygieinischen
Maßregeln hie-Seuche nicht beschränkten! Man giebt
die Zahl der in Paris und der Bannmeile behandel-
ten Kranken auf 300 an, doch ist« die Ziffer rein
willkürlich und wohl viel zu hoch angenommen. -—

Kürzltch sind auf Befehl des Ministers des Innern
italienische Aiuswa-nderer, welche nach
Amerika fahren wollten und auf— dem Bahnhofe
StsLazare ankamen, u-m den Zug nach Cherbourg
zu brausen, davon in Kenntniß gesetzt worden, daß
in Folge der in den Vereinigten Staaten bestehenden
Quarantäne das Paeketboot »Champagne« nur Passa-
giere 1. und 2. Classe aufnehmen kann. Die Aus-
wanderer seien darauf zum Lyoner Bahuhofe zurück-
gebracht und über tltiodane zurückvefördert
worden. Die Kosten der Rückbesörderung werd-en

ihnen vergütet werden. Dieselbe Maßregel folle
gegenüber den Auswanderern aus— - E l s a ß -

LoTtshriUgen zur Anwendung kommen. —- Jn
Roue n kam am Freitag in der Stadt· ein Todes-
fall aul Cholera vor; im Krankenhause befinden fich
26 Choterakrarrky zwei-Personen sind daselbst ge-
storben. Jus-Gefängniß Bonnenorrvelle sind .2 To-
desfälle, inOissel 3 neue Erkrankung-en und 1 To-
desfall vorgekommen. Aus Dieppe werden 2 leichte
Cholera-Etk«rankungen gemeldet. —. Wie schwere Wun-
den die Cholera dem Handel schl"ägt, läßt sich daraus
ermxssen, daß, wie der »Sta"ndard.« aus Nse w·-Y o rk
meidet, die Quara n t äne straft-en für den Dam-
pfe: ,,Moravia« auf 1000 Dollars täglich angeschlagen
werden; für größere Schiffe seien dieKosteu doppelt
fo groß. s s

Jm Hinblick auf die« in Deutschland ausge-
broehene Cholera-Epidemie ist von mehreren Paß-
organcn als ein Recht des Reiches die Bekäm-
pfung verheerender Epidemiem die nicht den Einzel-
staaten nach ihrem Gutdünken zu überlassen-sei, in
Anspruch genommen worden. Diese Frage erhält
actuellere Bedeutung durch nachstehende Mittheilung
des ,-,Reichs-Anz.« : »Angesichts der drohenden Cholera-
Gefahr xwird es für weite Kreise von Jnteressg sein

z» e«sahren, daß die pieußische Medicinalvetwzxksp
schoii seit längerer i! -:rii;"ilich· init ten Vor«
teiif zu eins-m SeuchewGesetz für die wiss;
schen beschäftigt ist. Aus Anordnung des
ctnalsMtntsteis hat die wissenschaftliche Depiitmu
für das Medicinalwesen bereits die Normen ziusszDesinseetionOOrdiiuiig aufgestellt, und sie wird«
der allernächsten Zeit· die Regelung der Anzqg
Pflicht bei ansteckenden Krankheiten beruhen.
dem alsdann noch die Grundsätze des- - »·

Menschen bei solchen K ankheiten festgestellt ;

wird das so gewonnene Material zu dem I«
eines SeurhemGesehes verarbeitet werden, w« 7
demnächst, die Alleihöchste Genehmigung voran· »«

seht, den gesktzgebenden Faktoren -— sei esj ’

Reich, sei es in Preußen — zurverfassu·
niiiszigen Beschlußfassung vorzulegen sein wü ·

Unter diesen Umständen ist die Hoffnung begrüa ,

daß es trotz der in der Materie liegenden gio .

Schwierigkeiten in nicht ferner Zeit gelingen we
diese unter den gegenwärtigen Verhältnissen beson
wichtige Angelegenheit zu einem gedeihlichen ·.-

fchlusse zu bringen» —- Gigen die hier ausgesti
Alternative, daß der Entwurf eines Seuchenswes
den gesetzgebenden Faktoren »sei es im Reich, s
es in Preußen« vorgelegt werden solle, erhebt -

,,Nat.-Z.« nachdrücklichen Widerspruch. »Sei! n

SeurhewGesetzWerth haben, so muß es ein R e ich
gesitz sein. Es ist unverständlich, wie man an · «·

einzetstaatliches Drachen-Gesetz in diesem Augenbl
denken kann, wo uns so einteuchieiid klar
wird, daß Seuche-n die Grenzen der Buuoeostacr
nicht respectiren und wo aus dem »Staat« I
barg, in·dem ein preußisches Seuchensisesetz keimt
Wirkung haben würde, Cholera-Keime durch g
Deutschland verpstanzt werden. .

. Es ist dringi
zu wünschen, da× »ein Reichsakoeurhengesey in
bevorstehenden Sefsion des Reichs tages
Stande komme, denn die jetzige Cholera-Gefahr ta
leicht im nächsten Jahre wiederkehrenÆ

- Das mit Spannung erwartete Erg ebniß d
Reichstags-Wahl in Hatieszdecford ist, d
die Cosseivativen das Mandat, welches sie mit Au
nah-ne einer einzigen LegisiatuvPeriode immer «»

saßen, mit kciapperMehrheir gegen den nationallibei
slen Candidaten behauptet hüten. Es irurdeii im s«
zen Ist-»Ist) Stimmen abgegeben; davon erhielt H
v.- Ham merstein 7630. — Jai Wahlkretse
gatuSvrottau ist der conservative Candidat -
Ktitzing bei der Stichwahl vom Freisinnigen l)
Mülle r· geschlagen worden.

,

. Die SontaiersStestz der sich jetzi allenihalb
die Politik hingiebh wird in Böhmen noch
und zu unterbrochen durch irgendeine Kundgebiiii
sei« es nun der angriffslustigeii Jungtfch eche
oder ihrer ziir Abwehr bereitstehenden Gegneyd
liberalen Deutschen. Der Führer der Letzterem He
v. Pleney hatte vor einigen Tagen in der Egei
Handetss und idsewerlkkammer eine Rede gehalte
in welcher er den Ausblick eröffnete aus eine eve

(Fortsetznug siu der Beilage)

ihrer Verstümmelung und beschlossen, dem General-
Quartiermeister hiervon Kenntniß zugeben. Jeder
nahm ein Licht in die eine, die« Landkarten in die
andere Hand und so· ging es zu dem eine Treppe
höher wohnenden General v. Podbielskt Die dabei
gesühste Unterhaltung» erweckte den· dritten Chef, sowie
einen Adjutanten und, irre ich· Tsmich nicht, auch den
Büreanche·f, und nun begab sich die ganze Karawane
zum alten Moltke — Alle in demselben vorhin be-
schriebenen Costüm, ein Jeder mit einem Licht und
Karten versehen. Als wir in das Sohlaszimmer des
Generals eintratenkwar der Anblick, den wir dem
erwachenden Genera! bereiteten, gewiß sehr eigen-
thümlich, und während er uns, stumm sich im Bett
erhebend, betrachtete, wußte er wohl zunächst nicht,
ob er wache oder träume. Aber auch für die Ein-
getretenen Zwar die lange, hagere Gestalt des sich
erhebenden Herrn im Nachigewande um so mehr eine
zgespensterhafte Erscheinung, als wir ihn zum ersten
JMale ohne »Perrücke sahen und der helle Mondschein
fich gerade in diesem Augenblick aus» das classisch
geformte Haupt zu concentriren schien. Jnidieser
Lage und sin diesem Costüm wurde demnächst der
Vortrag abgehalten.

« Bei Gelegenheit einer Uebnngsreise wurden wir
dor »dem· Städtchen, wo wir Quartier nahmen, feier-

liehst durch den Bürgermeister mit einer Deputation
begrüßt. Als die Anrede des Bürgermeisters dem
General einen etwas überschwiinglichen Gang ein-
schlug, brachte er den Redner · vollständig aus dem
Concept mit der plötzlich den Fluß seiner Gedanken
unterbrechenden Frage: ,,Entschuldigen Sie, wer
sind Sieszeigentlich ?« « « «

Ein anderes Mal war während des Krieges ein
Stabsosficier eines Truppentheiles als Gast an
UUIMI Tafelrundes Als dieser in Bezug auf die.
Kriegsührung einige etwas gewagte Behauptungen
ausstellte wandte sich der Genera! an ihn mit der
FTCSTT »Hm Kamerad, was sind Sie in Ihrem
Civilverhältniß P« (Der Betreffende war nicht etwa
Reserve- oder Landwehr-Osficier, sondern gehörte der
activen Armee am)

Wissenschaft and Hund.
Die Jlerztliche Rundschau« vom 20. August

bringt eine Studie von Dr. Arno Krüchu ,,Zur
C h o i e r a b e h a n dspls u n g.«· »Für die Behandlung
des Cyol2ra-Anfalles«, heißt es« daselbst» u, A» »nur
bacterienfeindliche Mittelzu verwenden oder gar nach
solchen zu suchen, erscheint nicht sachgemäßj Wohl
ist es denkbar und sogar wahrscheinlich, daß durch
Schutzimpfungen mit dem abgeschwächten Virus in
späterer Zeit recht befriedigende Ereignisses erreicht
werden; wenn aber einmal eine Jnvafion des Giftes
in den Organismus- stattgefunden hat, so wird es
wenig Zweck haben, Akitisepticha zu« geben, die im
Reagenglasantibarteriell wirken mögen.- Vielmehr
e-rsehein"ti" es rationelley solche Mittel zu wählen,
welche erfahrungsgemäß den Körper befähigt-n, aus
sich selbst heraus mit dem» eingedeungenen Feinde fer-
tig zu werden. Gerade der Umstand, daß die Hälfte
der Menschen von Hause aus gegen die Cholera un-
empfänglich ist, lehrt uns, daßim Körper selbst Schuh«
Maßregeln vorhanden sind und daßs wir nur die
Widerstandskraft des Körpers sanznspornen haben. . .

Wollens wir pr ophylaktisch, z, B. beim Anstre-
ten von Verdauungsstörungem vorgehen, so sei das
angewanbte ,«,Darm-Antife»pticum« immer ein solches,
welches auf keinen Fall schaden kann. Unter diesen
Mitteln wird an erster Stelle das S al ol zu nennen
sein, welches von Löwenthal aus Paris als ,Speci-
ficum« gegen Choleraempfohlen wird. Um dasselbe
praktisch verwerthen zu können, muß es in bequemer,
handlicher Form dargeboten werden. Es wird na-
mentlich Personen trügen, die auf der Reise sieh be-
finden und dabei nicht wohl eine strenge Diät und
peinlich regelmäßige Lebensführung einholten können.
SolchePersonen mit einem »Schutzmittel« zu ver·
sehen, das auch in leichieren Fällen, namentlich bei
ber»pränronitorischen Diarrhoe« heilcnd wirken kann,
erscheint rationelL « Die Adler-Apotheke in Riünchen
(bekannt durch die erfolgreiche Darstellang von Pio-
fessor Angereks Sublimat-Pastillen) stellt Salol -

Pastillen D. l grim Großen her und verfendet
sie. Diese können in handlichen Gefäßen in der
Westentasche untekgebraeht werden. Dr. Gonzalez y
Salvador in Yba (Philippsnen) giebt an, daß er
mit dieser Salokbehandlung von 53 Cholera-Kranken
nur drei verloren habe. Sehen wir uns nach be-
währten älteren Mitteln um, so ist es in erster Li-
nie der K a mp h e r, der ganz allgemein sich bewährte

-— namentlich bei der furchtbaren Cholera-Epidemie
im böhmisehen Feldzug von 1866, wo noch dazu
durch die betrügerisihe Manipulation eines Berliner

Apothekexs die preußgsche Militärverwaltung eine
gänzlich unbrauchbare Opiumtinctur erhalten hatte,
die manchem wackeren Soldaten den Tod brachte. . .

Näehst dein» Kampher wären vielleicht noch die W ts-
mu"t«h--P«r·äparate zu nennen, welche uns einige
Collegen rühmen. Die Darreichung wird aber an
der schweren Emulgtrbarteit und daraus« siih ergebenden
ungenauen Dosirungjdes Mittels öfters· scheitern«

Mantiss-leises.-
Jn Königsberg i. P. hat sich am l.

September ein großes U nglück ereignei. Das
Baugerüsh welches zur Renovirung der Au-
sienfeite des Schlosses vor demselben errichtet wor-
den war, ist eiugestitrzh unter sichsjs Men-
schen begrabendy Vier» derselben sind von zder Feu-
erwishr noch lebend hervorgezogem einer verstarb
während des Transportes nach» dem·.t«.i«rankenhause,s Personen sind todt, darunter mehrere Bildhauer
nnd Steinmetzem Ein Trompeter des ActillerinRes
giments von Ltnger und dessen Braut, weiche in
dem Augenblick, Cis der Zusammensturz erfolgte, am
Schlosse»votbeigingen, wurden erschlagen, zwei kleine
Mädchen kamen noch glücklich davon, desgleichen
eine·Drvschke, deren Kutscher leicht verletzt« wurde,
während der Fahrgast durch einen aus ihn fallenden
Balken zwei Rippenbrüche -erlitt. Das Unglück ge-
schah in Folge Loslösung eines Gestirne-Z, welches
im Fallen das Gerüft durchschlukp
»— Die Cholera-Furcht kann unter Um-

ständen auch ihr Gutes haben. Jn einem Hause
der Grenadiewstraße zu Berlin wohnt ein armer
Jud» der— als Handelsmann sich, seine Frau und
drei Kinder kümmerlich ernährt. Aus pecuniären
Gründen hat die, Familie noch einen Schlasburschen
in die ohnehin beschränkte Wohnung ausgenommen.
Am Sonnabend bekam die Frau einen ganz leichtenBrcchdnrchfallz der Mann war nichtzu Hause, der
Schlasbursche wird sofort von Angst gepackt, rennt
zur Polizei und macht Meldung von »dem »Cho-lcra-Fall.« Jetzt wird die ganze Familie, Mann,
Frau und Kinder, nach dem Moabiter Barackenlm
zareth gebracht, der Schlafbursche natürlich auch.
Nachdcm sie dort gründlich gereinigt und desinsirirtz
werden sie sorgsam beobachtet und gepflegt. Ob-
lchon der Mann unaufhörlich jun-nickt: »Ich hab
kein Geld, ich hab teinGeldN muß er doch mit
feinem ganzen Hausstande bis zum Dinetag aushal-ten. — Doch eine geradezu freudige Ueberra chung
widerfuhr der Familie, als dieselbe am Dinstag
Abend ihre Häuslichkeit betrat. D« waren Decken

und Wände abgewaschcm die Dielen gescheuertz d«
Betten desinficirh mit einem Worte, die Wohnun
war »blitz-blank«, als hätten die Heinzklcnännchen i
Abwssenhcit der Bewohner ,,groß Reincma-.«.-;en« ver
anstaliet So fatal der Vorfall den Both-zitterten i
Anfang war, so hat der Verlauf und der Schlu
doch vollauf befriedigt.

-— Der Höhepunkt der Kunst. Ge-
stirende Trag-Zorn, »Ich sage Ihnen, Director, mis
solltcn Sie in de: Rolle der Caureliendame sehen!
— Die SterlmScene spielte ich in Liegnih so r
greifend wahr, daß ein Lebensversicherungs-Ageni,i
dessen Gesellsehaft ich mit 100,000 Mk. verfiel)
war, ohnnrürhtig » wurde.«

—- Vor zwei Jahren, berichtet die »Düna-Z.«
verließ mit anderen Iiuswanderern auch ein Tii
ler der Rigaschen Cementfabrik m
seiner Famiiie Riga. Seine Tochter, kein s bis 1
jähriges Mädchen, hatte eine Rigaer Sonntag
Ichnle besucht und hat» jetzi einer der in dieser Si;
unterrichtenden Damen folgenden B rief a u s Br
silien gesandt, der trotz seiner Orihoxraphie u.
trog des jugendlichen Alters der Schreiberin irn -
hin einen Einblick sowohl in die Verhältnisse u i
die Wünsche, als auch in die Nachempfindungen W«
Iuswanderer zu gewähren vermag: s

»Den W. Juli. ;
Hochgehrte Frau . . . Hiehr schreibe ich par zskilen von Brasielien nach langer zeit dann iih halt

an sieh so sieh! an sie so fühl gedacht und Ward«
nicht zu schreuben dann es ist uns Verschüden is«
gangen in die zwei Jahre aber dann noch so zün-
lich es wühl uns nicht gefahlen wich: sind in Sau«
Pauiu wiehr wurden herunter geführt auf der As;
loni Rionofa wo man nuhr hinsiehi wird gen-«?
für uns Kinder ist in Eüropa viel beser da hcY
man verstreugun in der Kirch: hier heri man z
deutsch-h asptiksdiknst m«- Tizkasitsuisch Kaki-it.
darum wil uns nicht gefahlen hier weil hiehr II?
Koliorvirt man mus hier ganz dumm werden wck
man hier kein Deutsche Schule Besuchen kann h?sind die Deutsche Schule sehr Tcner die Porto Es«
sifche Schule - ist um sonst »aber das niht uns l«
roeil wiehr nich in Brasilien nichr Bleiben werd«-

- Gruß von Karoline
Kristine Freien-Inn»

Gehrie Frau . . . Wen sie mich auf den BtUf
anttroorien denn werde ich mein Boiograpsi schückeunser adrese i «

. J.- Fuyrnancr
Nu« Bonatti-o M. so. Fqhkru Schutz Si. Paul-»
, Brasilck .
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erfragen am 29., sc. d Si. A tÄIIIIIIII l - Ei« bsftstsschst Vortrag Hkttsvdzlfsichåzkkfushmeziünseg sulfaskestistsess pro-zeu- sou 9-—il IF» —— GZÄTIJ
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· » » E» Wqjukjknsz Verlag· siudkn Uvch Pevswv und Nachhilfe, wenn weis-us us« Deut-scheu mithin; ist
vom» o satnesea s Verlag· D t 1892 erwunscht auch rusj« CLUVEVFAEIVU UND und gute Zeugnis-e vorzuweisen hat,

« - . «» · MUsiklkUUdeU Ntgalchs S«- 31i kann sieh melden Joliannis-str. U, I.
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.« « s s - -siäisssetvländiis«berkkiiikiizlskseitnng·sfks. J. if?folgend: .·· · · «; « · · Summa« C rat«
Verfügung Sekzkek Exzellenz dezHerrn . · . .· , · · im ·-H·etndw·erkerverein.

· ·no · ) LivländischenGoiivertkeurs publicirtw vem g· September e· e» werde» di» Dampfe-e· · Dtrectcon Julius Treu-kamt.
TOpOts i ».-ZuFgsikxizgtsgg.»k.:sG3.lJ::l;::;g
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By, JZJ 88 Jlkkpzxxgzxgggxsz PYs9pg- tllSUts-ZElkUllg- Mclchk SeikleszExcCllMz· sigeFahrten machen und zwar in der Weise, dass mit den Zwischenstatios cxitbfchwds«fgzzzsz Bgzmmozzwek M· 1892 UND. bekannt, daß: Im ganzen Gvtlkieknes - nentäglicheVerbindung stattiinden wird. · -·· tnanesiasrauo ciislziiyioniee pacnopnp TUTTI! UUf Makktekh LUUTJUUSZPIUZEYD · Abäshkt vospllznxämtd tägkkii H; Fenlljllsknhskhxgtmgs -»
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tuelleAufiösung des böhmischen Landtages. Es er-
regte deshalb in Prag in besonderer Weise die Auf«
merksamteth als unmittelbar darauf das Decret ver-
öffentlicht wurde, ivelches ·das dem näehstig e

zusammentreten der oesterreichisehen
Landtage ano:dnit. Es scheint indessen, das;
diese rassihe Berufung der Landtage, ai«o auch des
vöhmischeiy eher geeignet ist, an der Richtigkeit der
Pieuekschen Prognose Zweifel zu erregen. Ein
Schritt der osteireichisehen Regierung von der Be-
deutung, wie dte Auflösung des Prager Landtags
es wäre, liegt vielleicht im Wunsche der deutsch·
liberalen Partei und auch in jenem der Jungtsche-
then; daß Graf Taaffe dazu neigen sollte, ist durch
keine hinlänglich zuverlässigen Anzeiiheii erwiesen.
Die genannten Parteien niöchteri beide gern möglichst
rasch gekiäite slzerhalinisse haben —- dtesDeutsihtibe-
ralen, damit sie wissen, wie sie mit dem «rliisgleieh«
daran sind, die Jungisihechen aber, um den legten
Rest der Aittseheihen aus dein Landtage hinauszu-
bringen. - Jnzwischen sind die Jungtschechen sehr
entrüstet gegenüber der osficiösen seiiikundrgung das;
sich die oestetreichische Regierung Vorbehalte, die Sielle
des gewesenen Landsmanmslliinisters Freiherrn v.
Prazat wieder zu besehen, wenn von den Tichecheii
einmal der Histatische Zustand« weichen wollte, in
welchen sie durch ihre jhigen Vertreter oersetzt wor-
den. Die »Narodni Listry schreiben: »Das tschechische
Wort· verlangt keinen papiereiien Landoniaiiikelliiiiister
ohne· Mach: und Bedeutung im Cabinen Das
rsaseazische Volk« will heute sein e i g e n es ts a; e it) i-
sches Nlinistersiusin in Prag, weiches einzig
und allein dem böhrntsohen Lairdtageverantwortiich
sein soll, wie es das ungarische Ministerium dem
Reichstage in Pest ist. Das tsehechische Volk weiß,
daß sein Staats-echt um nichts« schwächer·-«-tst, ais
das ungarifciitz und es wird der Tag kommen, wo
man· dies in Oesterreich einsehen mnß.«

sim vorigen Sonnabend hat sieh aus Pieris der
Piilfidient der »Republik, her: C ar n ot, nach
Cham bsrh begeben, um dort am Sonntag den
Festiichkeiten auläßlich der hundertjtihrigen e r st e n
Vereinigung Srivohens mit Frankreich beizuwohnen
»Man darf annehmen,« wird mit Bezug hierauf
unterm l. September aus Paris geschrieben, »daß
bei Gelegenheit keine Zwisehenfälle eintreten
werden, welche dieEmpftndtichteit der Ztaiiener reizen
konnten, zumal es sieh in diesem Falle in erster Li-
nie darum handeln wird- die ,,.große RevolutioM
zii feiern, welcher Frankreich die damalige Erwerbung
Savohens verdunkle. Es gilt als wahrfcheinliih
daß der Kriegsnisinister v. F r eyciu et den Präsi-
denten der Republik begleiten und. die Gelegenheit
benutzen wird, in dem nahen Aix les Bains seine
dort iioih weiiende Familie zu besuchen. Herr v.
Frehciiiet wird zweiffellos in Atx les Batns auch
dem dort seit einigen Tagen zur Cur anwsseiideii
Herrn o. G iers einen Befuch abstatten«

Der Deputirie Baslh hatte am Freitag in Paris
init dem Minifterpräsideiiten Loubet eine Uriterredung
über die Lage im Ko hlenbecken des Departe-
ments du Nord und bestätigte, daß die Ruhe daselbst
vollständig hergestellt set; die Bergleute verlangten
jedoch Sthntz gegen die Concurreuz der b e l g is ch e u
Arbeiter. " Er beabsichtige deshalb, die Regierung
nach dem Wtedeezusammentritt der Kammer zu inter-
pelllrem ·— Der franzbsisehe Ministerrath beschäftigte
sieh in seiner legten Sitzusirg ebenfalls mit den Vor-
gängen in den Grnbendistrictem insbesondere in
Earmaitp Dort fand eine Versammlung von
etwa 8000 Personen statt, die den Agitator Culine
zu ihrem-»Ehrenpräsisdenten, den Abgeordneten Ernest
Rochi zu ihrem Präsidenten und seine soclalistischen
Eollegen Ferroul und Thiveter zii Assessoren ernannt
hatten. Diese ermiithigten die Grnbenleute zum
Ausharren im Strike, dessen Fortfehung denn auch
eininüthig beschlossen wurde. Der Abg. Bank-in, der
eben aus Carmanx zurückgekehrt ist, wo ser ivacker
agittrt hatte, war bei dem Mintsster des Inneren,
Leicht, den er für setiiessiisfassiing von den Pflichten
der Regierung zu gewinnen suchte.

Ja England ist soeben das neue Volks un-
terrich tiswesetz in der Hauptsache in Kraft ge-
treten. Von nun ab haben alle englischen Eltern
bis-UND ihre sinke: in TM; slssilich unterslühten
Schulen zu fchtcken, welche in der Nähe ihres Wahn«
ortes liegen, ohne Schulgeld zu zahlen.
Die Kirchenschuten werden am meisten unter dem
neu-en Gefetz leiden. Schulgelder erhalten sie nicht
mehr, haben aber Bücher und sonstiges Sehiilmates
rtal zu besorgen. Wie sollen sie bestehen? Die
Staatsunterståtzung reicht nicht aus, und die frei-
willigen Beiträge werden iinmer geringer. Was aber
die Ibsrhasfiing des Schulgeldes betrifft, so ist dabei
noch Eines zu bemerken : verlangt eine Schule Schul-
geld, so können sich die betreffenden Eltern an
das Unterriehtsmtnisteriuin wendn und um Befrei-
ungvon demselben nachsuchen. — Erst die Praxis
wird zeigen, in wie weit die englische Voitsschule
W wirklich unentgeltlich geworden ist.

Aus London wird vom Z. September gemeldet:

Nsch Indien sind 70,000 Magazingeivehre und
5 Millionen Patronen unterwegs. Das I. indisrhe
Qtrrneecorps soll MobilisirungsiOrdre erhalten haben.

Nach einer der ,,8Pol. Corr.« aus Riatzugehms
den Meldung ist in der itsaiieatschen Hauptstadt die
Anwesenheit des Deutschen Reichskanzlerih Grafen
C a p r i o i, bei rem jüngst erfolgten Empfange
des neuen italienischen Botschafters, Gerietal L a Ha,
durch Kaiser Wilhelm II. als eine besondere Auf-
merksamkeit gegenüder Italien bemerkt worden, da
sonst dem ersten Empfange ncuernannter auswärtiger
Vertreter durch den deutschen Monarchen nur der
Staatssecretär des Austvtirtigen beizuwohnen pflegt.
Ein Austaufch von offieiellen Ansprachen hat bei
diesem Anlasse übrigens nicht stattgefunden.

Jn Bulgarien weilen ans« de: P h i l i p p o -

peler Aussteliung zur Zeit auch zwei
tsehechtsche Vertreter. Ueberdcnlsjnipfaiig
derselben, Wohanka und Tichh, bei der Hoftafel deo
Priuzen Ferdinand berichten die »Na-
rodnh Listh«: Wohanka habe seiner Freude darüber
Ausdruck gegeben, daß der Fürst beim Besuch der
Ausstellung die tschechische Ansprache so treffe-nd ans
bulgarisch beantwortet habe, wodurch er bewiesen,
das; er auch tschechisch verstehe. Der Fürst antwor-
tete, daß er alle slavischeii Sprachen pflcge und
die Tschechen als Nation betrachte, welche an der
Spitze der Slaven einherschreita E r fühle sich
ale Staren-Fürst und handle auch danach.
Die Tschechen verweilten bis nach Winternacht in
der Gesellschaft des Fürsten, der sie ermächtigtez seine
Worte dem Tfihechenoolke mitzutheilem

. I s c I l r d.
Zum vierten Worzu-Tage der »Er-feil-

schast livliindifcher itlerzte«, der vom 14. bis 16. Sep-
tember zu Wenden abgehalten werden wird, gehtuns nachstehende-s Programm vom Präses der
Gesellschaft, Dr. H. T r u h a r t in -Fellin, zur Ver-
öffentlichung zu :

Die E r o f fis-u n -g«—des Amte-Tages findet statt
am Mo n-t a g, den ist. September, um 1 Uhr
Nachniittags

Die Tagesordnung dererstenSitzung
von 1-—3 Uhr ist folgende: I) Rechenschasftdbericht
des Cassaführers 2) Festsekung des Ortes und
der Zeit des nächsten Vergib-Tages, sowie statuten-
mäßige Wahlen laut § 8 der Staunen. s) Referat
über die Wirksamkeit und den Bestand »der Gesell-
schaft zur Bekämpfung der L pra.« L) »Die Ho-
spital-Frage«, Referat des Herrn Dr. J. Müller,
nebst Csorreferatdesyherrn Dr. A. Katrerfeld s)
Vortrag des Herrn Professor C. D eh to: ,,Ueber
den gegenwärtigen Stand der Cholera-Frage«

Die Tagesordnung-der z rreit e n S iaung von
5-—8 Uhr ist: 1) Bestchtigiing der Aiisstrllitng»chi-
rurgischer und optischer Instrumente, sowie elekcrischer
und orthopädifcher Apparate, exponirt von betreffen-
den Fabricantem Z) Vorträge und Diskussion uber
folgende angekündigte Themata: a) ,,Ueber Hypo-
chondrie« von A. Merkiim Udoereferent »Ein
S ch w a r z) b) »U-:ber fortschreitende halbfeitige
Gesichisatrovhiw von A. Treu (mti Demonstrw
tlvn). e) ,,Ueber traumatische Arme-sen« von Co.
S eh w a r z. d) «Ueber die Ursachen der primären
oder essentiellen AnämieeM von F. Krieger. e)
,,Ueber RheumatismuM von W. Z oeg e v. Man-
teuffeL f) ,,Ueber die Bradhcardie der Nie-m-
oalescenien« von C. Geht-d. Æorreferent P.
H a m p e l n)

Am D i n s t a g, den-is. September: Ta ge o-
orduung der dritten Sitzung von 9———1
Uhr: l) Verlesung des Protocvlls der Sitzungen
des vorigen Tages. D) Vorträge und Diseussion
über folgende von den Aerzten angekündigte Themata :

a) ,,Ueber Magenoperationew von A. S e l e n-
ko ff. b) »Die chirurgische Behandlung der Pe-
riihphlitis« bon A. v. B e r g m a n n. e) ,,Ueber
die Behandlung perforirender Vkrlrtzungen des Ab-
demens« von W. Zoege v. ipianteuffei. d)
«Behandlutrg von Gangrän verdachtigen Hemden« von
E. Kiwulh

(10 Minuten Pause)
a) ,Ueber schwebte« von H. Tr Ubert.

b) »Zur Traehonistatistik in Roland« von A. O essen.
Æorreferenix H. T ruha rt.) a) Ueberdao perforis
rende Geschwirr der NasenscheidewanW von-NO tto.
d).,,Ueber Schulzksche Schwingungen« von«B; Bd rb-er.

Um 2 Uhr Nachmittags erfolgt g e m e in s am e r
Aus-fixiert der versamnrelten Aerzte in die Umge-
gend der Stadt Wenden -

Am Mittwoch, den Its. September: Ta-
gesordnung der vierten Sitzung
von 9--12 Uhr: I) Verlesuna desProtoeolls der
Sitzung des vorigen Tages. -2) Referat der Com-
mifsion betreffend die »Hebammen-Fiages.« Z) Vor:
träge und Dtscussion über folgende von den Aerzien
angekündigte Themata: a) »Unser die Behandlung
der normalen Geburt« von N. v. S tr h k. (Corre-
ferenten L. Keßler und J. Meyer) b) »Zur
Frage über die Ernährung des Säuglings« von F.
K r ü g e r. e) »Zur Diagnose und Operaiion der
Cervia-whom« von M. Tr e h ma n n. (Correferent
It. Ha ch.) d),,ThureBrandiundseine Methode«vonJ.
M eh e r. 4) Berathungen über etwa wünfchenswerihe
Abänderung oder Ergänzung der Siatutem Z) Verle-suna des Protvcolld der Gährung.

Um 2Uhr Ruhm. findet eine constttuirende Ge-
neraloerfammlungderPensionskasse
für Wittwenund minderiährigeWaifen
des livländischenGouvernements« statt.

Bei völlig auoverkauftem Haufe fand gestern zum
Bencfiz von sei. Lüf forv die Ausführung des Heu«

lsscheit Preisssustspield ,,D u r eh d le J n l e ndanz«statt uiid gestaltete sich m ihrem Veitaufe zu einem
glänzen-den Bxioeise für die hervorragende Beliebt-
hMj DER! sich die Benisiziantin bei unserem kunst-
liebenden Publikum zu erfreuen hat. Durch ihr an-
muthiges, iebeiisfrisches Wesen, wie durch ihr keines,
naturwah is Spiel ist ed Fu. Lüssow nicht nur ge-
lungen, gleich vom Beginn ihrer hiesigen künstlerischen
Thittigkeit aii die lebhaste Sympathie des Publikums
zu erringen, sie hat es auch verstanden, sich dieselbezu erhalten und zu steigern. Stets der Liebling aller
Theaterbesuchey hat sie sich doch nie auf diese Gunstgkstüht und sich nie von ihr zu einer illaiiplassigkeii
in ihren Leistungen veclisiieii lassen. zszon ihremersten Auftreten an bis zuletzt war sie die gewissen-
ha;te Feünstlerim die nichts dem Zufalle oder blindem
Bei-falle, sondern Bill-es ihrem Talente und ihrem
Fieiße verdanken wollte. . Vollgittigis Zciigniß für
die Anerkennung-z, die sie gesunden, legte ab der don-
neritde, vom Tusch der Niusikcapeile unterstützte Ap-
plaud’, der die verehrte Künstlerin gestern beim Be-
treten der Bühne empfing und weite: durch das ganze
Stück —- selvst bei offcner Scene —- geleitete und
das Accompagnemeiit bildete zur Ueberreichiiiig meh-
rexer Lotbee1txaixze, Blumenboiiqarts und anderer
werihvoller Danks-Waben, wie einer goldenen Uhr,
eines Albunis und eines silbernen Porteni-onnaies.
tiliöge der gestrige Abend das Seinige dazu beigetra-
gen haben, Fu. Lüssow den Absihied von Dotpat
weniger teicht zu niaiheii und unsere Hoffnung, sie
auch tin nächstin Sommer hier wieder begrüßten zu
können, zu einer aiissichisooflleti zii gestalten.

Die gestrige Ausführung des Stückes, das inhalt-
lich uiid formell. entschieden» zu den besscren seiner
Gattung gehört, war eine sehr gelungene. Die Rolle
der Hedwig v. Kahn, des unerläßlichen Lustspiels
«Bakksfikches, die sich von ihren unzähligen Maniatischen
Zivittingsschwesteriii durch eine end-as wenig-er scha-
blonenhaste Zeichnung vorthesilhast abhebt, bot der
Benifiziantiii reichlich Gelegenheit zur Entfaltung ih-res liebenswürdigen Talentes und nahm durch die
Wiedergabe, die sie fand, fast das gesamnite Interesse.
der gestrigen Vorstellung für sieh« in Aiispruihs Die
Unierstütziing, die Fu. Lüssow von Seiten ihrer
Wittspieler zu Theil wurde, was: größtentheils eine
gute, wobei wir besonders Fell. Noth-Ein der Rolle
der romantlich angehauchten Marie v. Kuhn und Heu.
Czagell ald Hatt-s Waldau imAuge haben,- die
Beide sich ihrer Ausgaben sehr geschickt entledigtem
Recht befriedigend war auch He. S oltau, dem die
nicht ganz leichte Ausgabe zugefallen war, ein-e stereo-
type Figur, den unwiderstehlichen Gardeosficier Ba-
ron Rotte-et, mit einiger Lebengfrische zu versehen.
Die ganz kurze, aber seh: dankbare Rolle des Jour-
nalisten Strohberger war durch Heu. Hänseler seh-r
gut vertreten. Endlich leistete auch Er. S chd n fel d
als Fretsrau b. Kuhit ihr Restes.

Zum Schlrlsse des Theaterabends gelangte die
Mascagnisehe »So-vollerm rustieanati zur Ausfüh-
rung, in der sich zwei beliebte Wlitglieder unsererBühne, Fu. Ne uha u s und Fu. R otta, vom hie-
sigen Publikum verabschiedeten Für die letztgenannte
Künstleriiy die auch gestern wieder gesanglcch und im
Hinblick ans ihr leidenschaftlich bewegtes Spiel als
Santuzza auf der Höhe ihrer Leistungen stand, bil-
dete ein wohlverdienter Lorbeerkranz das äußere Zei-
chen des freudigen Dankes, mit welchem das Dord
paier TheatersPubllcum sich stets ihrer erinnern wird.
Ebenso erfreute uns Or. M br s, neben einer durch-aus gelungenen sehauspielertsehsen Gestaltung seiner
Rolle als Turiddu, durch eine schöne grsangliche Lei-
stung, in deren Verlauf der hervorragende Wohllaut
seines jugendfrischen Organs glänzend zur Geltung
gelangte. Durch eine sehr meitbare stimmlirhe Ja-
disposition war Fu. Borges daran verhindert,
ihrer kleinen, aber efsisctoollen Partie als Lola in der
gewohnten Wisise zum Erfolge zu verhelfen.

. .-(1.-

Wie hervorragende musikallsche Genüsse ab und
zu auch auf dem flachen Lande gewährt werden,
beweist ein zu· Anfang dieses Monats in der« Kirche
zu Pölwe oeranstaltetes geistlichesConcert,
über welches der ,,Post.« eine längere Zuschrift
bringt. Orgel- , Harmonluuv . und Cronietsäs
Pisto-n-Vorträge, Mäunerehor und gczmischter Chor,
sendiielzy vorzügliche Sold-Lieder« wurden den dank-
baren Zuhörern geboten. Vor Allem waren es Fu.
LhdiaMütl er und Frau v. Sanesen, welche
die Zuhörerschaft entzückten;- vielen Beifall fanden
auch die Vorträge des stucj Bergengrün auf
dem Cornet. Die Einnahmen dieses von Heu.
Pusipr G. Schtvarz und dessen Familie wirksamst
gefördezrten Concerts belief sichTauf 180 Rbl., welche
Summe als Beisteuer zur Errichtung eines Doc-
torates in Pölwe dargebracht wurde.

Als Pendant zu den jüngst au dieser Stelle er-
wähnten Llpfelblüthen sind uns heute auch Kirs ch-
blüthen von einem in einem Garten an der Teich-
Straße in voller Blüthe stehenden Kirschbaum über-
geben-worden. .

Die bevorstehenden AusstellungGTage stellen uns
auch drei Concerte elnheimischer Künstler in Aussicht,
darunter auch ein Isolches von Fel- Ellh Grim m.
Bestens heißen wir die jugendliche Künstlei«in, die
sich im vorigen Semester hieselbst so reiche Sym-
patshien erworben hat, bei uns willkommen und wün-
sehen ihr vollsten künstlerischen Erfolg. Wir ver-
weilen insbesondere auch auf das reichhaltige und
gefällig zusammengkstellte Programm, das uns neben
Arten aus älterer Zeit, wie namentlich einer Hän-
dekscbxen Arie — und gerade auf dem Gebiete des
Oratorieivcotiles hat sich Fri. Grimm. in allsxrvors
theilhaftester Weise bei uns eingeführt — einige der
schönsten Lieder von Schumann, Schubert und
Brahms, die Cosneliusssäzen Brauilieder u. s. w.
bringen wird. ·

List-sites.
Frau Aneiide Student, geb. Wirkens, s— U·

August zu Witwe.
Stabgcapitän Oswnlsd v. Bennin gen , -s- 20.

August se: Dann-arg.
Gonlieb v. Behrsens, s— 18. August zu

Bad-ins.

neue« Pein. «

Wien, 4. Sein. (23. Aug) Der Kaiser
reist morgen Abend nacy Böhmen, wo er behufs)
Truppenoesichtigung die Staate Heiratens, There-
siensreidtz Ftzbniggrätz und Josephstavt besuchen wird.

-Mad"rtd,"4. Gebt. (23. AugJ Eine kö-
nigliehe Ordre befiehlt, die Zpioveniecrzkrc aus R i g a,
aus allen Hasen Ltvlands nnd des Finniscyen
dllieerbuseniy einschtiezzlich Neustadt, unter Orman-
täne zu stellen.

— Trick-renntsee Ilordlssen tellesiaysIeIFIsenrur
iGestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
P aris, Dinstag, s. Sein. (25. Aug.). Als

der Präsident Carnot gcstern in Aix les Bains ein-
traf, wurde er am Bahnhof von einem Kinde in
rusfischent Costünt begrüßt. Carnot küßte das Kind-
inderrt erjagte: »Ich tüsse in Dir Ruszlandl«
Unter den Würdenträgern, welche zum Empfang des
Präsidenten auf dem Bahnhose erschienen waren, be-
fand sich auch der Rnssische Botsschaster. Die mit
Csarnot eingerirsoffenen Minister Rsibot und Freycinet
machten dem in Aix les Bains fiel) aufhaltendcn Kö-
nig Von Griechenland, dem Herzog von Leuchtenberg"
Und dem Russischen Tllckinister das Aeußereky Herrn
v. Stieg-s, Visiten. Bitsld darauf stglttete Carnot dem
König von Griechenland einen Besuch ab und ern«
pfing dann dessen Gegenbcsuch sowie "den Besuch-des
Herzogs von Leurlptenberg. Als Hbchstderselbe zu
Cgkxwt fuhr, wurde er von: Pnblicriknz jubelnd cnit
den Nasen: »Es lebe RußlandM »Es. lebe de:
Zar!«« »Es lebe der Herzog« ,,-·Ei lebe Carnot und
die RepublitN begrüßt. -—- Da Staatjbseeretär
v. Giers trank weit, niachte er persönlich keinen Ge-
gcnbejuth Der Ztlstgnd des Lllttnisters bessert M;
und er hofft im December zurückzukehren nnd die
Leitung des Ministerium-s wieder übernehmen szu
können. «

Die Landung jübischer Ecnigranten aus Rußland
in Marseille ist unsterlssizt worden.

Vertreter-W
von heute, W. Asugust, 7 U«hrsl)t-org·

Ort i. sitz-Es— I Wind. Lock-»dann«
l. Bodö . « 767 12 s E« (1) 1 «s. Haparanda 769 8i . (0) 2 .
s. Akchangek 763 7 i N U) 4
4. Moskau: . . 767 9 NW (1)" 3
H. Yvrpat .

. 771 7 NWLO 4 Nebel
b. Csztockhsvlsnr « 770 13 « (s0) 0-
's. Eokndadnäci 7765 14 Bsllkisl 4

Swiusmitstdes esse. 17 ESE G) 4
9. Llznrschau .«s 7163 15 E) U) 4·

n. Kiew . rast 16 drum» o
Ueber ganzEixropa »He-her, gleichmäßig vektheilter

Barometerdruic Niit Lllusncrhcne sdes nvrdwcstsllichen
unid mittleren Europa h".-iteres- Wetter. DieTixmpes
rastur ist unter normal in Viertel-Europa, über norsmwl
un nossdöistiichen und ssikidlichen Russland.

Ecke« rn visit-h» Tone-beträgt
St. Peter. s b uirgsper -B:-d"r?sse., As. aller-galt END.

Wechsel-Conrfe.sont-on s M. f. 10 Mir. 98,7·5 98,50 «98,75
Berlin » f. 100 Rmb 48t,47 48,s6 elf-gib.
Paris » f. 10o Free. 39,25 89,10 39,25«

galtpsmperiale neuer Prägung . 7,88
1,80

« Fonds«- mrd Aetienxconrfa »

IV. Vankbirllete l. Ein. . .
.

·.
. . . OR« Kauf.

so,s « « II« Gut« « e - i - . «es« Gott-kenn (1883) . .
. . . . . . ist»- Lärm.

tin-O s, o - i - - - « « v
W» Orient-Anleihe Il. Em. .

. . . . . MAX«
IV. ,, m. Em- . . . . .

. uns«
l. W» Prämien-Anleihe Hinz-H. .

. . . Last«
II. » » (1866).·. . . . . 221·-·
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . .

. 19374
W» CisenbahnensRente .

.
. . . · .

. Of« Miufx
5’-2O-.,Rente. . . . . . .

.
. . . .

—-

4"x» Innere Anleihe . . .
. .

. . . . Ost-J, ji«-Jus,
Vol, Adel8-Agrarb.-Pfandbr. . . .

. . . 102 Kauf.
47272 GegensBod"enecedii-Psandbr.CMetaFIJ 153 Mut.
»So-o «« » « CCUVIU Uns-s KZUL
IV» St. Petersln StadtsOblig . .

.» . . 102
EIN« Cbarkower Lands-Ins. Pfdbn (43V,jabr.) . 102 As»
So« PctIkYbETUlack « » « s uns-g Källfs
Actien der Wolga-Kama-Bank. . . . . . 730

» » großen russischen Eisenbahn-Eies .
—

« » RybinsbBologojer · « . Mk,
Tendenz ver Fondsbvrsu sti l l.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Sack-via) hohe Sorte

»für 10 Pud . , 10,25— «
TMDMZ für Weisen: still.

Berliner Börse 6.Sep. !25. Auqusij1892
100 Rbl.pk. Cassa. . . . . . . . 205 Rmhso Pf.100 RbLpr.Ultimo . . . . . . . 206 Rmk.—Pf.
100 Rbl.pr. Ultimv . . . . . . . 206 Nmk.25 Pf.
«»

Tendenz: se it.
Für die Redaetion verantwortlszisr

I..-d«sise-l«b«l.«-ist. Inn: E. Matt iei en.

iBeilaae zur llleuen Illörvtsctien Beitunck
«, c

s« Au (7’Scp.temb.;r) J
M Mlttwllch, dcll - " «



Isssogtsamsn
des

Wlrtlisclsaktslnstltnts «« Poniemone e« sauste.
I. Jahr.

1. Viehzucht und Verpflegung
2. Milchwirthschaftx Zubereitun von Butter· Um! 11 SOLCCU ZEIS-
3. schweinezucht: Verpflegung, Fast. ·
4. Geflügel-, Kapaunenzuchtz Mast ——— Vskpklsgllvgs
Z. Garten-, Gemüsebau, Obstbaums und Zimm0rblumen-Cu1tl1k-
6. Wäsche waschen, bügeln.
7. spinnen, Weben.
8. schafzucht, Verpflegung.
9. schlachten des Viehe, Eintheilung, Verwerthung

10. Feine und einfache Küche, serviren.
U. Decken, serviren des speisptisches zu besonderen Gelegenheiten.
12. Lichtziehen, seife kochen, stärkemehl machen.
13. Säfte einkochen, Früchte trocknen u. s. w.
Ist. Bienenzucht.
15. Lese-, schreib-,Rechenunterricht in der russischen und Muttersprache,

Buchführung.
» 2. Jahr.

1. - Erlernen der russischen Sprache: praktisch — grammatikalisch.
J. Briefschreiben — Buchführung, Rechnen
Z. Kurzer Gursus über Gesundheitslehre Hülfeleistung bei Unglücks-

fällen — Verpflegung Kranken
4. Kurze Gesundheitslehre —- Verpflegung kranker Thiere.
H. Wäsche waschen, bügelm besonders keiner Wäsche.
S. Zubereitung inländischer und ausländischer Käsesorten
7. salzen, Bäuchern des Fleisches, Würste machen u. s. w.
8. 0onservenbcreitung.
9. Einige Kenntnisse in der Oonditorei.

Lehrkräftex l) Directrice. 2) Lehrerin der russischen Sprache.
Z) Lehrer der russischen Sprache, des Bechnens und Aufsätze 4) Der Arzt
der Anstalt, Lehrer der Gesundheitslehre u. s. w· H) Veterinain 6) Käse-
machermeister. 7) Kunstgärtnea 8) Koch. I) Wirthschafterin. l0) Wä-
scherin. il) Bienenzüchter — Korbmacher. 12) Geflügelzüchterin

0berin und klausmutten Bart-via Alexaudriae käm-lags-
hauseu-Badherg, geb. Gräfin Anrep-Elmpt.

Postadresset über Mitau-Bauske, schloss Poniemom
T e l e g r a p h e n a d r e s s e: Kurland, Städtchen schönberg-Poniemon.

Karzer Auszug aus dem staune.
Das Institut hat den Zweck, jungen Mädchen aller stände, Frauen,

Wittwen einen praktischen Beruf zu eröffnen, sie in alle Zweige der
Wirthschaft einzuweihen und ihnen nicht nur fürs eigne klauswesen eine
praktische und theoretische Ausbildung zu geben, sondern auch die Mög-
lichkeit eines lukrativen,s nützlichen, igesunden Broderwerbs zu schaffen.

Der Kursus ist ein 2-jähriger bis auf Ausnahmefälle, wie z. B· für
solche, die ein s pe cielles F ach zu erlernen wünschen, wie die Koch-
kunst oder« Meierei. - «

· Für Pension, Unterricht, Beleuchtung, Bewaschung zahlen die Schüle-
rinnen 200 Rbl jährlich, 100 RbL beim Eintritt und die anderen 100Bill.
nach 6 Monaten. -

Ausnahmslos dauert der Kursus 2 Jahre, da sonst kein Fach als Wirth-
schafterin tüchtig erlernt wird. · .

Jede Schülerin muss Folgendes mitbringen: a) Taufschein; b) Aufent-
haltsschein; c) sittenzeugniss des Geistlichen; d) alles Bettzeug; e) 3 Paar
linken, 6 Haudtüchey 4 Kissenbezüge; f) Gabel, Messer, Ess- u. Theelölkelz
g) 1 Metallwaschschüsseh 1 Metallkrug, 2 Metall flache Teller, l Metall
tiefen Teller, 1 Metalltasse nebst Unterschalez h) 2 dunkelblaue, einfach
gemachte cretonnekleider mit breiten Aermeln; i) 6 weisse Schürzen mit
Brustsatz und Kreuzbändern; k) viereckige, weisse Kopftücherz l) eine Ar-
beitsschachtel oder ein Körbchen mit Zubehörz m) lEIefte u. s. w.

Es darf keine Schüler-in den Lehrkräften ein Geschenk vor dem Ende
der Lehrzeit machen.

Wenn aus einer Gemeinde 6 Schülerinnen eintreten, dann wird die 6.
unentgeltlich aufgenommen. »

Nach Ablauf der Lehrzeit und bestandenem Examen erliält die schü-
lerin ein Zeugniss und kann eine stelle annehmen.

schülerinnen gebildeterer stände können auch eintreten, doch unter
monatlicher Vereinbarung und Abmaohung, 35 RbL monatlich oder 350 Rbl.
jährlich. —- sie haben besondere Wohnung, herrschaftlichen Tisch. -- Eine
Anstandsdame ist mit den Damen. sprachen, Musik können gefördert wer-
den, doch geht alles Praktische vor.

Eine besondere Abtheilung iür Damen, die die Landwirthschaft mit
ihren Betrieben, die Feldrotation erlernen wollen, wurde am Georgi, 23
April 1892, auch eröffnet unter Leitung eines bewährten Landwirthen
Auch die Buchführung wird gelehrt werden, falls sich eine genügende An—-
zahl von Damen gebildeter stände« meidet. Dieser Kursus ist getrennt von
den anderen Lehrfächern und ist besondere Vereinbarung für diese Abthei-
lung, die aber derselben Direktrice unterstellt ist, zu treffen. Anmeldungcn
werden sobald nur möglich erbeten.

Die Adresse ist dieselbe.
ln Anwesenheit der 0berin haben die übrigen Glieder des Directo-

rinms über jede Frage zu bestimmen. Die übrigen Glieder sind: die Di-
rektrioe, die Lehrerin, der Doctor, der russische Lehrer.

Zwei mal jährlich findet ein Examen statt und zwar: im September
und im Mai; die Aufnahme von schülerinnen findet zu jeder Zeit statt.

. lIJie Direotion der· Schule.

Ei
soeben erschien im Unterzeichneten Verlage und ist durch alle Buch-

handlungen zu beziehen: . -

der Crimirral nnd Carrectiankiflrafen
und

Gesetz über die von den lirtedenskichtern zu vekhängenden strafen.

Mut) der llusfrschkn Jlnsgabe vom Jahr: l885
nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt

und mit einem sachregister versehen
7011

G. vou·s«tiilaseaapp.
Zweite Yuilage

bis zum Februar 1892 fortgeführt und mit einem neuen sachregister versehen
VOU

A. von Pressa-san.
80. 580 seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Rahel.

O r
isge Cl. szijllattresen s Verlag.

Dtuck und Verlag von E. Matties en. ·- llesrarsrk page!

I.
20
Z.

Die Adresse ist dieselbe

es

A. vol!

1892.

ssjtxorcit Ueprtrsaiä llusqiätizäcoepv P s H I. - Ungonin 11--11yp)·o. - Azpxcxz ««
· Ast-Jota 1892 r.

»? 195. Neue Dörptsche Zeitung. JETILI

» »» l1.-«.Y’Y«2'T«T’« . F IXXXIÆ ieisdurch die eisgebene Anna'« o u. ZITFFFEFF a dass ich zur Bequemlichllkgis
o « .

eines geehrten Publicums Po.

woPrivat Geht— und Erziehung-i Hinflalt :::·g:.«:--..;:;.:3:·Z;:i;;. trag:
kkjk · anklieuchtkiåakt auch Feruohla·« sig eit zu en i igsten reisen i«

· extra) Tszdzziiegekerpiäteix ltkkeschiräeq
Hierdurch die Anzeige dass ich mit Obrigkeitkcher Bewilli un die «« I « s "· «« C« C Uns» C«

bisherige Fovvelinbche Mädchen-ahnte in Fellin tlbelrnommen Miso. g TSIFCJUFZECU kkälxs P« l» ·

Das Anknahtneexanten kü · t te d s hiil · ti dt II« W Am« U!
statt am Dienstag, den I. septekiiilldgtiseltlxcronsä T) lfhredddiklgtzekiia a o

Um· bekechszlgk SCSCVBSSVZSIUUVS «!

Der Unterricht beginnt Donnerstag, d. s. September, um 9 vekabkolsszn Als« Zog« oontobaohsli »
Um. Mo» MS»

welche in meinen Handlungen
Izu-Bd n id ·d d ics n i i I! r d EISOSOIIE S«- Hk 48

l r i er niiie iing sin as etz e esz ll lettgn 11, an -un non-»Hu» Nr. 18
nip Schein beizubringen. « . .

« reetor A Der It. Uebereinkunkt ausgefertigtwerden

·««——·-F"———————————«—"-«—-——,t A. lllondson

der Fabrik liangensiepen d» ce.-st. Petershnrg halt auf Lager u.

llestcllnngcn nat spritzt-n, Feinden, schlänclie etc. ». des-sonstigen u» »san«-sup-
qimmt entgegen Un« Æ c 27—ro Aiirycra c. r. 3

siaca iie iioiiyzian ersi- eenosiu n cep.
..-.....·.—.——.«·.,

P« Verlust, »seiner-as, uns-rissest, pysieih
- miie nein. iiainnkisip iie ent- n pas-i.SIISGISIIHIIICIIIIII npypnxs Umirrte-Jena««

· Pepeiiciceü ayiiiiiekcarepsiuO

. O ———Paarkemer Ækuinenzwteliekn « Issssssss

Allea Liebhabekn echt holiiisidisekier lklnnien2wieheln, «

als: Hyaeynthem Tulpen, Narzissem Jenquillem Tazettem crecus, Oelchi-
cum etc. die ergebene A.nzeige, dass solche in besten« Ounlität ein-

· »

tkukeu uud iseiswäkdi zu habe» siud bei 111 Es! Lstbsssss Jtslsuttsslsstsnv g III· S am 27 August c 3 UhSt. Pl: I) · I «

.

« « I·
Aämlkaljtzäskksatssglstsz to· S. Nachmittags, von verscbieddnen Ge-
—»·:

" Gerte-sage auj fes-sangen gewisse. .-«

snxeaixesxszrszsissknsxgzkisaz
. Deutsche vorlage-Anstalt in Stuttgart. vom l« isnklätgnhef ««

ln unseremrlerlage erscheinen:
.

sqthshok E Umskaalasszhsza
u; «Tcc s e e n. Bntteklianillnngen

· Es) Neumarkt-str. Nr. 17
ainh - G t A h S» » Erst-sitt. Nr. l 6.-; r se e esatnni - nsga e « » II I) N« 3

S: in der Schreibweise der Originale. Zldgtxotoetiksblikgek sit. 23
Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von M. kklix jenes. I skqqksgjkmjkzh 7 Holz»

Osssts kssk·.;;«..·;n:.?2-D:;·kk33g::.:«,ki?..kks«
»« Nichts ist geeigneter- jedem Freunde schillers einen unmittelbarensinblick ««-")« 2

« a»
««··
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Inland-
Von der NishnisNowgoroder Messe.

Als nach langen Erwägungen tron der drohen-
den Cholera, die im Süden einen ernsten Charakter
anzunehmen begann, beschlossen wurde, die Nishnier
Messe ingeivohnter Weise abzuhalten, da erfuhr
dieser Beschluß eine sehr getheilte Aufnahme. Man
fand ihn allerdings verständlich im Hinblick-aus den
unberechenbaren wirthschaftlichen Schaden, sden das
sussalien der Messe, nanrentlich nach der Wirth·
schasilirhen Calamiiät vorn Vorfahr» verursachen
,ivürde, erklärte ihn jedoch vielfach, in erster Linie
itn Auslande, »für ein sehr gewagies Experiment:
nicht nur die-Cholera könne von Rishnis aus un-
aufhaltsam uach allen Himnieisriehtungen verschleppt
seiden, sondern auch die sMesse selbst könne resul-
iatlus verlaufen. Diese Befürchtungen sind nun
nicht eingetroffen und die Messe ist über Ermatten
von: Glück begünstigt worden: die Cholera, zusderen
Bekämpfung uinfassende Maßregeln ergriffen worden
waren, ist in Nishni so gut wie erloschen und,
wenn auch der Besuch der Kaufleute, die sslnfuhr
von Waaren und der Umsah hinter früheren Jahren
zurückbleibt, so beginnt doch. die Messe allniälig den
gewohnten Verlauf zu nehmen. Ueber die bisheri-
sensrgebnisisederMesfeliegtini,,Westn.Fin.«
ein ausführlich« Bericht vor, dein wir Nachstehendes
entnehmen: .:

»Die NishnisNowgoroder Messe hat sich in
diesem Jahre bedeutend verspäiet Bis Mitte

August war die Zahl der eintreffenden Händler
eine außerordentliche geringe und die Geschäsisalu

schlüsse wollten nicht beginnen. Diese Thatsache
erklärt sich hauptsächlich durch die Cholera-Epidemie,
in Folge deren viele Käufer überhaupt niebt ans
dem Jahrmarkt erschienen, sondern ihre Bestellungen
schristlich aufgaben, während andere nur ihre Com-
mis absandtem Einige Waaren, wie Fell-e, Wolle
nnd Thee wurden unterwegs zurückgehalten.. Außer
dieser Hauptursache steht das Darniederliegen des
Handels auf der Messe in Abhängigkeit von der
Abänderung der Tarise auf der MoskausRjafaner
und RlshnkNowgoroder Bahn. "-".

.

· Erst in den letzten Tagen, fast gleichzeitig mit
dem Erlöschen der Epidemie, begann der Besuch
der Messe zuzunehmenz von den gewohnten Gästen
fehlen nur die Perser und Armenierz die Sibiriey
die sich anfangs aus Furcht vor den in Slbirien
getroffenen QnarantänesMaßregeln fernhieltery be-
ginnen sich zu versammeln. Jm Handel beginnt
sich ebenfalls eine Belebung bemerkbar zu machen
und es läßt sich hoffen, daß in vielen Branchen
mit Erfolg gehandelt werden wird,«- dank der guten
Ernte vom Jahre 1891 im Kaukasus und in Si-
birien sowie der günstigen dresjährigen Ernte-Aus-
sichten. Die Psreise sind in der Mehrzahl der Fälle
entwederebenso hoch wie im vorigen Jahr oder
ihöhey was in hohem Grade damit zusammenhängtz
daß die Ansuhr der Waaren keine große iß.

Hinsichtlich der Beg lei chu ng der Za h-
lungen besteht die Befürchtung, daß sie einen un-
günstigen Verlauf nehmen werde;- man nimmt. an,
daß die Zahlungen unregeimäßig eingehen» werden,
da ein Theil der Händler nicht -erschienen ist und
die Anderen in Folge der ungünstigen Verhältnisse
des Borjahres sich in pecuniären Schwierigkeiren
befinden konnten. Jm Illgemeinen übt die Mißernte
von 1891 einen sehr schwachen Einfluß auf den
Umsatz der Nishnier Messe aus, da der Schwerpunct
der Handelsumsäße auf der «Messe in den Regie-
hungen mit Sibiriem Persiem dem Kaukasus, Central-
Asien und-»den Gouvernements an der oberen Wolga,
nitht aber mit1dseneri"an« der's« "«·«usrrteren lWolga"·"rrird
mit Tden centralen Gouvernements liegt. . .«

Dorp at, N. August. Laut eingeiandteu Nach-
richten fanden in L i v l a n d, wie man «der
»Düna-Z.« mittheilh im F ebruar diese« Jahres
29 Je u e rsf ch äd e n stath deren Gesammtfchaden
71,590 RbL betrug; die Ursachen derselben waren

tn s Fällen schadhafte Dosen, in 5 Unvorsichtigkelh
in 2 Brandstlstnng und in 17 Fällen konnte die
Veranlassung snicht ermittelt werden. -— Jn der ge«
nannten Zeit kamen Es pldtzltche Todesfälle,
13 Selbstmordy l Selbstmordveksuch und 1 Mord
vor. -— Bei dem » großen Gewitter ln der Nacht
vom II· aus den W. August und im Laufe dessel-
ben Tages hat der B l t tz slaut gesammelten Rad)-
richten vom Lande U. mal in Livland eingeschlagen
und zwar im Wendenschen Kreise 3 mal, tm Rtgas
ichen, Wolmarschen nnd Petnanschen Kreise je 2
mal und im Dökptschen und Felltnschen Kreise je
1 mal. - s

Aus W alk wird der ,,.Düna-Z.« über die
Forisetzung der Jubelfeie r d er Feuerwehr
u. A. geschrieben: »Einen glänzenden Verlauf nahm
der heutige Hauptfesitag Sonnabend, programm-
mäßig um I Uhr Nachmittags, siellien sich die De-
legirten und- die gesammte Freiwillige Feuerwehr
mitx ihren Fahnen vor dem Rathhaufe auf, auf dessen
Freitreppe das Stadthaupi und die übrigen zur Feier
geladenen siädtischen Gäste Platz nahmen. Das
Stadthaupt eiöffnetedie Feier mit einem Hoch auf
S. Pius. unseren Herrn und Kaiser, an das sich die
Naiivnalhhnine schloß. Nach der Natidnalhymtm
die sämmtliche Anwesenden unter Musikdegleitung
sangen, wurden in übiicher Weise zur Erinnerung an
das Zsjährige Bestehen des Vereins der Walkschen
Freiwilligen Jeuerwehr die« Fahnenstangen mit fil-
bernen Nägeln geschmückt. Nachdem dann die Ver-
theilung der Ehrenabzeichen für'- 25jährigen Dienst
erfolgt war, bewilliommnete der Gehilfe des Haupt-
manns, Sand. sur. R a ne , in längerer, packender
Rede die Deiegirten,- die über alles Erwarten zahl-
sieich zum Fest erschienen waren. Kaum hatte Herr
Rauesgeendetz so erschallte auch schon das Corn-
mandox »Antreten« und, das Musikcdrps und die
Delegirten an der Dinge, smarschirte die gesammte
Mannschaft ab, um in geordnetem Zuge einen Um-
zug durch die Stadt zu maeheiispszvWieszdzexlzgnli jedych
stsiktö der: Zug, «« denn immer szwieder griffen die
swackereu Feuerwehrlente nach den duftigen Blumen·
grüßen, die ihnen fasi ausssedemhaufe von zarter
Damenhand gespendet wurden, so daß schließlich ein
Jeder beide Hände voll Blumen hatte. — Um 3 Uhr
Nachmittags waren sämmtliche» Festgenossety etwa
240 an der Zahl, zum Diner iii der Musse versam-
melt. Das gemeinsame Mahl verlief unter einer

Reihe ernster und heiterer· Toaste in vollster Har-
monie. Den ersten Toaft brachte der Qberbrandhery
Kaufmann D u n n o w , auf Se. Mai. den Kaiser
aus, dann toastete das Stadthaupx Herr v. Dahl, -

aufs Wohl der Walkschen Feuer-weht, Hauptmann
Rasuurowsky aufs Wohl der Stadtverwaltung
Oberlehrer Nielsen aufs Wohl der Gäste, Herr
K ü h n - Mitau aufs ohl der Stadt Waik und des
Stadthaupies , Herr B ü h r m a n n - Riga aufs «
Wohl der Walkschen Damen. Professor R a u p a ch -

Dorpat auf die Silberhochzeit der Stadt und der
Feuerwehr u. s. ro. Um 8 Uhr Abends sandim -
lettischen Verein eine Festvorstellung statt, zu der die
Stücke »Er muß aufs Land« und »Die drei Fecht-
brüder« gewählt worden waren. Der Beifall des
Publicums war ein sehr lebhaften«

Jn Riga verstarb am Dinstag Morgen der
Redacteur des ,,Balt. Westn.«, Bernhard Dihrit
Der Verstorbene war, wie wir der ,·,Düna-Z.« enti

,

nehmen, am U. Januar 1831 in-- Livland tin-Er-
laaschen Kirchfpiel geboren. Seine. Jugend verbrachte
er in Kurland in der Nähe »J-.1kobstadts, wo sein
Vater ein Gut in Arrende hatte. Nachdetu er die
erste Schulbilduiig in der Jakobstädtisshen Kreisschttle
genossen hatte, besuchte er das Setninar zn Dorpat -

und schließlich das pädagogische Jnstitut in St. Peters-
burg, wo er 1851 den Cutfus absolvirte Hierauf
war er in Arensburg in der kclassigen Rittersihaftm
Kreisschuly genannt Progycnnasiurrtz anfangs als
jüngeren später als älterer russtscher Lehrer ihätig.
Jm Jahre 1858 ließ er sich in Riga nieder, wo» er
aisBurhhalter beim Liivländischen Cameralhof·An-
stellung fand. 1862 siedelte Dihrit nach Messen»
über und wurde Buchhalter an der Pleskauer Gouv.-

AccisesVerwaltungz 1866 kehrte er wieder nach Riga
zurück mit dem Entschluß, eine lettische Zeitung heraus«
zugeben. Da er aber die erforderliche obrigkeitliche
Genehmigung nicht so bald erhalten konnte, trat er
wiederum in den Dienst und wurde Beamter zu he-
sonderen Austriigen beim livländischen Cameralhof
Jnr Herbst 1868 erhielt er die Genehmigung zur
Herausgabe der Wochenschrist »Wald Westnfc sJn
derselben Zeit wurde auch der lettische Verein be-
gründet, zu dessen Vorsteher er gewählt wurde. 1877
verwandelte er die Wochenschrift ,,Balt. West« in
eine Tageszeitung ·Rig.Lapa«, und gab, weil er- mit
Arbeiten stark überhäuft war, den Kronsdienst auf.
Da die Tageszeitung in finanzieller Beziehung einen "

J e a i i l e t a u.
Die Frau in ihrem Verhäliuiß zur Saeialdemrp

hatte. .

Von B. W.Zell. , a
Jn einem früheren Aufsapy dessen sich unsere«

siteser vielleicht noch erinnern (,,Etne überzählige
-Riilion"), hatte B. W. Zell in der ,,Köln. ZU«
darzulegen versucht, in welch erschreckendem Maße-die
Uebrrzahl der Frauen sowohl in deutschen als in
außerdeutschen Landen gestiegen nnd wie es zur
brennenden Zeitfrage geworden ist, diesen übe-zählt-
gen und meist unvexsorgten Frauen neue Berusszweige
zu eröffnen. Jn dem nun folgenden, in dem näm-
lichen Blatte verösfentitchten Aussage weist er daraus
hin, welch eine Gefahr dem Staat und der Ge-
sellfchast daraus entstehenikanm wenn den um ihre«
Existenz ringendeu Frauen nicht alle vorhandenen
Mittel und Wege zur Erleichterung dieses Kampfes
gewährt werden und dadurch der materiellen Noth
sowohl, als ausch der Erbttterungein Damm entge-
sgeugefept wird, weiche die schutzlosem vergeblich ihre
Kraft zur Erriugung eines menschenwürdigen Da-
seins einsetzenden Frauen ergreifen muß. s—- Indie-
fem sufsas heißt es:

Die Zeiten, da many-fest im Glauben stehend,
Elend und Noth demüthig als eine Sehickung Got-
tes hinnahnn sind vorüber. Eine nach Jahrtausen-
den zählende geistige und culturelle Entwickelung hat
das Mensehengeschietht aus eine-Stufe der Erkennt-

- snif gehoben, weiche die individuellen oder auch die
allgemeinen socialeu Erscheinungen einzig und allein
mit dem rnenfchltchen Maßstabe mißt und vom Stand-
punkte des rein Menschlichen aus das menschliche
Leben beurtheiitp -Die Folgerungen und Forderungen

« dieses thatfächlichen und nicht mehr mit Erfolg an-
greisbaren Standpunctes »aber müssen natürlicher
Weise schrankenlosy Staat und Gesellsehast bedrohende
werden, sofern nicht weise Mäßigung schtung vor
Dem Bestehenden und Unterordnung des eigenen Jch
sit heilsam befthränkem

Dieser allgemein giltige Saß gilt ganz besonders
«« stiner Anwendung aus -die Frau—ens:age.
EIN) dei den günstigsten staatlichen und sveialen Ver-

·WsUkssGIi, die man sich für alle Frauenbestrebungen

denken kann, wird die Frau jene Grenzen, die ihrem
Geschlecht nun einmal unabänderlich gezogen sind,
inne zu halten, Selbstüberwirrdung zu üben und das
individuelle Glücksbedürfniß zu beschränken haben.
Der freie Cultns der Persönlichkeit, für den gerade
in neuester Zeit so viele Neuem! eintreten, ein schrau-
kenloses Ausleben der eigenen Individualität muß
jedem, auch dem charakterstärksten Manne verhäng-
nißvoll werden ; bei derFrau bedeutet es einfach Ruin
aller Sitte und Moral.

Und da wird nun eine neue Lehre verkündet, die
den Frauen« nicht nur Sorglosigkeit der Existenz,
vollesGleichberechtigung mit« den Männern, Freiheit
in allem Thun und Lassen, sondern vor Allem auch
moralische Ungebundenheit verheißt, sobald die Theo-
rie dieser Lehre in die Praxis übertragen und -

der Zukunftsstaat der Socialdemokrajie ins Leben ge«
treten sein wird. Ja, gerade den Frauen müssen die
unlogischen Lobeshymnen von dem irdische-n Para-
dies, das die Verwirklichung socialdemokeatischerssui
kunststräume den.:«sMenschen, besonders aber den Ar-
men, Elendein und Unterdrückten bringen soll, wie
berausehende Sphärenmufik«klingen, namentlich da
diese Hvmnen nicht den bevorzugten, in sorgloser
Lebenslage sich befindenden Frauen, sondern denen
der breiteren und unteren Volksschichten gesungen
werden, welche Alle mehr oder minder mit des Le-
bens Noth zu kämpfen haben. Und die Gefahr, die
hieraus entsteht, ift um so größer, als die weißen
dieser Frauen nicht Einsicht, Bildung und Seldsters
kenntniß genug befitzen, um die Jrrlehren der So-
cialdemokratie auf ihren wahren Gehalt hin zu prü-
fen. Das aber wissen die Führer der UmfturkPars
tei sehr genau und wenden sich deshalb mit ihren
Belehrungs- und Brkehrungsversuehen hauptsächlich
an die Frauen im Volk. Und ferner wissen sie
ebenso genau, welch einen rnachtvollen Einfluß die
Frauen aller Zeiten und aller Stände stets auf die
Männer geübt, einen Einst-iß, der gerade beisigeistls
gen und socialen Umgestaltungen von tiefeinschneis
dender Bedeutung war und« es immer sein wird.
Darum fuchen auch die Führer der Socialdemokrkw
tie in scharfsinniger Berechnung vor Allem unter den
Frauen — ihre Ideen auszubreitery darauf bauend,

alsdann die Männer von selber folgen würden.
I eWelcTh einenssssruchtbaren Boden diese Arbeit aber

gerade bei der weiblichen Bevölkerung findet, be-
weist der eine Umstand, daß ein Werk wie Bebeks
»Die Frau und die SpciaszldetnokratM in einem
Jahre einen Absatz von 26,000 Exemplaren erzielte.
Dieser ungeheure» Erfolg beweist um fp sehlagender
meine oben aufgestellte Behauptung, als die Scheu
des Publikums, des deutfchetc"«bejonders, vor Bücher-
kauf fattfam bekannt ist.

Die Bedeutung des Bebekjchen Werkes wird jeder
Unparteiifche zugeben müssen, auch wenn er zu den
Gegnern der Socialdemokrcitie im Allgemeinen und
der Frauenbewegung im Besondern gehört, und wenn
dieTSnmme, die Bcbel aus den« aufgestellten und
anscheinend bewieienen Sötzen zieht, ebenso« klar und
überzeugend wirkte wie diese selbst, enthielte das Buch
nichts mehr und nichts weniger als ein neues Evan-
gelium für die Frau und wäre ein Geleitbrief ins
irdische Paradies. »

Das es unerfüllbare Voraussetzungen find, aus
welchen die Verheißung für das gelobte Land begrün-
det wird, dürften leider die wenigsten Frauen erken-
nen; sie würden sich vielmehr bedingungslos. mit
voller Seele der spcialdemokratischen Bewegung an-
schließen. Denn welcher Frau, die sich tagsüber in
schwerer Arbeit abmüht, ohne troßdem das Noth-
wendigste zum Lebensunterhalt erringen zu können
Ach« erinnere nur an die Handarbeiterinnenx kiänge
es nicht wie das hohe Lied der Erlösung, wenn ihr
gesagt wird, im Zukunftsstaate werde sie nur hörb-
stens 3 Stunden des Tages zu arbeiten haben und
doch damit Alles erringen, was zu einen: ausköatnk
lieben und angenehmen Leben gehört? Und wie würde.
die Andere, der ein überreieher Kindersegen bei dürsjtis
gem Einkommen Plackerei und Noth und Sorgen
ohne Ende aufbürdeh die tröstliche Verheißung be-
grüßen, daß in demselben Staat alle Kinder in ge-
meinsamen Erziehungsanstaltexr großgezogen und Tdie
Mütter aller Sorge und Last um die Sprößbinge
quitt fein würden? Denen, die ehrgeizig sind und
nach Aerntern und Würden streben, wird gepredigt,
das; im Gleichheitsstaat der Zukunft Frauen: und
Männer durchaus gleichberechtigt in jeder DIE-wart-
schaft sind; wissensdutstigen und tünstlecisch veran-
lagten Frauen, denen so oft Mitte! und Wege zur
Ausbildung fehlen, winkt Ädie Aussicht, daß alsdann
Hochschulen für Kunst und Wissenschaft beiisen Be-

schlechtern ungehindert und unentgeltlich —- Geld
wird dann ja überhaupt zu volsintfluthlichen Begrifk
fen zählen! —- offen stehen. »

Die rosigsten Hoffnungen aber müssen die fortni-
demokcatischen Grundsätze und deren Durchführung
bei allen ehetofen Frauen erweck«.-n, denn ihnen winkt
im Zukunftsstaat die freie Liebe· und das Recht, sich
den Gatten —- den jeweiligen doch wohll ——4 selber
zu wählen. Und noch eine Kaste, deren Angehörige
leider nur allzu zahlreich sind, muß der Socialdeutos
kraiie begeistert zujauchzenx mit der Einehe und
rnit dem Begriff des Geldwerthes muß zugleich auch»
sder Begrifsder Prostitution fallen, da dann ja jede
Frau nach individueller« Neigung wie« —" elne Pto-
stituirte leben kann. · "

Jede ehrbare Frau, welcher sittlicher Halt« nicht
angelernier Begriff, sondern mitgegebenes Gefühl
um) Theil ihkes Selbst ist, wird sich allerdings
schaudernd von dem Gedanken abwenden. Für die
schwachen, haltlvsen und« genußsüchtigen weibtichen
Naturen aber muß diese Lehre mit ihren Perspectiven
gradezu sinnbethörend wirken und sie in Schaaren der
Soeialdemokratie in die Arme treiben. , »

Und mehr noch. Der Zukunftsstaat wird —-

wie seine Propheten künden -— selbst mächtiger sein
als Natur und Naturgefetz denn nach Bibel wird
in ihm die jetzige Ueberzahl des weiblichen Geschlechts
nicht vorhanden sein. Die kühne Behauptung wird
damit begründet, daß es alsdann keine Kriege gebe,
welche Hunderttausende von Männern worden. Daß
auch ohne Kriege die Sterblichkeitszlffer bei den
Männern bedeutend höher ist als bei Frauen und
schon aus diesem» einen Grunde die Litzteren stets
in der Ueberzahh in der Mehrheit bleiben werden,
führt man. einfach nicht an, weil es nicht in das
System von der einstigen irdischen Glückseligkeit paßt·
Jedenfalls sind durch die Verheißung vom Aufhören
der Kriege weitere Hunderttausende von Frauen,
Welchs GEMEI- SZDUQ Brüder« in der Armee haben,
gewonnen, und darauf kommt es vorläufig ja auch
nur an. «

Die angezogenen Daten · dürften genügen, um
klar zu beweisen, wie verderblich die focialdemvkrath

«fche Lehre auf alle unyerforgten und illtrauriger

Garn-you« i« de: Verlag-J)
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Ziemlich schweren Stand hatte, mußte er die »Nigas
Las-a« eingehen lassen und an ihre Stelle -trat nun
»die »Balt. Wesinsk Den! Dahingeschietenen wurden
in Anerkennung seiner Verdienste viele Auszeichnungen
seitens der Krone und vieler letiischen Vereine— zu
Theil. Er stand in dem · lettischen Kreis hochangtu
sehen da und die» lettische Gesellschaft verliert in ihm

. einen eifrigen Förderer ihrer Interessen und wird dem
Entschlafenen ein dankbares Angedenken stets bewahren.
«—- Den biographischen Daten, die die »Z· f. St. u. Ld.«
über den verstorbenen lettischen Redacteur bringt,
fügt das Blatt noch folgende Charakteristik hinzu:
,,Dihrik gehörte unstreitig zu den Führern der lettt-

. schen Bewegung in den 70et Jahren« Wut» Cl? CUch
von manchen seiner Mitführer an geistiger Begabung
übertroffen, so hatte er doch vor den meisten von
ihnen einen wesentlichen Vorzug voraus, eine aner-
kennenswerihe Besonnenheih die ihn immer nur so
weit gehen ließ, als er einigermaßen festen Boden

kunter seinen Füßen fühlte. So mancher der Anderen
hat in unüberlegtem Vorwärtsstürmen die Fühlung
mit dem Gros seiner Volksgenossen verloren —-

Dihrik war eine conservative Natur, ein vorsichtiger,
mit geschäftsniäßtger Kaltblütigkeit combinirender
Charakter, dem der Sperling in der Hand mehr
werth war, als die Taube auf dem Dache. Frei«
lich läßt sich nicht leugnen, daß er, vielleicht in Folge

; einer mit dem herannahenden Alter sich einstsxllenden
gewissen Bcquemlichkriy mitunter Dinge geschehen
ließ und mit seinem Namen deckste, denen er hinter-

. her, bei ruhiger Auseinandersetzung seine Billigung
versagen mußte, er war eben nicht allein maßgebend
und fühlte sich zu mancherlei Rücksichten bewo-

- gen . . . Ganz besondere Verdienste hat er sich
auch, in Folge seiner praktischen Anlagen, um das

ttiigaer lettische Theater erworben, das er über man-
- — cherlei Klippen hinüber geleitet und, gestützt aus die

« städtifche Subvention und mit Hilfe gleichgesinnter
Mitarbeiter, zu erfreulicher Blüthe gebracht hat.«

Jn R ev al ist am Dinstag nach längerem Kran-
kenlager im hohen Alter von 80 Jahren der Aeltev
mann der Großen Gilde Carl. Ferdinarrd Gahln -

, bät! aus diesem Leben abgerufen worden. Am 18.
November des Jahres 1812 als Sohn des Aeltsri
manns Joh. Heim. Gahlnbäckin Reval geboren,
hatte der Hetmgegangenq wie wir den Revaler Blät-

" tern entnehmen, feine Jugendbildung in dem Gouv.-
- Gymnasium genossen. Nach Beendigung des Gym-

nasialeursus begab er sich zu seiner kaufmännischen
Ausbildung in« das Ausland, woselbst» er in Lübeck,
England und Schweden mehrere» Jahre» zubrarhte
Jn seine Heimaih zurückgekehrt, trat er zunächft in
das väterliche Geschäft ein, begründete aber bald
darauf nach dem Tode seines Vaters unter der Firma
C. F. Gahlnbäck sein eigenes Handlungshauth das

s» noch heutigen Tages unter der Leitung seiner beiden
"»Söhne eine geachtete Stellung in der Revaler kauf-
männischen Welt einnimmt. Als Chesseines Hand-
lungshauses hat G; auch verschiedene Consnlaisposten

« inne gehabt und in dem comrnunalen Leben der Stadt
als langjähriger Aeltermann der Großen Gilde, wel-

" chen Posten er gegen 40 Jahre bekleidete, eine Rolle
gespielt. Vor einigen Jahren traf den bereits in
den Ruhr-stand getretenen Greis —- nur die Stellung
eines Aeltermanns hatte er noch beibehalten — ein
Sckhlagansall, der ihn aus ein langwieriges und quä-

Ylendes Krankenlager warf, von dem ihn jetzt der Tod
erlöst hat.« Mit ihm ist eine allgemein bekannte und
geachtete Persönlichkeit, ein Repräsentant des alten

. Reval dahingeschiedem dessen leutseliges, namentlich
auch· der Jugend gegenüber stets freundliches und
thetlnehmendes Wesen ihm auch bei der jüngeren

» Generation noch für lange ein freundliches Andenken
sichert. .

· In Libau ist von der Oberpreßverwaliung,
der ,,Lib. Z.« zufolge, auf Gesuch des Herausgebers
und verantwortlichen Redacteurs Gottl D. M e y er,
unter dem W. August als zweiter Herausgeber und
verantwortlich«Tltedacteur der · L i b a u s ch e n
Ze it u n g« der Sohn des Ersterem Herr Hugo
M e y e r, bestätigt worden. · «

—- Die ,,Lib. Z« schreibt: »Herr Baron o. Si-
molinsWettberg hat sich erlaubt, im »Tagesanz.
f. L. u. U.« unsere Berichte als ,,lügenhaft« zu be-
zeichnen. Wir« Hwerden vor dem Gericht die volle
Wahrheit unserer Berichte nachweisen und behalten
uns vor, nach Erledigung der schwebenden Angele-
genheiten Hrm Baron v. SimolinsWettberg für diese
Beleidigung auf dem Rechtswege zur Verantwortung
zu ziehen. Ferner hat Herr Baron b. Simolin-Wett-
berg sich erlaubt, zu behaupten, das Kurländische
RitterschaftOComiiö habe in der Angelegenheit für
die ,,Lib. Z.« Partei ergriffen. Wir heben dem ge-
genüber hervor, daß das Kurländische Ritterschastös
Comiiö für niemand Partei ergriffen, sondern blos
dem größeren Publicum eine rein sachliche Mittheisp
lung über den Modus bereits früher begonnener
Maßnahmen gemachi hat. Bekannilich dauert die
Svlkdstktök einer Corporaiion mit jedem ihrer Mit-
glied« M« IV lange, als die Letzteren sich im vollen
Besitz ihrer ursprünglichen corporativen Stellung
befinden«

St. Petersburg, As. August. Die R»
form der Bauersslgrarbank ist nach
den Jnsormationen der »Aus-s. Shisn« bereits ent-
schiedem Es soll u. A. der Zinsfuß und der Be«
trag der smortisationszsahlungen herabgefetzt Mk«
den: der Zinsfuß soll mit der Ilmortiiaiioas-Z«h-

lung zufammen nicht mehr als s bist. jährlich be«
tragen, während die Dariehensizrist bedeutend vers«
längert wird. Zugleich ist befchlossety die Zahl der
gegenwärtig- bisichenden Filialetf zu verringernz fv
fpll die bessarabifche Filiale mit der tautifchem Jdie
Kafanfche mit der Ssimbirsfkifchen und die Twerfche
mit» der Niodkaufchen vereinigt und je eine Filiale
im TranskaspbGebiet und im WeichfelsGebiet ganz
geschlossen· werden. Die Gefammtzahl allersilialen
ioll in Zukunft die Zahl von 30 nicht übetsteigen
und wenn sich das Bedürfnis; nach derEchffnung
von neuen herausstellt, fo feilen sie in solchen» ren-
tralen Puncten errichtet werden, daß bereits .-beste-
hende Filialen mit ihnen Ade-reinigt werden können.
—- Mit der Reform der BauersAgrarbank . foll zu-
gleich ein Wechfel im PecfonaisBestande der Filiri-
len durchgeführt werden. - « .

—- Am Sonnabend, den -22. d. Witz» fand eine
Allerh öchste Revue der Truppcn des.La-
gers in Uftssihora statt. Die Revue zeichnete sich
durch sehr interessante Uebungen der SappeursBas
taillone aus. . - .

—.- Auf der letzten Sitzung der St. Peters-
burger Duma wurde u. A. auch die neue
Städteordnung in das Bereich der Verhand-
lungen gezogen. Die ,,St."Pet. Z.« berichtet hier-
über das Nachstehend« Herr W. A. Ratkow -

R of h n o w hielt, an die neu erschienene Städte-
ordnung anlnüpfend, der» alten einen warmen
Nachruf. Er wies auf die nuhbringendtz erfolg-
reiche Thätigkeit der städtischen Selbstverwaltung hin,
er erwähnte die Schulen, die Krankenhäusey die
öffentlichen Anstalten u. s. w. und fand, daß die
städtisehe Selbstverwaltung mit Stolz auf ihre stü-
here Thätigkeit zurückblicken könne und daß dank der
alten, den Stadztvertretungen viele Selbständigkeit
zugestehenden Städteordnunkz welche ireilich einige
Mängel hatte, unter denen Mangel an Controle
und das Wahlsysiem als die wichtigsten zu bezeichnen
wären, doch viel Gutes geschaffen worden sei. -Die
neue Städte-ordnung führe die nöthige Controle
ein, entziehe aber dabei der »städiischen Selbstveo
waltung jede. »Selbsiändigkeit. Das Wahlsystem
werde auch abgeändert: statt des früheren, auchfehr
mangelhasten Dreiclasseusysteme werde »ein Einc"lassen-
syst-km eingeführt. Herr Ratten) - Reshnow hielt. die—-
fes System für ungeeignet, weil zu befürchten sei,
daß die besten Elemente der Selbstverwaltung : Leute,
welche Lust zur Sache haben. und dabei frei, sind von
obligatorischen Dienstpflichten, nicht gewählt werden
würden. Er» schlug ein Zweiclassenfhstem.vor»- Fer-ner beantragte er, die. Stadtverortnennt-Versamm-
lung solle durch den Minister des Innern Schritte
an gehöriger Stelle thun, damit die neue Städte»
ordnung die. von ihm angedeuteten Aenderungen
erfahre. Die Versammlung nahm den Vortrag des
Heu, »Ratkow-Roshiiow sehr shmpathiseikauf und be-
schloß, nach einigen Debatten, eine Extcasitzung
gleich nach dem 15. September einzuberufem ,

— Am U. August, dem 40. Tage nach der in
Sosia vollzogenen Hin richtung der Bulgas
ren Milarotry Geor.giew, Karatschjm
new und Popow wurde, wie die »New Zeit«
mittheilt, in der Admiralitätsdkathedtale eine See-
lenmes se- abgehalten, der die Vertreter des Sin-
vifchen Wehlthäiigkeits-Bereins,. yiele Damen, fast
die ganze bulgarische Colonie mit Zankow, Major
Grujew und Stankewitsch an der Steige, sowie zahl-
reiche Angehörige anderer slavischer Stämme und
Vertreter der Presse bewohnten. «

— Die »Neue Zeit« berichtet, daß auch der ruf-
sische Botschaster in London, Baron S t a s l, in
Aixslesäsains zum Curgebraueh eintreffen wird.

— Jn den nächsten Tagen soll, der »St. Bei. Z.«
zufolge, in St. Petersdurg eine Berathung der
Dumazsanitätss und HospitalsAerzte statifindem bei
welcher eine iuteressante Frage klargestellt werden soll.
Es handelt sich darum, den Charakter der ge-
genwärtig in St. Petersburgi herrschenden Epide-
mie f—:-stzustellen, da sie nach dem Urtheil kompe-
ienter Persönlichkeiten srch sehr wesentlich von der
Epidemie, die im Kaukasus ausbrach, unterscheidet.
Gleichzeitig soll festgestellt werden, ob und aus wel-
chem Wege die gegenwärtige Epidemie nach St.
Petersburg verschleppt worden ist. « -

»

Aus demGouv. Jekaterinosslaw bringt
die osficielle ,,Jekat.·Gou;«-.-Z.« einen· ausführlichen
Bericht über Arbeiter-Krawalle, die im Fle-
cken Jus owka » arn I. d. Mts. . stattgehabt haben.
»Am Morgen des genannten Tages, um 4 Uhr in
der Frühe, wurden von einem Haufen Grubenarbeiter
Unordnungen engestifteh Zu diesem Haufeuszgefellten
sich dann Grubenarbetier aus benachbarten Schach-
ten, so daß die Mengeschnell anwurhs. Die Ex-
eedeuien warfen sich auf die Buben und Getränken-
ßaltem die zerstört und niedergebrannt wurden, und
gegen Abend stand der große Marttplatz des Fleckens
Jusowka an alleu Enden in Flammen. Die Bemü-
hungen des PolizeisAussehers Jwanow, des Beamten
für besondere Aufträge Srhitlowsth des Essauls
Pawlow und des Geistlichen Matwejewskh der sich
mit dem Kreuz in den Händen ans Volk wandte, die
Menge zur Vernunft zu bringen, blieben erfolglos.
Ein Ssotnja douischer Kosaken erwies sich als unge-
nügend. Der hausen empfing sie mit einem Hagel
von Steinenund brachte den Kosaken Verlehungen
bei, welche Einige derselben zwangen, aus dem
Gliede zu treten. Der Haufe fuhr fort zu
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fengen und zu rauben und« ein Theil begann
sogar aufs. die ikosaken einst-statuten» weiche auf
Befehl des FEssauls Pawlow in einer : Anzahlvon 25 Mann drei Salven mit scharfen Patronen
abgaben und» dieselben noch s einmal »wiede"rholten.

" Aber auch diese Maßregel brachte den Haufen nicht
zur Ruhe. Um diese Zeit begann der Kirchydeltt
Post- und "Teleg1aphen-Comptoir, der Kanzlei des
PcslizeisAussehers, dem Hospital und den Cholera--
Barackcn Gefahr zu« drohens so daß die Kosaken sich

» in· einzelne»2i·btheilnngen» auflösen und die genannten
ssGebäades fchützensz mußten« Die Unruhen dauerten

die ganze Nacht fort und erst bei Sonnenaufgang
am Z. August erloschen die Krawalle Am Morgen
erschienen die Arbeiter bei der Fabrik, um mit der

.Da·mpspfetse AlarwSignale zu geben; als es sich
herausstellte, ». das; der Dampf auf Unordnung der

. Oldministxatzion der Fabrik ausgelassen war, erzeugte
der Haafenzvon neuemDampf und« gab Alam-
Signale ab, worauf »aus den benachbarten Schachten
und Hüttenwerken die Arbeiter zusammenzastcömeii
begannen-»Der znsammengerottete Haufe befreite
ihre am Tage vorher arretitten Kameraden und
wandte sich dann zum Comptoir der Fabrik-».- Ein
halbes Ssotnsa Kosaken zerstreute ihn dort mit Na-
gaiken und er wandte sich daraus zu einem xanderen
Bazay wo einige Baden und Tracteure nie-
dergebrannt wurden. Gegen Abend wurde be-
kannt, daß aus Jekaterinosflaw Tkuppen einträ-
fen, und- der aasrührerische Hausen zerstrente
sich, ·indem er die während der Plünderung ge-
raubten Sachen mit fortschlepptr. Um sllhrAbends
langte der BicesGouverneur mit zwei Bataillonen
Soldaten in Jufowka an, aber er traf den revol-
tirenden Haufen nicht mehr vor, da die Arbeiter die
Trappen bemerkt und steh zerstreut hatten.
Auf dem Marktplatz brannten die angesteckten Baden
und Trarteure nieder. Mit dem Morgen des 4.
August begannen die geflohenen Einwohner wieder
nach Jasowka zurückzukehren und die geplünderten
Sachen wurden wieder abgenommen. Am 7. August
reisti der Gouv-Chef an den Ort der Unrahen ab
und schritt,· nachdem er am s. August Morgens
eingetroffen« waynnverzüglichzur Besichtigang der
von derOBraUdsttstUng und der Plünderung betrof-

fenen Gelände. Das-Bild«der-;vvn.,dem stnnlosen
Haufen angerichteten Zerstörung- war furchtbar: zugleich

. mit kleinen» Baden waren» große Ste-ingebäude,«-,-2z,.die
von Mavgazinen eingenommen waren, zerstdrt nnd
Alles, was angesteckt worden war, war auch bisszaus
den Grund nieder-gebrannt, da von Löschen keine
Rede sein konnte« Die Folgen der Uuruhen, so
weit sie sich bis seht übersehen lassen, bestehen in
Nachstehendem: niedergebrannt und ansgeplündert
sind 180 Baden, 12 Getränkeanftaltem 7 Häuser
und eine» S»ynagoge. Die Verluste werden auf
1,500,000 Rbl. geschätzh Von den Excedenten sind 23
getödtet, 7 verbrannten, I» wird vermißt unds find ver-
wundet. Der· Gouv-Chef· untersuchte— am»8. nnd 9.-Au-
gustan Ort und Stelle aufs sorgfältigste alle Folgen der
traurigen Verfalle, unterzog einen Theil der während
der Unruhen Verhasteten einer strengen adminisirm
tiven Bestrafung und befreite von dieser Bestrafung
die Minderjährigen und Schwiichlichem Die ganze
Angelegenheit ist dem Procureur des Jssumschen Be-
zirksgerichis übergeben worden, der mit anderen Be-

« amtender Procaratur in Jusowka eingetroffen ist.
Gegenwärtig ist sowohl in Jusoivka als aach in den
benachbarten Rayons wieder die volle Ruhe her-
gestellt«

Istiiisakr Tage-bericht-
Den M. August (8. September) 1892

Unter den aus West-Europa kommenden Cholera-
Berithten nehmen noch» immer diejenigen aus h a m-
b urg weitaus an erster Stelle die Aufmerksamkeit
in Anspruch. « Vom vorigen Freitag auf Sonnabend
wurden dort noch immer. nahezu 600 Erkrankungs-

gsälle registsrirh Jn erschütternden Wort-n schildert
ein in einer CholerasBaracke besehäftigter--Arz.t, der
Sohn: eines Marbarger Beamten, in einem Brief
an seine Eltern die Zustände in Hamburg» Es heißt
in diesem Brief» »Hier geht es bunt zu. Es ist-so .viel zu thun, daß auchdie Stationsärzte, zu denen

- ich stellvertretend gehöre, an den Naehtwachen theil-
nehmen .müssen. So habe ich heute Nacht von s bis
9 Uhr Morgens meine erste Nachtwache in drei
Choleraäbaracken gehabt. Was man da sieht, spottet
jeder Beschreibung. Die wildeste Phantasie kann es sieh

- Uicht ausdenkem Dieses mit dem Tode Ringen, diese
.Qaalen ·-» und dann wieder diese dankbaren Augen,
wenn man Einem etwas aushilftl Für je 10 Kranke
müßte ein Arzt disponibel sein, dann könnte man
doch wohl etwas machen. Geradezu vom Tode wie-
der ins Leben zurückrufen kann man die Leute durch

-ein hier neu gesührtes Verfahren. Die Cholera
trocknet den Körper nämlich quasi aus und dicki das
VII« EIN« Nun wird auf chirurgischem Wege eine
Vene bloßgelegh eröffnet and bis— 4 Schuppen einer
VNXokgeU Kochsalzlösung eingegossem Heute Nacht
bit« kch Vier solcher Jnsusionen sund Operationen
bei Steatinlichtgeflacker machen müssen und habe
übsttsschsttdt Erfolge gehabt. An einer Person muß
das zuweilen drei mal gemacht werden, wenn wieder
solche Zustände von Palslosigkeit eintreten. Aber
wer hat dazu die Zeit! Zur Zeit liegen hier an M!

EVEN! Mist· U) M« Wicht Thieres) Section an

i892.

einen? beiiliir auf der Stationverstorbenen Jgzxgkg
machen» Åls ich in das betreffende Gebäude« kam,
die sog. sLktzatomie, prallte ichztrotz Abhärtnng ganzes·
Da das» Bigräbniß der Leichen nicht fosschnell geht»
lagen;- in allen Gängen aufgestaneltsüber 120 Leichen» ·
Bekanntlich muß Jeder in das Krankenhaus, oh»
Unterschied» dlrrszPesonr Jn den drofchkeuartigrkk
Krankenwagen liegen bisweilen Bier übereinander» »?

todt und, lebendig» meist geringe« zwei-dir« n; l
Stunden, wenn keine Hilfe kommt, unds"«"die Leu«
sterben dahin,«-.-, see-Aus Var isavird vom s. Sesr
naives-gewaltet: »Nun; « der. anirliclsen Statistik sitt
in die hiesigen Krankenhäufer gestern di) unter
cholcraartigen Erscheinungen erkranktePersonen einge-
liefert worden ;" von früher Erkrankten find 42 Perso-nen gestorben. Es werden alle« irgend geeigneter
Vorsichtsmaßregeln getroffen. Jn St. Ouen bei;
Paris sind heute 5 CholeraiErlrankungen und ein.
Todesfall vorgekommen. Jn Si. Vaast (Departe-
meni Manche) kamen zwei Choleraåsrkrantrnrgen und
ein Todesfall« vor.« —- Nach einer weiteren Fpariser
Meldung von Sonntag soll auch im Gefängnis;
von Mazas die Cholera, ausgebrochen sein-L« " « .

Unter den in- Deutschland anläßlieh der dies«
maligen Schau-Feier von den Blättern ge-
brachten Fest-Artikel ist mit Recht namentlich der·
jenige der »Münch. Illig. Zt"g.« bemerkt wor-
den: er huldigt dem Fürsten Bismarck als den
Genius des neuen Deutfchland Es heißt in dem«
selben: ,,Jst den Aelteren der Gedenktag der Leip- ·
ziger Schlacht ein alljährlich· sich» erneuerndesShnrs
bol der Hoffnung gewesen, so muß sdem heutigen
und-den kammenden Gefchlechiern der Tag von Se-
dan eine alljährlich sich erneuernde Mahnung ssein
Je lichter die Reihen Derer werden, welche dort«
mitgestritten xuud mitgelittem welihe smit eigenem
Bluts undLeben das Neids-aufgebaut· haben, um so
ernster sei an jede-m Z. September die Mahnung,
das reiche Erbe einer so unvergleichlichenZeit recht
zu verwalten. Das und i nichts Anderes hatder
große Baumeister des Reiches, hat Fürst Bis-m arck,
-den Tausenden zugerufemssdie ihn· jüngstsini Hilf-sin-
gen und in Jena in patriotifcheriVerehrungTum-
·drängten. Von den großen iFührern Ein. Rath und
That, denen-der Tag von Sedan den«-nie oerwelkrnx
den Lorbeer um die Stirn gewunden, ist Fürst-Bis-
marck der Letzten einer, auch heute noch how-empor-
ragend über,feinesiliolksgenosfenz . Man hat sich
unterfangen, den; jüngsten öffentlichen Aeuszerungen
des sürstensixBismarcki einen s,-,·«antimonarchifchen«
Charakter beizulegen. »Den Fürsten Bismarck am
Jahrestage von Sedan gegen. den Vorwurf anti-
rnonarchisrher Gesinnungin oder nntimvnarchifcher
Kundgebungen zu ver-theidigrn, könnte einer sxkünftis
gen Generation als ein fast komisches Beginnen er-
scheinen; daß es heute nicht nur möglich, sondern
nothwendig ist, mag als-neuer Beweisgrund dafür
dienen, wie dringend für unser Volksleben solche
Tage politischer Einkehr und Selbstprüfung sind.
Fürs! Btsmarck skann srhwerltch eine andere Absicht
haben, als das Werk, weiches die Aufgabe seines
Lebens gewesen und welches er so ruhrnvoll hinaus-
geführt, Kaiser und· Reich gegen jede Schwächung
und Beeinträchtigung zu sichern. Die Kundgebuns
gen begeisterter Zustimmung wurzeln gerade darin,
daß ins weiten Kreisen unseres-Volkes diese Absicht
des Fürsten erkannt, gebilligt und unierstützt wird.
Von allen lebenden Deutfchen ist Keine: wie er zur
Fällung eines politischen Urtheils berufen: der
Schöpfer und Baumeister eines Hauses» ist
sicherlichs der competenteste Beurtheiler desselben.
Regierende deutsche Fürsten, hdchsigestellte Männer
im Staatsdienft und im Heer-wesen, die gelehrter
Kreise unseres Volkes nicht minder wie ein große:
Theil der Ofslciercorps, Handel, Landwirthfchafi und
Industrie, einfache Männer aus allen-Erwerbs- und
Berufskreisen — sie sehen nach wie vor,in dem
Fürsten Bismarck den politischen Führer aus einer
unvergeeßlichen Zeit, den Altmeister derStaatskunst
in Europa, der ein wohlerworbenes Recht darauf
hat, so lange er in so hohen Kräften-des Geistes
und Körpers »unter uns-»; wandelt,»-mit Amt und r
ohne Amt— der politifche Führers» und Berathers
des deutschen Volkes. zu sein: und zu bleiben, Dieser j
Anspruch wird ein großer Theil zunferes Volkes-dem E
Kanzler. Kaiser ,W·ilhelm’s »-I. - nicht nur nicht net« »

sagen, sondern er erhebt diesen Hnspruch an ihn«
selbst. Wer so der Führer; feiner-Zeit und seiner
Volksgenossen gewesen, wie Fürst Bismarch hat nirbk
das- Recht, auf seine· alten Tage strhfelbst zugehö-
renk Er gehört. bis zum »lssksts Alhcmzugr M«
Lande, welchem; er so uuvergeßliche Dienstezgeletstsk
und welches ein Recht auf seinen Rathbehälfk IN«
hängig »von der Form, in der er ihn zum Ausdstltck
zu bringen vermag. Sind alle viefeMännerJdelchi
der Verehrung für den Fürsten· Bijsmgrckz unumwun-
den Ausdruck geben und feinem Rathe mehr vertrauen
als den« Maßnahmen seiner Nachfolger, deshkslb
,,antikaiferlich« oder ,,antimonarchifch«? —— Männer-
die, lud-M sit dem Fürsten Bismatck verirauenyvichk
weiter bezwecken, als die Befestigung von-Kaiser und
Reich, die ihnen auf anderen Wegen gefährdet er-
scheint; die für Kaiser uudReich gestritten und ge«
blutet, gelitten und gelebt haben und» die dcn Rath
des Fürsten Bismarck nur deshalb -vorziehetl- Mk!
er ihnen- als« der für Kaiser. und-READ xkchkkssktsk
m ressexe erschrak» .. Wie konnex: «hsutec ask;
Jahrestage von Sedan nur wiederholen, OFQIIII
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an dieser Stelle schon des öfteren ausgesprochen
haben: die Nachfolger des Fürsten Bismarch welche
die Verantwortlichkeit für unsere heutige politische
Situation tragen, tragen sie auch in Bezug auf die
Szkgzmg des Fürsten Bismarck in unserem öffent-

lichen Leben, und wenn es darin eine antikaiserliche
oder antimonarchischs SchUID ACTU- sp lksgk fis Ukcht
bei ihm. Gerade der Jahrestag von Sedan bietet
zmstgnx Anlaß, unsere öffentliche Lage auch nach die-ser· Richtung hin zu prüfen und Allen das Bild des
Mann-s zu Vergegenwärtigen, welchem auf dem
Skegesfelde des D. September 1870 der warme Dank
sei-ges uns Allen unvergeßliehen Kaisers und Königs

Usp ipphlverdient zu Theil ward«
Die ,,Nordd. Allg. Ztg.« liebäugelt

mir den Ultramontanew Jn einer Be-
spxechuug des Mainzer tlatholtkensTages
meint das offieiöse Blatt unter Anderem : »,Je mehr

»Um-r· den Verlauf« auch des diesjährigen Katholikens
jgges in unbefangener Weise betrachtet und davon
qhsiehtzdie zu den» einzelnen Fragen eingenommene
Stellung im einseitigen Parteiinteresse zu verwerthen,·
Um so eher wird man auch im Stande sein, dieje-
nige Wahrnehmung in ihrer vollen Tragweite zu
würdigen und als das entschieden wtchtigste Ergeb-

· niß der Versammlung zu schätzen, die darin liegt,
daß, wie Graf Ballestrem sehr richtig hervorhob,
die Einigkeit Alter, und insbesondere auch des s
gesammten Centrums, in so glänzender Weise aufs
neue in die Erscheinung trat, wie es kaum je zuvor
der Fall gewesen. Kommt damit die Spekulation
der Parteigewinnsuchh die seit Jahr und Tag immer
von neuem einen Zerfall des Centrnms voraussieht

« und in- Rechnung stellt, auch diesmal wiederum nicht
f auf die Kosten, so sollte die nüchterne Erwägung,

wie schwer die Einigkeit des Gen-«
trums nach wie vor politisch ins Ge-
wicht fällt, um so mehr davon abhalten, die Be-
deutung der Stellungnahme der Versammlung zu
einzelnen Fragen und Forderungen allein in Betrachtzu ziehen und an diesen Puncten mit parteiischer
Kritik einzusehen, als dadurch nur der Unterschied
noch schärfer markirt werden kann, der zwischen dem

«C»ent·rnm1,»d.ass einig iftund einig bleibt, und den-
·«"je·"i«i·"ig"e"nspParteien besteht, die vom Centrum nicht Das

lernen wollen, was ihnen vor Allem zu lernen noth
thätef — --Hierzri«" bemerkt die ,,Nat.-Z.« zMit
anderen Worten: das Centrum impontrt der
Regierung auf das höchste —- sogar in
seiner heutigen fragwürdigen Gestalt, in der ein.

Tunerhörter Fehler dieser Regierung das Meiste dazu
Jgethaztts hat, derkCentrumsPartei für einige Zeit wieder
Hisdenksixiammenhelt zu Licio-txt( Undmsu muss»-

neshmenk daß das weitere politische-Verhalten der
Regierung dieser Ehrfurcht und Bewunderung, welche
sie für die Herren Gras Ballestreuy Lieber und Er«-
nossen kenn-findet, entsprechen wird. Bestätigt sieh
diese. AnnahmeJo wird die politische Lage und die
in ihr von den Liberalen, insbesondere auch von un-
seren politischen Freunden einzunehmende Stellung
Vollkommen klar "·sein.«." ·.

.

« Wie die. »Post"« hört, wird die Kaiser in
Ffrie drichz die erste Hälfte-des Winters in Eng-
land bei ihrer« Mutter zubringen und erst zu« den
Vermähtungsfeierlichketten der Prinzesfin Margarethe
nach Berlin zurückkehren.

Die »M«.«inch. Illig. Z! giebt Aufschluß über die
Stellung des Fürsten Bismar cl zur zw eijähris
igen Dienstzeit. Ihm, der für die dreijährige
Dienstzeit so lange· und so— hart, unter Gefahr für
Freiheit und Leben, und soferfolgreieh gestritten habe,

zdürfe nicht zugemuthet werden, für die Beseitigung
der v erfa ssun g s m ä ß i ge n dreljährigen Dienst·
zeit einzutreten.- Der beabsichtigte Ausweg, auf dem

gziBerwaltungswege jedes mit der Qualität des Heer-s
»ein« Zugeständniß zu machen, aber die
««gesehllihfestgelegtePrincipienftage nicht zu tangirem

dürfte der einzig richtige sein.
Der-im südtichen Frankreich zuerst wenig beachs

tete Strettfall zwischen einer KohlenwerbGesellschaft
und deren Arbeitern hat steh allmälig zu einem Con-
flict herausgebildet, welcher« nunmehr auch die Auf-
merksamkeit politischer Kreifå in nicht geringem Maße
auf sieh zieht. Da istes wohl am Plane, auf die,
wie erwähnt, zuerst fast unbeachtet gebliebenen An«
sänge des Conslicts zurückzugreifen Ja! Departe-
ment Tarn, einige Stunden nördlieh von dem
Flusse dieses Namens, liegt der etwa 500·l)» Einwoh-
ner zählende Flecken Carmanx Die Bevölkerung
des Orts besteht zum überwiegenden Theil aus Ak-
beitern, welche in den auf seiner Gemarkung belege-
nen Kohlengruben beschäftigt sind. Diese Arbeiter,
mehr oder weniger socialistisch gesinnt, haben kürzlich
einen der Ihrigen, einen gewtssen Calvignaq zum

»Maire der Gemeinde gewählt. Er hatte sein Amt
niszcht lange bekleidet, da erhielt er aus den Händen

der Direeioren des Kohlenwerkes seine Entlassung
aus deren Dienst mit der· Motivirung, daß er seit
seiner Ernennung zum Ortsvorsteher seinen Pstichten
als Arbeiter nicht mehr in genügender Weise nach-

t komme. Ealvignac und seine Anhänger erblicken nun
in diesem Vorwurf einen bloßen Vorwand und be-
hkwptem daß die aus »Reaetionären« zusammenge-

· ltdte Verwaltung der Bekgwerke mit der Entlassung
den von einer soetaltsttsckzen Mehrheit gewählten
Platte treffen wollte. Sie fordern die Regierung
M, die Gesellschaft zu zwingen, daß sie demdurrhs

T« Wahl zum Ausdruck gelangten Willen des allgei

meinen Stimmrechts Achtung breit-hoffe, und haben,
um ihrem Verlangen Nachdruck zu geben, die Arbeit
eingesiellt Zu einer Ginigung ist es bis hierzu
nicht gekommen und die principiellen Gegensäße stes
hen sich hier auch so scharf gegenüber, daß, sie nur
durch völliges Nachgeben von der einen Seite aus-
gleiehbar erscheinen. So spitzt sich de: Cpkkflsxkt zu
einer interessanten Machtfrage zwischen Atbeitgebern
und Arbeitnehmern zu.

In England äußert sich ein Theil der: Press-
fehr kategorisch gegen alle Zumuthungen betreffs
Räumung Aegyptens Herr« Rein-ich, der.
Redakteur der »R6p. FranaJs hatte in der Land-mer«
»New Renten-« die Hoffnungen der Franzosen be-
züglich der Räumung Aegyptens dargelegt. —-Kein
Franzose erwarte, die erste Handlung des neuen eng-
lischen Ministeriums werde diese Räumung sein; aber
Lord Rosebery werde nach Ansicht des» französischen
Publieisten gezwungen sein, eine dersbisherigen ent-
gegengesetzte PoliilkjFrankreich gegenüber einzusehlm
gen und er würde das mit jener Herzlichkeit thun,
welche seine Partei von ihm fordere. Deshalb werde
die Erörterung· über die Frage von jetzt an einen
ganz anderen Ton annehmen. »Es ist tröstlich«, er-
widert hierauf die »Morning Post-«, daß die
Franzosen nicht mehr verlangen, daß die Engländer
Hals über Kopf heraus müssen. Jetzt fordern sie·
nichts weiter, als die Neutralisirung des Suez-Canals
und des« NiliThales, um aus Aegypten eine Art
Belgien zu wenden. Herr Reinach hat Recht: Eng-
land hat wieder Ordnung insAegypten geschaffen;
aber ebenso wird jeder Kenner der ägypttsehen Ver-
hältnisse zugeben, daß sofort ein Chaos eintreten
würde, sobald England seine Trupp-m aus Aegypterr
zurückzieht.« Die ,,Morn«ing Post« führt dann ei·
nige Siitze aus einem Artikel des Majors Wachs an:
»Der strategische Werth Aegypterrs bildet heute fast
den Mittelpunkt der ortentalisehen
Frage. Man kann leicht verstehen, weshalb sich«
Rothröcke dort befinden und weshalb sie dort bleiben
müssen, wenn England nicht seineStelle unter den
Nationen aufgeben will. Englands Ehre und· Existenz
sind in Aegypien mehr auf dem Spiele, als irgendwo
sonst.«. Das hochronservative Blatt ist indcssen be-
ruhigt: ,,So lange sich Lord Rosebery an der Spttze
des auswärtigen Ministerinms befindet, werden. diese
Erwägungen von »der« Regierung-deren Haupt Eind-
stone bildet, nicht übersehen wandern«

Aus Lissabatr wird unterm 4. September tele-»
gravhirh Ein Haufe beschgäftigungsloser
Arbeiter zeg gesternvordasArbeits-Mini-
ste rium und « forderte Lebensunterhalt und Arbeit.
Als der Minister erklärte, daß ihm dieErfüllung ih-
rer Forderungen unmöglich set, versuchten die Ma-
nifesianiery gewaltsam in das Ministerium
einzudringen. Die Polizei nahm« zahlreiche·
Verhaftungen vor und stellte die Ruhe» wieder her.-

Ueber das in Griechenland« herrschende R ä u -

b e r un w e s e n schreibt man« neuerdings aus
Athen: »Ohne Uebertreibung kann man sagen, daß
Thess alienheute das Land ist, welches in Bezug
auf RäuberiRomanttk den ersten Rang beansprucht.
Wenn inSteilien die reichen» Grundbesrtzer ihres
Lebensund Vermögens ntcht sicher sind, so gilt das
in Thessalien von der gesammten Bevölkerung. Diese
Provinz ist von Räubern inficirt; man kann nicht
von vereinzelten Banden sprechen, da — abgesehen
von solchen —- viele Hunderte slüchiiger Verbreeher
sich herumtreiben, die einzig durch Gewalt ihren Le-
bensunterhalt verdienen. Die Blätter bringen un·
glaublich kingende Mittheilungen über das Auftreten
der Räuber. Von einem derselben, dem dieser Tage
erst verwundeten und sodann gefangenen «Capitän
Tfchulis" wird berichtet, daß seine Hanptpassion
war, Hochzeitszügen auszulauern, sie zu überfallen
nnd dann an Ort und Stelle die Braut zu entehe
ten. Zu seiner Verfolgung, waren über 100 Mann
an Militär und Bauern aufgeboten, die ein mehr«
siündiges Feuergefecht mit den Räubern zu bestehen
hatten. ·- Troß der ausgebotenen Maßregeln ist
keine Olbnahme der Verbrechen zu bemerken. .

".««

· «v c a c c He)
Ein sehr zahlreiches und dankbares Publikum

hatte gestern die romantische Oper F. v. Flotonks
,,Alessandro Straf-della« als drittes Gast-
spiel des Hm. Nicoiai Sjter n berg-Gorsty in
den Räumen unseres Musentenrpels versammelt.
Was diese Oper betrifft, sisp gehört sie zu der besten
Errungenschaft ihres« Componisten und ihre übrigen
Schrvxftetm selbst »Matt«ha« — sie sind alle von
ihrem Meiste: nur stiefväterlich behandelt worden.
Wes, was er an- anmuthiges und einschmeichelnderMelodik besaß, scheint er in glänzender Instrumen-
tation seinem Liebltngskinde »Stradella« zugewandt
zu haben, und wenn dieses Werk auch der deutschenTiefe im Allgemeinen entbehrtz so hat es doch rasch
die Reise unt die ganze Welt gemacht und da-
mit die Bopularität seines Verfasser« für immer
begründet. «

Die gestrige Ausführung der Oper kann als
ganz vorzüglich bezeichnet werden, zumal die Titel-
rolle des Alessandro Siradella in einer so äußerstgianzvollen Weise von Den. sternbergsGorsky gegeben
wurde, daß man darüber die ungenügend-en Chöre
ganz vergaß und auch mit den Ausgenommen die
Ouverture) stellenweise lückenbaften Leistungen des
Qrchesters Nachsicht übte. Zugleich möchten wir
an dieser Stelle bemerken, daß es bei der heutigen
Wiederholung des ,,Po·stillon von LonjumeaM dem
Orchester anheimgestellt sein wird, den vom vorigen
Mal so grbblieh beleidigten Kunsisinn unseres musi-
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kalisehen Publikums mit ausnehmend guten Leistun-
genswieder zu versöhnen. « .

-- spKehren wir seht zu dem Strasella unseres »wer-«
then Gastes zurück. Anfangs erregte in uns die etwas
rauhe und belegte Stimme desselben einige Desorg-
niß und wir fragten uns im Grillen, wie wird sieh
der an nnd sur sich so schwierige Z. Art gestalten ·—

ein Art, der an gesanglich techniskhen Schwierigkei-
ten ebenso reich ist, wie an stimnilich hohen Anfor-
derungen. Doch «siehe, zu unserer Freude waren schon
im 2. Act die Wölkchen« vom Himmel wie durch«
Zaubermacht gebannt und hatten jenem ewig lächeln·
den und fasrbenprächtigen Himmel Jtaliens Plap ge-
macht, so daßwir uns schon sctzt ungestört im Geist
dem kommenden -- Genuß hingeben konnten. Wir
müssen gestehen, wir wurden in unseren Erwartun-
gen. weit übertroffen. Jcn Wechselgesang des s. Uc-
tes sang Hi. Sternbekgworsky mit einer Bravour
uud derartigen Stimmentfaltung ,,Jtalia, mein «Va-
terland«, daß man sich über den sensattonellen Er-
folg beim Publikum nicht wundern darf; staunen
aberzsniuß man, wie dem geschätzteii Künstler eine
ebenso« glanzvolle Wiederholung gelang, zu der er
sich durch den enthusiastischen Beifall des Publirums
bewegen ließ, denn noch standen das Finale und die
großartige und gewaltige Hymne in Aussicht. Doch
auch diese Gipfel wurden kühn erklommen und
wußte hierin He. SternbergMorsih Italien, das
Heimathland seiner stimmlichen Ausbildung, zu Eh-
ren zu bringen. Das Cresceiido und Decrescendm
Piano und Pianissimo waren Leistungen, die selbst
einem parteiischen Zuhörer reichlichen Beifall abrin-
gen mußten.

Fiel. Daehne zeigte sich in der Leonorkals
sichere und gewandte Bcherrscherin ihrer recht schwieri-
gen Partie und freuten wir uns über den reichen
Beifall, den ihr die Arie des 2 Actes eintrug. Das
Banditeiipiaar der Herren Mörs und Schmie-
deck waren gut getroffene Charakcere und erntete ihr
scherzhaft borgetkagenes Duett tm Z. Art reichen Vei-
fall, so daß eine Wiederholung veranstaltet werden
mußte. He. Möiss bot uns diesmal Gelegenheit,
seine Leistungen doll und ganz zu bewundern, und
wünschen wir beiden Künstlern, da sie in nächster
Zeit Dorpat verlassen dürften, fernere reiche Erfolge.
Dr. Köhler fand sich ganz tresflich mit der Rolle
des Bassi ab und half wirksam zu dein glückliehen
Gelingen des Terzetts im 3 Art. -—h—

Bei dem ungewöhnlichen Regenreichthuin
des Juli- Monats. dürfen die neuesten, auf— den
Juli-Monat neuen Stiies bezüglichen D aten der
Regenstatiorieiider Oekonoinisrhen So-
c»ietät, « wie wir sie in der ictzten Nummer der
»Wald Wchschrzis publiciri finden, besonderes Inter-
essek beanspruchen. Die Niederfchiagsnienge war die
weitaus größte in Schioß Walk im Kirchspiel Mer-
jama in Estiand, wo die N tederfchlagshöhe
203,z Millimeter betrug. Es folgen dann Tilkhof
mit .-167,, Millirn., Naichaui im Kirchspiel Pasizmar
mit «145»z Millim., Kechtei im KirchfpielspRappel
mit -138,, Bücher» Kerro im Kirchspiei Fennern
mit Es« Millim., Schloß Adiei im Kirchipiei AdseL
mit 136 Millim., Oberpahlen mit 133 Millim.
u. i. w. Die Niederschlagöhöhe in D o r p at be-
trug 1204 Millimeteru Am geringsten war die Nie-
derichiagshöhq die, auch für nahe von einander be-
legene Orte große Unterschiede aufweist, in Neu-
Salis tm Kirchspiei Salis, wo sie nur 35,« Milliun
erreicht« dannfolgte Tschorna imKirchspiel Tschornm
Lohosn mit II» Mikiinn -—— Die Zahl der Tage mit
Niederfchlägen war die größte inAlswig im Kirch-
spiei Marienburg: dort sind 24 Regentag e re-
gifirirt worden. Die meisten Regentagy nämlich As,
hatten sodann. Lindheism im Kirchfpiel Oppekaim
Uelzen im Kitehspiel Anzen und Ottenküll im Kirch-
ipiei Klein-Marien in Eftlanix ·Do rpat hatte20 Regentagk Die geringste Zahl von Tagen mit
Niederfchlägen gab es in NeuiSalis und in Uhla
(je 10·Regeutage). » « -

Jttnerhalb wenige: Tage wurde gestern Rad)-
mittag um 2 Uhr die Freiwillige Feuerwehr zumdritten Mal alarmirL Zum Glück handelte es sich
jedoch auch dieses Mal nur um einen geringfügigen
Brand, der sogar bereits gelöicht war, als die
Feuerwehr auf dem Plan erschien. Ja dem in der
MühleniSttaße Nr. 23 gelegenen Berenkfcheu
Hause hatten in der Küche Kletdungsstücke Feuer ge-
fangen, das fiel; längs der Wand auszubreiten drohte.
Mit Hilfe von Arbeitern, die auf der anderen Seite
der Straße beim Bau des Gebäudes für das Frie-
densrichter - Pleuum beschäftigt waren,- wurde der
Brand, wie erwähnt, vor dem Eintreffen der Feuer-
wehr unterdrückt —e—-

Zu nicht geringen Kraftanstrengungen rafft fiehunser S o m m er the at e r für» die lesten Tage
seine« Wetlens in · unserer Mitte auf und es dürfte
gewiß manchem« unserer Leser willkommen fein, schon
heutezüber das Theatewiliepertoire wäh-
rend der AusstellungssTage unterrichtetzuwerden. Naeh einer uns zugehenden Mittheilung
werden zur· Ausführung gelangen: morgen, Freitag,
der Scbwank »Ein toller Einfall« von A. v.
Lauf« iVerfassers der ,,Penfion Schöller") ; am Sonn-
abend. um 4 Uhr N ach mittagb der Rofenssche
Schwank ,,Größenwahn« undam Ab end als
AbichiedbBenefiz für Frlg Marie Pennö
die Offenbackyiche Operette ,,M a d a m e F a v a r t« ·;

am Sonntag um 4 Uhr Nachmittags die
Strau÷sche Operette »D er Zi g e u n e r b ar o n«
und arn Abend die L. Treptowssche große Gefang-posse »Unsere Don Juans«; am Montag end-
lich als AbfchiedssVorstellung der BlumenthakfcheSchwein! »O r o ß st a d t -L uf t." Damit erfolgt
dann der Schluß der Saisom .

T e i t e a l i I e. »
Frau Earoline Justine B o r m, Verm. Demky

geb. Scheut-h, f U. August zu Riga.
Baron August Friedrich von der O st e n - S a-

ck e-n, «!- 20. August zu. St. Petersburg
Geheimrath Dr. weil. Julius U ck e, ri- 21. Au-

gust zu Lewafchewm
Frau Anna B t f ch o f f, geb. Toobe, f U.

August zu Si. Petersburg

1892

Frau Anna« K o reh, geb. Reimam f IF. su-
SUH zu Dorf-at. s

Dim. Gymnasiallehrer Gustav s l u m b e r g,
f W. August zu Dort-at. .Bäckermeister Ernst Oeorg Robert V o g el,
-f- 22. Zlugust zu Riga. »

Weil. Kaufmann Fkievkich Wurzeln: Greif-iet-
Th i eß, ·f- 22 August zu Riga.

Redakteur des »Den. Westn.«« hofrath Bernhard
Bibl-U- f TM II« Jahre am W. Auguft zu.

ga.
Frau Mathilde v. Ede l f o h n

, geb, Todte«
den, -f- IF· August zu Riga. z

Aeltermann der Großen Gilde Carl Ferdinand
Gahlnbach f· im sc. Jahre am U. August
zu Revai. · «

- A c u e I r D o u.
B er l i n, s. Setzt. (24. Aug.). Wie die

»Nordd. Allg. Z.« berichtet, habe der Kaiser den«
Ausfall der Manöoer des S. und s. Armeecorps
befchlossem . ; l

Paris, s. Sepi. (24. Aug.). Zufolge Wachs.
richten aus AixslemBains besuchten Nibot und
Freyeinet den Wliuister Gier-s. Sie wurden. von .
dem Sohne des Ministerö empfangen und in den -
Salon geleitet, wo Giers auf einer Courhettelag
und wo sich auch Baron Mohrenheim befand. Die
Unterredung, an der sonst keine andere Perfon theil-
nahrn, dauerte- eine halbe Stunde. Der Minister
erkundigte fich nach dem Befinden des Hm. v.
Stets, welcher stch ein wenig besser fühlt und die
Absicht hat, ungefähr einen Monat in AixslesWains
zu verbringen und sodann nach Cannes zu gehen.
Zum December hofft er nach Rußland zurückzukeh-
ren und seine Thätigkeit wieder aufzunehmen. -

P me, s. Sau. Or. Au» esse-m gar»
der General Boiedeffre der rufsischen militärifchen
Mission unter der Leitung des Generals Strukow
ein Dirne. Am Diner nahmen noch theil der rus-
sifche Militäxitugent und General MiribeL Morgen
früh begiebt sich die Mission zu den Man-Ideen— des
s. Armeecorpä "

London, S. Sei-i. (25. Aug) Gegenüber
den Meldungen der Londoner Zeitungen ans Kairo
ist das Bureau Reuter in der Lage erklären zu tön-
nen, daß feitens der britifchen Regierung keine Ins·
ordnung zur Rückberufung eines britifchen Jnfanteries
Regimerrts aus Kairo ergangen ist und auch kein
Grund zur Annahme vorliegt, daß die britifche Poe
litik in Aegypteir eine Aenderung erfahren oder die
Räumungssrage die Aufmerksamkeit-des Cabinets be·
fchäftigt hätte. »»

J
Alexinak s. Heut. (24. Aug.). · Dies Ver;

fammlung T- der Radicalen hatte einen großartigen
Erfolg. Mehr als "«10,000 Perfonen begrüiter
Paschitsch lebhaft nnd stimmten der Resolution des
Centrakcsornätås bei, in welcher das Vorgehen den
Liberalen verurtheilt und. alle Verantwortlichkeit für
das Unglück, in welches man« das Land gestürzt habe,
den Liberalen zur Last gelegt wird« . .

. Stigmen«
der Vorwissen Ietegrenhenssgenrvr

P a r i d ,
Mittwoch, I. Seht. Ob. Angst. . Oe«

stern fand im Bogen-Quarte! eine Explosion statt.
Auf dem Trottoir wurde eine« tut-ferne, mit Eisen-
draht umwundene Hülfe gefunden. Gszs wird eine
Analyfe vorgenommen werden. Ein Schaden ist
nicht verursacht worden. - ·

Seh an gh at, Mittwoch, 7.- Seht. Es. Aug)
Nach einer telegraphifchen Meldung find ein eure-«
päifcherMifsionar und. mehrere chriftliche Eingebos
rene in Shensie furchtbar verftümmelt worden. ·

R ew -Y o-r l, illtitiwoclx 7. Seht. (26.·.sug.).
Hier find S Fälle von: Erkrankungen an der C h o«-
le r a und ein Todesfall vorgekommen. s ·

St. Petersburg, Donnerstag, N. August.
II. AK. Majestäten reisteu gestern Abend nebst dem
Großfürsten Thronfolger und der Großfürstin Xenia
nachJwangorod ab. Jn der Suite befinden sieh
auch die Minister des KaiLHofes und des«.tkrieg"es.

Mitielst Verfügung deo Verwesens des Finanz-
ministeriums wird eine abermalige temporäre Eritis-
sion von 25 Will. Rbl. gegen ein GoldsDepot auf

· Grund des Ullerhöchsten Ulafes vom 28. Juli 1891
angeordnet.

- Yetterbetieht i
von·heute, N. August, 7Uh«rN2org. »

O: i s. Ist-VII XVI« I make. I ruderten;

LBodö .. 762I 15 B (2)I0« .
I. Haparanda 771 1(l) II s (2) 1 .
s. Olrchangel . 772 I 4 "i (0) 4

’4. Moskau« 769, 6 NNWCOL 0 -
s.Dorpat.. 771 8 I B (1sI0
6.·Stockholm. 766 15 - b) (4) 1
r. Srudeeuas rat 12 I E (4) 4
s. Swinemünde 756 16 - (0) 4 Regen
s. Warfchau . 758 I 16 (0) 4

W. Kiew . . . 763 14 HEINB (1) 0 « »

Das barometrische Minimum in MittelsEukppx
Maxime: auf der Ostsee und auf dem füdlichen Ural.
Mit wenigen Ausnahmen über ganz Europa bedeckter
Himmel. Die Temperatur ist über normal im Süden
Rußlando (bis zu M, unter normal im Oftseegebiet
sowie in Mittel-Europa.

Tetegravliistser Ceueedertcht
tsetlittet Börse, 7. Seit. Mc. Iugustilssz
i88 M: IF: listig-z : ·. «. : : : : Es? M: IS Si:
100 Rbb or. Ultimo . .

.
. . .

. 207 Ratt. -.— Pf.
Tendenz: fest.

Für die Reduktion verantwortlich: .
««

s··sasfelblatt. Frau Gift-triefen.
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s neun-nun - · Meine Gklangflnndkn Sommer stltheatecl i , O · vs I gsgijvåsk vizgtckjknseptYxiåsiySszvzsfseifti V· im Handwerk-unrein·
- s: . s«- r a «
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- O;- Directcon Julius Treu-natur.
»» . - ,

s,
- se. Fried-ich -——-—·--—Y—-—spm«"VlL-VL- ————

t- Thca ekwochcis— strumente und Bandagen » · Ftsiksct de« 28« AUgUst
» i » · empfiehlt -seine gutsehneidenden Seheerety Taschen» Tisch» Gar— ·« ·« sum L M«-

.ten— und hohlgeschlitkenen lkasirtnesser eigenen Fabrikate. Ganz O
« n · O O a O --;3?F·-?5J-.:?«s.s-«-s »«xs—«s·s.zsi.-»«;«x.«.«"· ««T«.7.»», «

"·

-

« »Es— vollflandiges Lager tehierarztliktier Instrumente.g
. Rtlvl aufmerksam, wie: Tiitovrirzalngeth Praktiker-te, llnktnessety Milch— « —-—————-—L———x «-

« «« ·
«

«
, -..5-«»s---—:«—.k: .- « · « . « «.

M» do» heutige» Tag» begspnszn Frass-lex: und. Pxnos nez
« « «« ~J.».««;Fszg l»«»x Y»,-z. g .

di» Fahrt-zwingen wieder i» d» Bestellungeth Ikeparaturen und schleifen-lett werden jederzeit J T; Cz(- .e-«««!zI-»z·- I .

« schnell und gut ausgeführt. «» « ist,i » · , Sonnabend. den IS. August c. «
ldlenstags und Donnerstags von l « » . · ·.

« 9—ll Uhr Abends V
sonnt-es vop 2-—-5 Uhr Nach— 15 Xl6 weisser-us, i» z Kiste» zu 30 steck, . m» kiik wiedekseisp - ; s . .

TUTTI-Ists, r h
»käufer, empfiehlt zum Fabrikpreise » « l· e «« « ««""«- «! is! kkreåtssow f· s gI«loseeoieeeeeen N. «» W. II! W« E« E« I ««

·« w «

—’—— dir. Zännia Halfter, galtltelgiiråtein Po—-
" « - lirketten Reit- und a rninn sttickis
· ankyulna Sporen, Fahr» Zeit-»F. lletzpeitschenz . .

WFIWIVI IGJSTUSSVTQLTUS Hiermit beehre ich mich, einein hochgeehrten Adel und den Bauherren gsrlxsssgggßea Psäznbäaatxäsas qggsssxjh
Muts es!

, est «· . ugusl »Dorpats anzuzeigen dass ich mein f» wspbssz z» et» en; « .· d
·,

«

», - ,
.

.
. piingen in

»

1111 «

. Vgkgguggggsahggq Idaeluleeliungss and Aspttaltstsiesehakt gkosssxs Auswsin Ei I; E
.t M .k d«» t l. h v « mit Asphaltdaehpappen- und. Dement- [Mosaik—) Fahrieatlon

m! w« u« trägst? «« l« e« or· vergrössert habe. Mein Bestreben wird sein, Eneinen hochgeehrten Kun- « »- · den die besten Materialien zu liefern. s—- ldosailks u! net in sehr verschiede— - · 031150 U Its EIN)
. . - . - ————————————————————————————.——— so.. Hsklläsh TM!- nen Muster-n wie auch Treppen-Stufen llrainrdhken sischplatten us w es— · Entree a Person 20 Co

«.
Anfang is) Uhr Abends. phditpdppdeuizllllgen empfehle ich zu St. Petersburger Preisen.

,

lh b U« t u
sqaqmb as« so· Man« Max« ccmcnt «EI«bs9II«stoI«. Das concert beginnt eine Stunde·. O i (tlenovesva· Präiniitt init Ersten Preisen goldenen und silbernen ldedaillen s . 0 wrkspf Absz"d"««sz««""g ""«««sz«««««tY

Schauspiel mit Gesang in 5 Akten
«

N
·

«
Um« CUUCCU DIE« XX« Vfgksnausss10 ildern von T. Elllerheim «

»
· et qt and·

Nähe« du«« «H«’h«"« Empfehle in vorzüglich» Güte «
«"««"« ««« «"·’"«· i - . GmsslletblsUlhkNtlchts

»» .
«

Aw- wiszkss « Izu-then
H——«———«"—··——«——«n ----- -« (Balance—oentrifuge) I - i «

..
«. « .

- U « ««Eokkell Um! Dankes— - kat- Dnmpkq Sessel-» unt! Staatsbetrieb. l on ·v. . . « Grosse Leistungsfähigkeit, kleine Betriebskraitzsvollkommene But-sah— - . :
« « «

.
« . « «

««

. mung, überaus einfache Bedienung, weshalb dem ————-

Oc!c! s. —:
.

« d tI- i « d c d· sc i«k I. r, B -
M«- FAEV Fuss« »Es«

. . keins« Fqå CYtiVCUCUUUZJ OICESUYI mtdiliitckikkkowaioik ikndn Vigltorigiadliifrdldik Fdkcfiilrreitiozudoiilsiiitlellllgiiiing iifvöaiicastiidr
,

»« Stökf Cspmk iund Ums» m gkoswk Äuswslhl von der königl— engl landw Gesellschaft im Juni a p und ebenso der Delw«tefk-Preßc«v«fr« MMS Sesplzetl
im Kleidekmagazin «« « erste Preis auf der Ausstellung in saustila von der «finnld. landw. Ge- Thürinkpr Würflhßewfspr VSVHUØUFe

sellschaft im September a. P. zugesprochen wurde. «
·

Butten
. Die besten Zeugnis-se— nach vielfachen praktischen undtheoretischen NTINV Slfnerkohcs »

«
. Erfahrungen. Rcichhaljigcs·e «. s r Agent Daniel callisen ·« » O ««

- m · t·« -.- lIOIIIOIJ »
Während der dnsstellnntksz·eit« ist »der Alexandraiseparator täglich- hier— Z; »

» Alszxander·str· Nr. s, gleich M« . HEFT nni z9hllhr anf meiner» llleiereu bildenstrasse, Haus von Essen, ini Be— Große
· »

h ,Ph
· J h rieezn se en. , ::·« » « - «,

s·

- — AWWMV «« "’""""" S""""« «""""««""

Dasl mh Fasten, die ««
». ..··· . » Z ·,». v - . —.«:«.k«-.- ,-. ff L

omskhå
SUSJS US -

U -

«.
" « « . agerbier vom« aß, e ei: eer ·

· i: dhdh . llllsi-0. - 's k tKLTTSzUEiITICiIILTnGTSCFTftT iliziåiäg SOUUTIJSHC EIN! , EIN! scllnisag, EIN! Z · MåssåerDXgcäiitcret von A. D.

nenjedenfalls als ein sicherer

III-Henk- gpflskp Bei-eignes; H? sz ei - » · «
mefchfössesszzzgcsf "«""" « Entree a Person 20 cost.

a gei sowo in ezu au »» je« sz « « » ·- ·-;-«·T..;·» o D»Preiswiirdigkeit der Waare, als-s -
s; auch die Rsicnhsiiigkeii unse- r· H , l l l«. »k.; - «

rer Herren— und Damen—(l’karde- »:«-.,:
· .

«« rohen gelten» . . « "

Namentlich. denjenigen Her-. « . i« d « sz Hugo eurer« VII« LEPOTIBEBJTIIDZUUIIC
UIUI DOMAI- CUO 110011 lITCUV « « J« em

beginnt eine Stunde vor der Abend—
zu unseren Kunden zählen und I I. F. (- g g "b a Hi Verstellung und schliesst zwei stun-.
Kleider-bedarf haben, kennen d t
nicht dringend genug empfehkspz ««

—————— » III· Zu«
«len, sich mit unserer Waare

-

.
«·

-
s——————-————— nfan s Uhr- lachmstta s or ater «

·»

und Arbeit bedienen zu lassen. " g
—————————

g . P
«. Es gelangen zum Verkauf Pkciss lick Pidtzd v is · « Jlllsstkkkksdgskktåssgbfsktk TOUSM
. Kleidung-Stücke aus nur reellen ·

. » i U« «» U» «« M—-

«! fehlerfreien Stoffen, sauber an— pas? partqiuss 4 Am« Ists-Isid-
» gefertigt« · Tribunenplalze. 1 RbL . »u..-.».-.·.«-i-

-· ,dnerkannt guter sitz. wagenplgze »» E,»spūe» 2 R» i. 25 XVI. psxs steck.
I I I

·
»

. » · seit« eu tat Ist)llillige Preise. ,, ~
zwexspannekx 3 ein. »Es-»Es III« also-so »Ist·- sttz Esk.-»..,J...

i Alexander-Straße 8 «
»

Vsssspsiiiiss: 6 Eis· Mk: :.:"H:«..·:»«.k.’ä::«»t:.- -—-—-

·
«

« » » sechs' U« ÄCIUSPZHUCTY 12 Rbls hatte, von Damen am Armbande
m Idol-post- , D. . . . . . getragen— —z..·......

erscheinelL um die Rennbahn in Augenschein zu nehmen. ergo« I» one« Yes-ZElTdxZdifsxiiisiiFkisnisiikiiimsis
G " · Des« Vokverlcnuf der sillele findet von Donnerstag, den 27. Au— F s.-Ji-.«ii-I««Z-«I«-«TZZH77F«ZJ-T2»g.«.

-
» lm Auftrags: lnll Cl! den. klkäzoh fsxq Zeiss— sagen« farbigen Moder-bilden.

· i «! .·
.

«

«»

«...2.-..«-.;.... »Hu-»» «»- tssssmssssdstasis W. », »Hm,
« »« T« I«

·» c e l« c Hirumgf-
Vkhielt , « mit Hatte» Und« waschküoho m« ei·

-

Ud r Eyblkäzzklstdckaf taSstUndeU ZU belkhenTelclPStkclße 9«
Algx».sxk, Nr· g· reise II! ver Un en. ines er « sxkzsgz Nr· 4» ak - m kmq mknHäuser enthält möblirte Studenten- .ssks d« io Ein· Ziege« Fortsetzung sei« soc-ists ladet soll-us.

« sz sz » Druck und Verlag von C. M attie s en« - llesiarare paspsiinraercn Uepurcriii llotaniiiteiicsiseps Pan-r IF. liessen-o Hex-Zypern. - ilepnrsk 27 Aarycra 1892 r· "



Beilage zur Illeuen örptsttjeu Zeitung.
M, 196. Donnerstag, den U. August (8. September) 1892

sie weder in der Gesellschaft noch in der Presse ge-
nügende Unte1stützung, ja, in den Zeitungen wird
sogar über die ,,Vereikiswüthigkeit« der Frauen viel
gespöttelt und gewitzelh ohne daß man dein guten
Kern dieser Bestrebungen gerecht wird. Jedenfalls
würden zeitgemäße Mahns und Weckrufe und die
ernste und ehrliche Förderung der edlen Ziele jener
Vereine der nationalen Sache sowohl als dem allgei
meinen Interesse einen Dienst leisten, der seinen Lohn
in sieh selber findet.

Literariseheo
,,Colleetion Hartlebenk Unter diesemTitel beginnt in A. Hartlebetks Verlag in

Wien soeben eine Auswahl der hervorragendsten
Romane aller Nationen zu erscheinen. Viehr3ehniä-gig wird» ein Band ausgegeben (Preis des Bandes
eleg. geb. 40 Krj - 75 Pf» Pränumeraiion sür
ein Jahr (26 Bande) 19 Mk.). Das Bedürfnisnach belletristkscher Lectürez welches thatsächlich nichtnur vorhanden ist, sondern auch mit jedem Tage
wächst, hat die Verlagshandiung A. Hartlebem welcheseit nich: als 90 Jahren für die Verallgemeinerung
der Wissenschaften und der literarischen Bildung
wirkt, veranlaßt, « auch diesmal ihr Scherflein beizu-tragen und zu einer neuen Unternehmung ermuthigt,
welche unter dem Titel »Collection HarilebeM zwei-
wochentläelz in Bänden von 10—-1D Bogen, erschei-
nen wird. Ja schhnerz moderner Llusstgttung mit
angenehm lesFbarenLettern gedrueky gut und dauer-
haft gebunden, soll diese Collectiom zu wohlfeilen
Preisen, diehervorragendsten Romanschriftsteller aller
Nationen in sich vereinen. Das Programm des er-
sten« Jahrgang-es umfaßt folgende Werke: Carl-in,
Emilie, »Der Vormund« »Oui«-ins, Alex, »So seies«»«. ——S·U"i;,sz Sagen, »Miß Mary«. —- Jokah Mo-
ritz, ,,Hallil« Patron« CDie weiße Rose)«. — Sand,
Georgtz »Die kleine Indem« (Die Grtilej Mügge,
Thron, «Verloren und gefunden-« — Thackerah..
Williatm »Die Geschichte Heinrich Esmond’s.»« —-

Turgönjeuy Japan, ,,F«xühlingsfluihen.« —— Magnet,
Aug» »Liebe und« Verrath.« ——- Dumas, Sohn, »Ro-
man aus dem Leben einer Frau« — Fern-l, Paul,
»Der schwarze Bettler-R« — Sande-tu, Jui., »Verl-creuse.« Berthey Elias, »Der WolfmenschÆ -— Ams-
worth, Harrissom »Der Verschwender« —-· Diese
Unternehmung hofft auf eine freundliche Aufnahme.

Das 10.Heft des Z. Jahrgangs der zu Berlin er-
scheinenden praktischen Zeitschrist für Hausfrau-ten
»Fürs Hans« beginnt mit dem Gedicht ,,Ueber
das wogende Weizenfeldh welches uns in das Leben
und Weben der sommerlichen Natur versetzt. An
den Sommer. seine Freuden und Arbeiten erinnern
ferner die Anfsätzu »Achttägige Fußreise durchs
bairische Gebirgh »rlrbeiis-Kalender für den Juli«,
zAnlage einer Brut- und Zuchtstätte für Champigs
nons«, »Eintheilung«von 40 Mksür EiumachezweckeQ
sowie verschiedene nützliche Winke für die »Reise«,
die ,,Kleidung« den »Hausgarten«, die »Milchkammer«
und die »Mehr« (Moussirende Limonade, Kirschsuppe
u. v. A.). Auch die Aufsätzu »Wie meine Haut
rein wuxde«, »Der Mutter Mitgift« und »Die Be«
aufsiehttgung unserer Kinder durch ältere Geschwister«
sind beachtenswerth Beherzigenswerthe Regeln für
den. Umgang mit Menschen enthalten die Artikel:
»Ein« komme dem Andern mit Ehrerbietung zuvor«
und »Sie ist eoquett«, welch Letztereb vor dem unbe-
rufenen, lieblosen Aburtheilen des Nächsten warnt.
Die Erzählungen: »Meine Ljeblingsblume« und
,,Eine Liebe in den Tropen« sorgen für ansprechende
Unterhaltung, ebenso mehrere Gedichte Die Ab-
theilungetu »Handarbeit«, »Kunst im Hause« und
,,Zimmetschmuck« geben reiche Anregung zur Anferti-
gung und Verwerthttng der verschiedenartigsten Gegen-
stände, während das unter »Unsere Kinder«, »Woh-nung«, ,,Hausrath« und ,,Hausthiere« Gesagte«-
sonders von des Hauses Mutter gern gelesen werden
wird. Nxxr kurz set noch auf die interessanten Ab-
theilungem Antworten, Entgegnung-In, Echo, Fragen,
auf die hübschen Räthseh für deren richtige Lösung
Preise ausgesetzt sind, sowie aus den von der Schrift«
leitung des Blattes als Antwort auf zahlreiche An-fragen geschriebenen Brieskasten verwiesen.

Were-einseitiger.
Wie Prof«- Fkoch rohe Birnen ißt,

erzählt der Berichterstatter eines Bexliner Wams.
Obst ist in der jcstzigen Zeit ein nicht ungefährliches
Nahrungsmittel. Nichtsdestoweniger nimmt der Cho-
lera-Koch in Berlin keinen Anstand, ruhig die von
ihm sehr geschätzten Birnen weiter zu verzehren, al-
lerdings unter Beobachtung weitgehender VoxsichtO
«maßregeln. Zunächst ist es selbstverständlich, daß er
nur ganz reife und unversehrte Früchte au.swählt.
Die Birnen werden zunächst sorgfältig abgerieben
und gründlich deetusicirt Dann desinsicirt Geh.

Rath Koch seine Hände und schält nun erst die Bir-
nen mit einem desinficirten Messen Unter diesen
Vorsichismaßregeln glaubt Dr. Koch sich auch jetzt
den Genuß einer Birne gönnen zu können. Die.
übrigen Sterblichen aber, die mit den: Wesen der
Desinfection nicht· -so vertraut sind, wie Dr. Koch,-
dürften sich für die nächste Zeit in Berlin des Obstsgenusses wohl meist enthalten. - « -

— Dem Erfinder desFahrradeQ dem
einftigen badischen Forstmeistcr Freiherrn Drais
v. Sauerbronty wird in seiner Vaterstadt
Carlsruh ein Denkmal ges-Jst. Am vorigen Sonn-
tag wurde mit einer einfachen, weiheoollem aus
Festrede und Gesang bestehenden Feier die Grund«
steinlegung zu dem Denkmal vollzogen, das aus den
Mitteln des ,,Deuischen Radfahrer-Bundes« errichtet
wird und zu dem die Stadt Carlsruh einen sehr
geeigneten Platz im schönsten Theile der Krieg-
Siraße, nicht weit von dem ehemaligen Wohnhause
des Freiherrn v. Draid, zur Verfügung gestellt hat.
Freiherr v. Drais war am 29. April 1785 in
Carlsruh geboren und ist an: 10. December 1851
dort gestorben.

- Jn New -York ist der Baron Seil·-
li d r e gestorben. Er war schon lange geiftes-
schwach geworden, als zwei Amerikaner ihm vor-
spiegelten, eine amerikanische Repuislik verlange ihnzum Präsidenten. Nachdem sie« ihm genug Geld ab-
geschwinde« hatten, wurde er nach New-York ent-
führt — natürlich um seine Regierung anzutreterh
wo jene fortfahren, « ihnjährlich um 100,000 Irr-s.
seines Einkommens zu erleichterrn Den 6 Millio-
nen betragenden Verniögensstock vermochten sie in·-
dessen nicht anzugreifen

. —- Aus dem Gefängniß —- hinausge-wo·rsen. Unter den am Sonnabend auf dem
Lehrter Bahnhof aus Hamburg— eingeiroffenen
Reisenden befand sich auch ein Mann, welcher von«
einem Transporteur begleitet wurde. »Er war, we-
gen eines Vergebens von der Berliner Staatsan-
walischaft verfolgt und in Hamburg« ermittelt und
festgenommen worden. sJn Berlin gerieth man nun
in Verlegenheitz wo der Verhaftete unterzubringen
sei. DasUntersuchungs-Gefängniß wei-
ge rte sich, den aus der Cholera-Stadt gekomme-
nen ».Gesangen»e»ki aufzunehmen. Der Staatsanwaltzog es vor, unter diesen Umständen »den Flucht-
verdacht fallen zu lassen« und den Gefangenen auf
freien Fuß zu seyen. Es ist dies bereits der Zweitederartige Fall. .

Lebenslage verkümmernden Frauen wirken muß, ebenso
auf die, welche die geistige Fesseh z. B. die absolute
Bevormundung der Frau durch den Mann, bitter
empfinden. Noch sind ja zum Glück die Nihilistinnen
und Anarchistinnen bei uns selten, immerhin aber
schon anzutreffen. Um so größer aber —- ja, er-
schrcckend groß — ist die Zahl der Frauen in Deutsch-
land, welche auf die Socialdemokratie schwören nnd
von einem nach ihren Grundsätzen errichteten Staat
alles Heil erwarten. Staat und Gesellschast von
hkutk xxber sollten diese bedrohlichen Anzeichen nicht
achselztickend übersehen oder sie allzu leicht nehmen-
sondern mit allen Mitteln versuchen, dem schleichen-
den Gist entgegenzuwirkem ehe es epidemisch immer
weitere Kreise ergreift.

Welche Aufgabe dem Staat dabei zufällt, habe
ich» bereits im Eingang angedeutet. Aber auch die
Gesellschaft, sowie jeder gutgksinnte und verständige
Mensch ioli undmußznach Kräften dazu beitragen,
der drohenden Gefahr« entgegenzusteuerm Und der
Einzelne vermag da mehr durch Wort und That zu
wirken, als es auf den ersten Blick erscheint. »Vor-
kxst heißt es immer wieder die falschen und in man-
chen Dingen geradezu unmöglichen Schlußfolgerungen
der fvcialdemokratifchen Jrrlehrcn zu belcuchten und
fomit den halb oder garnicht gebildeten Frauen, denen
sie am verderbltchsten sind, zu« klarer Erkenntnis; zu
verhelfen.

Aber nicht tntt dem Wort allein, auch durch die
That sollen wie helfen, Jeder anseinem bescheidenen
Theil. Noth lindern, wie man vermag, alte, ehrlich
um ihre Existenz ringenoe Frauen nach Kräften
unt-Mühen, entmuthigte und verbttterte Geniüthse
aufrichten, den beliebten herzlosen Spott über ,,al«te
Jungfern« unterdrücken, gefallenen, noch ntcht ganz
verlorenen Mädchen die Hand zum Aufrichten bieten
— aus dieses-essen Vfrichken d» Menschtichksit sind
zugleich wirksame Waffen gegen die» heraufziehende
Gefahr, die uns Alle und unsere höchsten Güter bedroht.

Jn den meisten größeren Städten haben Frauen-
Vereine die Aufgabe unternommen, in der ange-
deuteten segensreichen Weise zu wirken. Leider finden
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Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
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Sptechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.
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hats-i. 4 Not» vie-tat. 2 Nu. Ist.

I v U I! l) m e d e t Ju s c r u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kvrpuszefle oder deren Raum bei dreimaliger Jxisertion i 5 Kvp. Durch die Post

. . aus-pud- Jnsercste entrichten 6·Kyp. (20 Fig» sü- die Kpxpusz-i1e.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die sisuueiseutssschssließekiu is Dstpakjzjt des! letztes WILL-sage; anstatt« mit dem Schlaf-tagt der sahressQnartiilw II. März, so. Juni, so. September, St. Deeembkk

»
· s» »

: «L m»sssiiiisiiisiiis »» skissszszsskxkxssggigM»- kxx III-»Z- III-«?-AvnoncezpVureaxukzs III? zseiudcxlFs Buclshq in R e v al- —«Buchh. v. Kluge s- SttdbsäBUchhHjJUSYE aP e·t e Es b u r g : R, Mattifeyss CentrabAnnoncen-Agentur. »

30-ro Agzrytpwa o. ·1-. Hi« Izhtconokropikceccisi
zzggghxå Its-zu·- Tegonmånnsiscwnd EPO Ihlllepäs
kkopoxiaro Beanmecmjza lkooyzxapa Ejitnepas
Volks» m; Zlsepuckonoå Ycnegezkoå Jxepmzrh

aocuii LIaTypri12t,- Eowopaa gastiert-cam- 10 Kam.

yaspak öyzxeaksh npnaeceao Eropakcecskaenuoe
Pocaozxy Botsy uoueäcsknie o— axszpavia EDU-
Eunepackopoxinxck Beixnsxecmizktz .sz s n · Boero
4nryocisckzkcmasro« Iljmaik s "

« « ·
« P. Japans, Akt-Iowa .1892. ·1-. sz I

· lloamxikueåcskepsh PAGA-«

» « Ins-als.
Inland. Cho1era-Statisiik. "Dv·rpat«: Simon. Er-

mäßigxe Tae.i-fe. Schifser-Vercine. Otthodoxe Conferenzetn
Vkkgzuigungssteuen Rigcu Vom Curator. Betrug. Re-
pa»l- Domschule. Pasto:en-Wabl. Wesenbe"rg: Reh.
St« P etetsbutgs Zur tussifckksranzösiscben Annäherung.
Tageschtonib Jr b it: Niessr. H elsin g so rs : Mißwachs

« Politischer Trcgesberichtspu » «

BsroicchatleT N-euestePost. Telegrammh Espars-

«FEUk!iEt-OU-· Die höhere Stadttöchterschule zu Dorpat
Mannigfaltigez . .

s H u L J n d« » —

- Cholera-Statistik. ·,

·

Eine interessante Cholera-Statistik bringt der
,Sswet«, nämlich eine auf Grund der im »Reg.-.Anz.«
veröffentlichte-i Bulleiins zusammenqestiellte Uibersicht
über die Sterblichkeit an der Cholera während der
Zeit vom U. Juni bis zum« 22. August. Die-Ueber-
sicht Humfaszt alle bis zum letztgenanntenzjkdatum von
derjEpidemEe ergkäsfitxcn Gebiete und Orte Juztd führt
dieselben nach des; Zahl des: Todesfälle geordnet auf.

Die größte SterblickzkeitkZiffer wieseirdunach »auf:
Transkciukasien (mit Osaka, Tiflis und Jelissawetpolz

· 1 mit 15169 Todesfälle;-
Das Gcbiit »der kxdo«nischen" s

KosixkeiipuåtRosiowx . mit 14,415 Todesfälken
Das Tcsc«»ck-GchEåtf. .«

. .

·. »,,"
«» »« »».»...«

»

Das Kaisers-Gebiet. (mit s «
Jikcxtcsisittodakj . . .

» 8935 ·
» »

· ·

Ssazcnarcc - .
. . ·. . . » «— 8642», »» —»

Turkestqtt . . . . . », 7704 » »
«.

Astrachatk . . . . .· . » ·7197; ,, ,,

Das TxqnskaspikGgbiet (mit c
szTaschkent und Läschabady « 5037 » ,;

Das Tsaghestaat·-Cåssbisxst ·. .

».
4747 " »« «, .

Wortmesh . .» . s. . . ,,
4344 «« » ,,

-

Eriwen .- . ·. . . . .

,, 4162 ,, ,, "

svlgea sodann; Das UrabGebiet (3923),
das Gouv. Ssiyibirsk (Z54l);, zTambow (2150),

Charkow (1912), Kasan.(1682), Wjaika (1432),
NiitindNowgorod (1344), Tobolsk («1277) Toknsk
(12;50), Omsk (1o19), Jckqiesikkossiqw "(935), Psnsk
(852), Ufa (719), Kurs! (718), Perm (643), St. Pe-
tersbusg (616), das Krisis-Gebiet (587), der: Sata-
talsche Bezirk (483), Rjasan 283), Jarosslaiv (240),
Moskau (17·2), Poltawa (165), Orel (135), Schuscha
(132), Lublin (87), Wladimir (84), Krim «(83),
Tula (80),·Kostro1na (78), Balachanh (55), Cherk
fon (39), das TurgavGkbiet (23), Bjelh Gorodok(21), Tschernigow (2;1), Jrku1tsk-(,8"), Jenissezisk (8),
Twer (7) und das AkmolinsksGebiet (5).

Jnsgesacnmt hat die Cholera vom U. Juni bis
zum 22. August 128,517 Opfer gefordert. .

»Bei eine: Bevölkerung von 100 Vtillionsench be-
merkt der »Sswrt« hierzu, »macht eine folche Sterb-
lichkeiiszisfer sich noch nicht sehr fühlbar. Dafür hat
die Epidemie in Orten mit befchxäirkter Bevölkerung,
wie Baku (46.000 Einwohniriy oder »Astrachan (72,0i)0
Einwohner) tiefe Spuren zurückgelass2n. Am mei-
sten haben Transkaukasiesn das Gebiet der Donischen
Kosaken und das TerrbGebiet gelitten, was zuzn
Theil auf den traditionellen Schmutz in disndortigen
Siädten und Ansiedeiungciy zum Theil auf den
Mangel einer fchnellen und gut organisirten.Hilfe-
leistung, deren Durchführung durch die weiten Ent-
fernungen erfchwert wurde, und schließlich auf den
Fataliämus und die unüiserwindliche Unwissenheit
der Einwohner selbst, zum großen Theil«Jnowerzen,
zurückzuführen ist. Aus der voritehenden Sterblich-
leitsvTabelle läßt sich der unbestreitbare Schluß zie-
hen, daß die Cholera sich dort, wo ihr mit Energie
und faniiärer Sauberkeit entgegengetreten wird, nicht
lange festsetzt Als bester Beweis hierfür kann
NishniåNowgorod dienen« «

Dorpah 28. August. Die Livländifche
Provinzialshnode an der 136 geistliche Per-
sonen iheilnah1nen, ist Dinstag, den As. August,
12 Uhr Mittags, von- Sr- Magnificenz dem General-
fuperintendentcir H ol l m a n geschlossccrsz worden.
Wie des: .»Z. f. St. u. Ld.« nritgetheili wird, hat
der Mifsionsdircctor v. S chwartz aus Leipzig
während der Synode einen Missionsgoitesdienst in
der Wolmarfchen Kirche celebrirt und auf-derjShnode
einen Vortrag gehalten. Ferne! hat der Dorpater
Professor der Kirchengeschichte Dr. Haußleiter
am— Sonntag, den«25. d. Mts·», in der Wolwarschen
Kirche eine Predigt gehalten, »die einen tiefen Eindruck
auf die Shiiodalen gemacht hat und durchs-en« Druck
dem größeren Publicum zugänglich gemacht werden
foll. Niissionsdirector v. Schwartz wird dieser Tage
in Riga erwartet, wo er wahrscheinlichsp ebenfalls
einen Missronsgottesdienst abhalten wird. - · ««

—-. Zu denserknäßigten Eisenbahn
Tarifenk die anläßlich der Mißemte des
Vorjahres eingeführt wurden, sind bis zu ihrer. Aus-
hebung, d. h. vom l. Juni v. J. bis zum» 8. Juli
d. I» nicht weniger als 110,105,261 Pud Ge-
treide befördert », worden. Nicht miteingerechnet
sind die unentgeltlich beföxderten zGetreidkt-Mengen,
vie dukch dieIEpekchis1-.Cokx;ites, dukch Das Reihe
Kreuz« und durch . das« Besondere Coniite den Noth-
leidenden gespendet-wurden. · «

» — Am 4;· März· d. »tvnrde, wie man der
,,Düna-Z.« »«nach dem »Balt. Westnxt mitiheilh
im Hause des· "Rigae"r kritischen Vereins eine »allge-
meine Schifferversunimliing abgehalten, welche Tiber»
zwei für unser Seewesen höchst ivichiige Gegenstände«
zrniberatheti hatte: die Gründung eineeffgei
genseitigen Schiffer-erstcherungssVers

»und die ISchasfung eines 7Crediiv er-
einssjfür SchisfenT An der Versammlung be-
theiligten sich etwa 70 Personen, dar-Hinter gegen 60
Schiffseigeiithümer und. Cnpitäxee. Die von Ver-
sammlung damals uiiterschriebeiicci Statut«-zu? eines
gegenseitigen S chif f«'s vIe rsich r r n n g siV e r ein s
sollten der Regierung zu Bestätigung vorgestellt wer:
den. Ein zweiter Gegenstand, dick von Here. Chr.
Berg ausgearbeitete Vorlage zur Schassnng ei-
nes Crediytvereins für« Schiffer, wurde
auch von sder Schifferversainmlutig siehe lebhaft be-
rathen und fand unter den Schiff-re: auch AnklxingJ
tpelche dieseFrage nun weiter beh:1ioelien, bis. am
zlxAugnst mehrere Schiffseigenthümer zusamssneiks
traten und die Schaffung eines« Gediiveeeigrs für
Schiffer definitiv beschlossen, der schon am folgenden
Tage, den A. August, seine Thäiigkixit beginnen
sollte, wobei die Gründer aus ihrer Mitte als Ge-
schäftsleiter die Sehiffseigeiithiinker P. Schnore, J—
Leepin und Chr» Berg gewählten ; zu Vertrauens-
männern in Kurlaiid wuedenedie Schissseigcnthünier
M. Fische-nie. Lonseld und J. Janson nied in Liv-
land die Schiffseigeiithünier IahnSchnore, J. Mut«
sehn! Und Je. sMgttiiIIon »und schließlich zum Revi-
denien Capitän J. Kkauklts »etwählc.» z—- Dee Ver·
ein begründet seine Thrieizkeii aus bereits ausgear-
beiteten detailltrten Vesticntuungem ,

z—- Der Hlszgz Synod hat, wie die ,,Neue
Zelt«-· berichtet» beschlossen, in allen Grenzgebieten
des« Reiches Caonferenzen in Sachen des
Volks schulwesens einzusetzs·n. Diese Confe-
renzen sollen der« Thätigkeit»der» bestehsscndxni iirchlis
chen Pfarrschulen dies Direciive geben unt) die Ober-
aufsicht über den ReligibziskUiiierksicht nnd die« er-
zieherische Thäiigkeiszt der« kEiZ-:k;.1uleii· sührenszsz Die»Con-
serenzen werden unter demzVorsitz des« brtlichen
ExFictchiabBlIchPfsnstekheiip » » « " ««

—- Der ««,,Reg.-L)z’:sixz.«« -veröffezx«tlicht,«eitk,
m ent für die Erhebung der djtrch das Gcsetzppjxhs. Mai eingeführte-n S t e I; e e "p»o;n.» ösfs2f e.jt—"t«-«’
! i ch en V« o rst e »l l u n»g e n, u«·n f;
gyngetr «· «· »» . .».,»,«2·,,«Y«

Aus ,W.aik schreibt man» der «,,D1":k;a-.Z.f«»»z;z,1,-»
ierm As. d. Mis- über Den - letzte»n"F«i1gwi" da; J»xx·»;k«»«,·
b elfeiep der» F rei wilxige F; Fe»u.zer;yk;f,hsrs«zs»
,,Sl)·kit dem heytigen Tage, exxezfchje hie« Jubiglfkzzx«i«zjs-Jz,
feier aufs-net, Feuer-weht; ihr Exide. ; Von . Z» SICH»Uhr, Nachkjicttags fand( im» Ggszcxiztx des, G.»se»f,elligkseisspjkaps,-»ssz
vers-ins ein C o u de «sjat«t, "z"i1» .dc—n«1»szsich« axzkz»k»,p»lx.fd«kjzs

Fczyexwzkchxleuien sitt« sehe zahlxsteiszcitzkxs»Pndlieg;n««.Her?«
fazximielt«sha"tte«.» »Aha-MS» gab es einen B·åss·l»l·, in»
dem . festlich de»cppi·eten« M:xssk:iifa«ale. Die-fees
muß Zxls durchaus gelungen bezeichnet wer·«t·)»ex:,
men doch an demselben såtymtlåche hj·esig·ezsfe"i«nhä»tiskså-77
ringen» u-r"1d" Axxhängex TerpfichvrepsY oh. voriksehkp
oder niedrig, vhxcickp bder ,atm, thk»r·il;» Jdersztziskss
sie» Dass-eine Pkkkheicigteskk Psich »ich: « ixpxkigeizk «1eg«;gj«,
hundert Paar-u; Erst ujnj 4 »Uhr»J.Moxge·t·f.«s»
Ball ein Ende. »W»ie bei

»
der »zjpopzx»läxktsäs;.

Vereins der Freiwilligzxn Fisziuerivehejn sujksekker
voraexszujchen war, hqttespvdie Festfeier »wäh»xet;li,»;deszr·""
deei Täapgk «xxtrct»zxterb·ry»chen" heb, Charjqkxeapr eijsiesszstsfcizkz
ttfchjniCommuttalfevftes »An getrxigettzs da»
eine einzige Bevölkeruxkssfchicht Fem«selben« gatjz
gebljebec way, weinskzstexxs nizät »a»1s«.Zufchk;:lEszr«. »» VII;
len Theil«nelptnejxn- des Festes war·-Fb»ei»z-»B·e»g«iwitxkjes·dessekk»
ben an weisßsblaukoxhem Baitde ei"ne«E,ri.11tie»xt1.t;gö,-«ks«
medgilxk über-reicht» worden, ,·welche »letzt»ere it1··.»»t·«c;«effljzjzk;·
ster »Pxägz;.ng das. Walksche Stadkntzczzppeixsp
ben.,,18k«37j—v-—wi1892,szwiW-,1!k««, sowie
»Gott zu: Ehrs dem Nächstkkn zur Wehx-«,«,.al.tfjsxszr»»
Namexsssejxe aber« die Fiuexwehs-Embiec·xie
giebt, mjt der Devise: ,»»,,Eine»r füy Akte»Ein-cui« « ,

»
— »F. « .

»
eisxues R2i » ist, wie de» ,,»Ris«h·. giskpzsstkxiHsk

bei, sei: Cukxkxtpr des: Dorpater

Dssssssstesssxssskssesvhsskskxs TM Ss--P2-sksssI-Oxg TMPOYFIHZJFFEHUse« dfssE se! sskksgsgskjeeesxxsskxsxjx ;
Betzr uge s; ,be1:ichteäsz die ,·,,«Ri«x«z».«
stehende; Der« Untpezsvxxchttngsrichterz
d«ek·,Stadyt Rigtxbejauftttkxzks
fche Deteetippolizeh2 für» cfzxnrikjxeslckxxg H; cinezssYMHiszngeH
zu ..iorgsez·t«t,,zjvelehver sieh Casxl Thalheysz cxcuzzssteFälfchungFjixnd ; Gaünexei bleschuldxsgtHY ·»- I.dexszcsvzejreidjgten Rechiseiiiwalt NFLbestohlexy »indcmse1: ihiy falsche« QJJFIJLHHIJLFJHIULHHJFJHFErauft; " Die epergisch« gzkkühxxee uxxixssgixsipqgxså .»k.szejxi«zj«kejk»
die-«« Artetirtxngx spdists .Schul«digeHrxc.ss»
Ost-I IS,- Augusxsqexsls s-sbesk—HDHFTEHQIHHUZHsREINSECTS-HEFT,
erschiew Imkxzivåt ,Is!kt»si11-"se zLI.22sHit.8P»«1 "fäxsch;s.xjsz"eQkäliE-I.

« Justinian. ;

» Die »höhere Stadttticlzterschule »· zu Damit,
l 80 4 —- 189 .

» W. S. Wie ein Pilger, der eine Höhe erstiegen,
seinen Blick zuriickschweifen läßt auf das durchschrits
tene Thal, von dem er Abschied nimmt, wie der Er-
denpilger, wenn ·er zu einem Ruhepunct in seinem
Leben gelangt, die durchmessene Spanne Zeit im
Geiste noch einmalvor sich voriiberzieheii läßt, so ist
es auch im Leben einer Anstalt, einer Schule wohl
am Plage, an einem bedeutsamen Wendepunkte einen
Augenblick rastend zurückzuskhauen und Rechenschaft
abzulegen von demLebensgange eines Instituts, das
ganzen Generationen zum Erwerb ihrer Bildung
verholfen hat. «

Für die Dorpater höhere« Stadttöchtersclyrtle ist
jetzt ein solcher Wendepunct eingetreten, wo sie nach
nahezu 40jährigetn Aufenthalt in den bisherigen,
wenn auch nicht den Anforderungen der Zeit durch-
weg entsprechenden,« so doch immerhin auskbmmlichen
Räumen in ein neues Heim iibergeftihrt werden soll,
wo der Schuljugend neben den Schulräumen ein
großer eigner Garten für die Erholungspausen ge-
boten wird. Hier, wo sichs nun zeigen soll, wie
viel von ihrer Eigenart die Anstalt aus dem alten
Hause ins neue mit hinüberzuiiehmen vermag und
wie weit es ihr gelingen wird, das Erworbene, von
den Vätern Ererbte zu bewahren und neuschaffend
das Erbe zu wahren, ist es angezeigt, die 9 Jahr-
zehnte der Geschichte der Anstalt rückschauend zu
durchlaufem . « ,

. Es war im Jahre l1803, als der Magistrat«un-
irrer Stadt die Gründung einer Stadttöchterschule
beschloß. Jm folgenden Jahre, am 14.October 1804,
Ward dieselbe thatsächlichsp eröffnet, »und zwar als erste
Wsibliche Erziehungsanstalt »von» der—Dorpater Uni-
Vstfität organisirh die selbst erst zwei Jahre vor-

her, 1802, durch die-Gnade KaiserAlexander I. neu
erstanden war. · «« « . »«

Als Eröffnnngstag war der Geburtstag der Mut-
ter unseres damals regierenden Kaisers gewählt wor-
den und noch erhalten ist die hernach gedruckte, bei
dieser FeierVon Professor Georg Friedrich P arrot
als dem Mitgliede der Schulcommission gehaltene
Eröffnungsrede. .

,
. » z

Aus dieser erfahren wir, daß-damals ein lebhaf-
tes Bedürfniß nach öffentlichen weiblichen Lehran-
stalten sich kundgab und daß ,,die"Universi-tät, wel-
cher die öffentliche Erziehung in 4 Provinzen anver-
traut« war, diesem Bedürfniß entgegenzukommen
wünschte. xAls erstrebenswerthes Ziel der Anstalt
faßt der Festredner ins Auge: die Erziehung- der
weiblichen Jugend zur Sanftmuth , Nächstenliebe
und Duldsamkeit und verlangt zugleich, daß der« Ver-
stand der weiblichen Jugend zum richtigen Denken
und scharssinnigen Urtheilen ausgebildet und mit
Kenntnissen geziert werde aus der Geschichte, der Na-
tur und der Kunst. Auch in Bezug auf die Hand«-
arbeit hatte man schon das Reehte erkannt, denn
Parrot sagt, indem er deren Uebung betont: »Der
Vortheil der Handarbeiten gewährt dem weiblichen
Geschlechte einen Vorzug, den das männliche in den
gebildeten Ständen nicht hat«, und mahnt dabei an
den schönen, echtweiblichen Beruf der Wohlthätig-
keit mit den Worten: »Ein Paar Strümpfe, für ei-
nen Armen gestrickt, ein Hemd, für einen-Kranken
genäht, gewährt mehr Genuß als Reichthnm und
Ueppigkeit.«

Die Schule wurde zunächst als einclassige ge-
gründet und bestand die« ersten zehn Jahre bis zum
Jahre 1814 mit dieser einzigen Classe. An derselben
waren zuerst thätig: Martin Aßmus als« wis-
senschaftlicher Lehrer— und Frl. G oedechen als
Lehrerin für Handarbeit. Als allererste Schülerin
weist das noch erhaltene Jnscriptionsbuich aus den
Namen :-: UlrikckB ergm an n, die Tochter eines
Gärtners, in Dorpat geboren. Die Schule, die« von

Kindern gller Ständebesucht wurde«- noch bestan-
den keine. Pxi5qtansta1ite:ii«sük,Masse» i« Dpxpsat

hatte ·in . der» J erstens Zeit) ;30—»—·40 J Schiilerinnen
jährlichszundswir begegnen— itsnter den J11s70 Schüle-

rinnksdn welche d»ie"-»A1«Istalt.s in» dem ersten halben
Jahrhundert ihres Bestehens, szbis·1853, besucht ha-
be«1"·j,···viele«n Nameniioch heutdzhier tveilender,"-geach-
ftetersFamilien wie: »·Anders,· Behaghel v. Adlerskron,
Bad-i, Behre,"Deutfch, Krause, Milde, Kinder, Schwe-
den- Eschh»olz, Pech, Hauboldt, Braun, »Cosfart,
Sskiislzx Noth, ;Kieseritzky, Bose, Krannhals, Falck,
JEiverth,· JaescheY v.Kar«der, v. Schrilmamy Schoen-
feldt, Amelung,«Frantzen,szBoeningk, Brock,vL.enz, v.
Deine, Parrotz Erdmann,« Sturm, Girgensohry So-
"kolowsky,f Villehois, Mufso,7"Olserleitner, Daugulh
Rgdspff &c» l. . .

»«

·
s.

·"Jh"rer Herkunft nach waren von den 1170 Schü-
lerinnein Töchter von Rathsbeaknten — 16, von an-
deren Beamten und Qfficiereii —- 25, von Lehrer-n
Jnspectorem Directoren —- 35, von Universitäts-
Professoren -—-« 21

, von Pastoreii — Es, von
Aerztetr —— 4,j von Gntsbesitzern nnd Adeligen —

»11,"d. h. etwa V» sämmtlicher Schiileriinien «—- Das Jn-
scriptionsbuch führten zunächst Glieder der Schul-
commifsiom Professoren der Universität, zuerst Par-
srot,»·von l807——20 der Schulinspector Anders (Va-
terTdes bekanten Universitäts-Bibliothekars), der zu-
gleich" Jnspector der Töehterschnle war, und von
1820——53 der Lehrer F. Biedermann. -

, Wähketld schvn 1811 die Erweiterung der Schule
zu einer 2-classigen beschlossen wurde, die 2 Classen
aber in ein em Zimmer und ohne Vermehrung der
Lehrkräfte und Stunden unterrichtet wurden (von
8—«—11, resp. -12 Uhr Vormittags) — auf Anregung
des Rathsherrn B ar nickel und des Bürgermeisters
Ackermann wurde ein Beitrag zur Erweiterung
der Sqchule bewilligt —- tratenseit dem Januar 1815
zwei vollständige Classein ins Leben mit ZLehretU
sfürjzdie Wissenschaften und für zdiesSprachen»-) , und
2 Lehrerinnens welche Lehteren nur in der :"·Ha"ndar«-

beit unterrichteten und· zwar in jeder»Classe
den wöchentlich, ·.wobei namentlichHDaZsHJLEHZFeJJsZYHHsehr geübt-wurde. In· der rufsischeiinoch kein Unterricht statt» «

«

.·. «« »z»,«»»z, »J-··»«",»,»«
25. Jaxiuar des« Jahres 1.81,5 Fwuxdeki djgz

uxngestaltete Schule neu Jerössrietjxuitseiuek
Dorpater Schuldirectors senb,er·g·e·r.
zeichnet als-Aufgabe. der-Schule( die Unterstiitzsxirizgz
des »Hauses. inder Erziehung der« Mädchext gufjrörnx
migkeit und· Jec«"l)te·r« Weiblichkeit und betont Yb«esoxjjäex,s,«z
den § 8 der neuen »Schulverfassung«:
frau muß in Allem· u1id«-»iin-mer" reiinlichs
dieser recht .be1nerkenswerthen. neuen Schuljpkpjasssunzz
werden spvielzfvsach Grundsätze; ansgesprochenj spuzzkhzs
heute voll anerkannt werden, so: die Grziehungzszzxg
Religiositätj das Lesen rnit Ausdruck, ».Erthe.illx«ng»sp»des«
gramniatischen Unterrichts durch Findenlaffen derspåsijåk
gelnauszdenBeispielenz in der Kalligsraphi»e.
Sauberkeit noch wichtiger als« die Schönheit,,»zjxx»r
Rechnmiidie Erkenntnis; der Gründe» fiirsdas jedeFkJ
malige Verfahren» nothwendig, in der« Geschichte solle
bivgraphischr verfahren» in. V« 9KItürgescihi1cht7--Vers-USE
lich eine Erklärung der das »tägliche«Le,b·e·rj betreffen«-
den Dinge gegeben werden und das FZeichnen rniisse
in den Dienst· der Handarbeit treten.
richt »aber müssezHverstcindlich sein nnd nichts gelernt·
werden, was nichtszvoher allseitig undgriindlich
klärt worden —- die Grundregel für JjedenYgujgji
Lehrer auch unserer Tage. » » · · .

»r , Das Schulgeld war, auf« cjähxkiichzicoilsiblzjjxj
derJ unteren, Rbls Banco - in szdex »ober»"eknszangesetzt worden, die Dauer»der;Sonini·e»rfejciexj·
die seiten« 1.»—21- Juli (3«Wp1i:i)cii)i, disxrssxyk
nachtsferien szvom »24. December« bis( "20. J »J,ks1»i«1naz
(4 Wocherxx . g ». »
, » An dieser ukngestalteten Schule »waxeu zuexstzthsj
tig dieiLehrer F. Biedexxm an n· und; ·T.’.«EV«.-»LLJ'Jespc»k»iä,rvz R othkj die LehXerinnelnFrl.,Gp,e»d"e"ch.s-,ns,lz,xjy

L» h Hi« Ehemacht b selet, Fiel; Girg ens o«h·n. "F."Bi«edermann ist volle

Freitag, eden28. August (9. September)197. 1892.



gaiion über- ebenfalls 15,000 RhL Auf Befragen
seitens des stellv. Pristaws der DetsctiwAbtheilung
nannte der Arretirte seinen wahren Namen und
Stand, gestand, die gefälschten Obligationen aus-
gefertigt zu hieben, — und gab an, die dazu erforder-
lichenStempel seien in einem Hause an der Thurm-
ftraße aufbewahrt. Gelegentlich einer dort vorge-
nommenen Haussuchung fand man 6 Stempel und
einkMenge gefiilschter Documente und Paviere
Daruifsgab der Arretirte an, der größte Theil des
Geldes befinde sich in einem der Gasthäitser in Se-
gewo1d. Der dorthin abcommandirte Deteetivagent
fand unter Mitwirkung der Oktspolizei thatsächlich
Jls,700 Rbl. in baarem Gelde, welche Summe dem
geschädigten K. ausgeliefert ist. «

Jn Re val ist, wie der ,,Rev. Brod« mittheilt,
das Lehrercollegium der Estländischen
Ritter« und Domschule folgendermaßen zu-
sammengesetzix Director: Staatsrath J. Ripkez Ober-
lehre: der Religion: Baron Lievenz der russischen
Sprache: Feodorowz der deutschen Sprache: der
Director; der alten Sprachen: Schnazzk Seywang
und Trabsha ; der Mathematik : Mk. v. Schulmann ;

der Geschtchte und GeograPhiH G. Sehn-Mag, der
französischen Sprache: v. Simses.

-— Wie die Revaler Blätter berichten, ift Pastor
C. Thomson vom Haggersschen Kirchen-
convent zum Prediger der Haggersschen Gemeinde
gewählt worden. .

Jm Wefenbergschen Kreise ist, wie der
»New Brod« erfährt, auf dem Gute K. unter den
Pferden der Roß ausgebrochem Von 53 Pferden
wurden 5 für krank erklärt und getödtet. Da zu-
ständigerseits alle Vorsichtsmaßregeln getroffen wur-
den, so ist der Weiterverbreitung dieser gesürchteten
Seuche hoffentlich ein Damm gesiegt.

St. Petersbrrrky W. August. Die Reise
des Präsidenten Earnot nach Mir-les-
Bains und seine dortige Zufammenkunft mit
einem Gliede der Kaiserlichen Familie wird von
der ,,Neuen Zeit« als ein Ereigniß gefeiert, das
aufsneue die Festigkeitderrussisch-fran-
zösisch en Annäherung beweise. Das Blatt
äußert sich u. A. wie folgt: »Es versteht sich von
selbst, daß es allzu kühn wäre, solchen Höflichkeitd
Besuchen jede politische Bedeutung absprechen zu
wollem Wenn man in den russischen leitenden
Sphären sich keinen Nutzen von ihnen verspräche
oder sie nicht für zeitgetnäß hielte, so hätten sie
felbstredend nicht stattgefunden, ganz so wie auch
der Kronstädter Besuch vom vorigen Jahr jenen
Charakter nicht angenommen hätte, der ganz Euro-
pa von ihm fprechen machte und auf den weiteren
Gang der politischen Ereignisse so stark einwirkim
Indem wir die möglichen Folgen des vom Tele-
graphen gemeldeten Ereignisses bei Seite lassen,
wollen wir nur bei der, die Aufmerksamkeit in An-
spruch nehmenden Thatsache verweilen, daß die von
Heu. Carnot abgestattete Vifiie feiner Reise nach
Savoyen und dem jüngsten Besuch des Präsidenten
der Republik in dem Frankreich erhaltenen Theile von
Lothringen eine besondere, interessante Bedeutung
verleiht, und nicht nur für Frankreich alleitn Jn
Saooyen sowie auch in Nancy befindet sich Herr
Earnot auf der französischen Erde, welche die An-
nezlonssGelüste der unmittelbaren Nachbarn Frank-
reichs« erweckt. Jm Reich der Hohenzollern finden

sich nicht wenige Deutsche, welche es bedauern, daß
Nancy nicht das traurige Schicksal von Metz und
Straßburg betroffen hat, und in Italien giebt es
noch immer ,,Patrioten« von dem eigenthümlichen
Schiage, der von der Wiedererlangung Nizzas und
Savoyens träumt. Das giebt gleichsam einen be-
sonderen Chaksakter den Entrevuen des Oberhauptes
der französifikzen Republik mit den Gliedern des
Kaisetlichen Haus desjenigen Staates, welche: fo
offen feinen warmen Sympathien für Frankreich in
jenen Kronftädter Festlichkeiten Ausdruck gegeben
hat, die von ganz Europa als eine eindringliche
Antwort auf die Wiedererneuerung des Dreibundes
anerkannt wurden. Die Thatsache, daß gerade
während solcher Reisen derart laute Beweise für
die Sympathie Rußlands zu Frankreich, wie die
Besuche der Glieder des Kaiserlichen Hauses, ge-
geben werden, spricht besonders beredt und wird
voraussichtlich nicht unbeachtet vorübergehew Die
Sache der russischifranzösifchen Annäherung steht
augenscheinlich auf einem sehr feften Boden, unge-
achtet der von verschiedensten Seiten gemachten
Anftrengungety diesen sichersten Hort des Friedens
und der Ruhe Europas zu erschüttern.«

— Mitbesonderer Allergnadigfter Genehmigung
St. Maj. des Kaisers war in der A p a n a g e n -

V e r ro a l t u n g für die Bevölkerung der Gou-
vernements, welche im vorigen Jahre von der M iß-
ernte heimgesucht worden waren, insgefanrmt ver-
abfolgt worden: als Darlehen zum Befäen der Fel-
der 675000 Rbl., für öffentliche Arbeiten 220,000
Rbl., zur Untersiützung mit Lebensmitteln 98,000
Rbl., zu anderen Ausgaben und an Spenden 7000
Rbl. —- insgefammt 1 Mill. RbL

- Dem »Russ. Jnw.« zufolge sind die Aemter
von Chefg der militärisgchen Com-
m u n i c at i o n e n im Kinder, Warschauer »und
Wiinaer MilitänBezirk creirt worden. — Dasselbe
Blatt publicirt eine Verordnung betreffs Formirung
einer Werchsei - Flußininen - Compagnie und einer
Narew-Flnßminen-Compagnie.

H Der ,,Djen« berichtet unterm Dis. d. MtsJ
»Der Finanzminister J. A. Wysch n cgradski hat
seine Obliegenheiten endgiltig übernommen und be-
schäftigt sich, wie man uns mittheilh im Ministerium
täglich mehrere Stunden. Um die Entscheidung von
Angelegenheiten zu beschleunigen, die eines Gutachs
iens des Ministeriums der Communicationen be-
dürfen, finden persönliche Zusammenkünfte J. A.
Wyschnegradsksis mit S. J. Witie statt
und dieser Modus unmittelbaren Gedantenaustam
sches hat natürlich in Bezug aus fchleunige Erledi-
gung der Fragen sehr gute Resultate« i —- Hierzu
bemerkt die »St. Pet. Z.«: »Von einer ,,endgilti-"
gen Wiederdlebernahme der Obliegenheiten« scheint
uns in sofern nicht gut möglich zu reden sein, da ja
officiell noch immer Geheimrath v. Thörner alsVero
weser des Ministeriums fungirt und jene Ueber-
nahmc noch nicht publicirt worden ist.«

--Die Puchersische Affaire hat ihren
endlichen Abschluß gefunden« Dieser Tage ging
der Duma, nach den »Noivosti", durch Vermittelung
der Behörde für fiädtische Angelegenheit die R e-
solution des Dirigirenden Se-
n a t s in der Puchertsschen Affaire zu. Der Senat
hat verfügt, den vom Staatsanwalt angesirengien

Procsß gegen das ehemalige Stadthaupt W. J.
Lichatschery das stellm Stadthaupt N. N. Medwes
dew und die Stadtamts-Mitglieder Nhmaum Ja-
blonsth Professur, Nikitim Longinow, Ssotolow
und Benois in Sachen der Pncherkschen Mehl-Lie-
ferung niederzuschlagen Der Staatsanwalt hatte
nämlich auf Grund der Voruntirfuchtinz welche ge-
gen Puchert eingeleitet war, eonstatirt, daß- das
ganze Stadtamt eine Reihe von Handlungen began-
gen und zngeiassen hatte, für die es auf Grund des
Art. 341 des 2. Bandes des Strafgesetzbuched in
Tänklagiszustand zu setzen wäre. Die Gouvernements-
Belzörde für stiidtische Angelegenheiten schloß sieh je-
doch dieser Meinung des Procureurd nicht an und
so kam die Afsaire an den Dirigirenden Senat. Der
Senat fand, daß die Handlungbweise der in An-
klage gebrachten Beamten der St. Petersburger
EemmunaliVerwaltung keine dienstlichen Vergehen
involoirem für die sie dem Eriminalgericht überge-
ben werden könnten. Wenn man die Operationen
des Stadtamtes zum Zweck der Regultrung der
Brodpreise ohne Rücksicht auf die erzielten Resultate
betrachte, so törinte aus den Handlungen der Stadt-
amtgitlsftitglieder Unaufmerksamkett und Unkenntniß
ersehen werden, die sich in der Absendung des Hm.
Nymann und in allzu großer Vertrauensseligkeit
dem Agenten Puchert gegenüber äußertew Allein
Unaufmerksamkeit und Unkenntniß könnten nicht Oe·
genftand einer Criminalklage sein. Bei Berücksich-
tigung der Resultate jener Mehloperationen könne
der Senat auch durchaus nicht mit dem Staatsan-
walt übereinstimmen. Der Senat ist der Meinung,
daß das Stadtamt seine-Pflicht erfüllt hat, indem
es durch den Mehiaukauf die Brodvertheuerung ver«
hütete; fchädliche Folgen von der sehlcchteu Qualität
des Mehls hatte die Residenz-Einwohnerschaft nicht
zu tragen, da das Mehl nicht in den Handel ge-
langte; für die städttsche Casfe schließlich hatte die
Opcration auch keine schlimmen Folgen, da alle
Verluste von den Beamtsszn des Stadtamtes und den
betheiligten Personen erseht worden sind. Auf Grund
dieser Erwägungenhat der Dirigirende Senat den
besagten Proceß ntedergeschlagem

Jn Jrbit ist die diesjährige Messe in
Waarewsåinfuhr und -Umsah bedeutend hinter dem
Vorjahre zurückgeblieben. Es wurden nach den of-
fieiellen Daten in diesem Jahre nur für St« Miit.
Rbl., im vorigen Jahre dagegen für its« Mill- Abt.
Waaren angeführt. Der Umsatz belief sich in die-
sem Jahre auf 25,« Will. Bibl. gegen 39,, Mill.
Rbl. im Vorjahrr.

Aus Helsingfors wird dem »der. Beob.«
geschrieben: Aus fast allen Orten der nördlichen
und norddstlichen Theile der Landes bis nach Sarda-
vala an dem Ladoga, Jyvaskyla in der Mitte des
Landes und Storkyrb am Bottnischeu Meerbusen
gehen betrübende Nachrichten über starke Fr ö fte
in der Nacht auf den l. September (20. August)
ein. Besonders haben Kartoffeln und die Frühlings-
saat dabei schwer gelitten. Stelleuweife steht totaler
Mißwachd bevor. Es ist zu bemerken, daß dieses
Jahr in manchen Stücken dem schrecklicheu Hunger«
jahre 1867 ähnelt; im letztgeuannten Jahre traten
auch die entscheidenden starken Itaehifröstepsnfang
September ein. Der Umfang des durch die dies«
jährigen Fröste am I. September verursachten Scha-
dens läßt sich natürlich noch nicht. genau berechnen,

aber aller ahrscheinlichkeit nach sieht einem großen sTheil unseres Landes ein schweres Jahr bevor. J

Politische! Tage-betränte
Den 28. August w. September) l892z

Der unheimliche Gast, die Cholera, ist, wie
gestern der Telegraph meldete, aus der alten nun l
auch in die neue Welt hinüber-gesprungen und N e w· sYork, die Riesenshandelsstadt NordsLimeriknss heb
die ersten Eholeraslsckrankungsfälle schon zu registrii
ten gehabt. Jm Uebrigen giebt ed sur heute wenig «

Bemerkenswerthes über« den Gang der Cholera in s
West-Europa zu verzeichnen: ei gewinnt» mehr nnd·-
mehr den Anschein, als habe die moderne Wissens?
schast zur Bekämpfung dieses Feindes der Menschheit,
doch so schneidige Waffen geschmiedeh daß, bei der-
ersorderlichen Wtehsamkeit und bei richtiger Anwen-
dung der Mittel, dem Umsichgreifen der Seuche ein—-
erfolgreiches- Halt! zugernsett werden- kann. Da« . be«
weis! vor« Alten; B e rl i n. Am vorigen Montag«
sehtesich der ganze Bestand im ikrantenhause Mott-
bit aus 88 CholeraiVerdärhtigen und nur zw ei an
asiattsrher Cholera Erkrankten zusammen. Seit dem
U. August, u·- der erste Cholera-Fall in Berlin zur
Meldung gelangte, sind bis zum Montag 150 Cho-
leraeVerdächtige in das Krankenhaus Moabii einge-
liefert worden. Von diesen sind 5 gestorben, 3
Männer und 2 Frauen; vier von ihnen hatten an
asiatiseher Cholera gelitten. Sohat die Cholera bis
jept in Berlin keine große Ausbreitung gefunden.
Rächst den exaeten sanitären Maßnahmen der Be«
hbrden verdankt man dies ohne Zweifel zum Theil
auch den in Berlin bestehenden Desinsectionseinrichs
langen, als deren Schöpfer der Verwaliungsdireetor
Merke vom Krankenhause Moabit gelten darf. —

Auch in H a m b u r g scheint die Cholera sich nun »
endlich zum entschiedenen Rückzuge entschlossen zu
haben: am s0. August erkrankten 590, am El. Au-
gust As, am 1. September 381. Jnsgesammt
waren bis zum Z. September 5623 Personen erkrankt
und 2518 an der Cholera gestorben. Eine Ham-
burger Meldung vom s. September besagt: »Ver-
schiedene Krankeneassen und Sterbecassen
sind durch die rolossale Zahl der Crksankungen und
Todesfälle in Bedrängniß gerathen. Mehrere größere
Cassen werden wahrscheinlich ihre Jnsolvenz er-
klären. Der Hamburger Senat soll beabsichtigen,
mit Rücksicht aus die ungünstigen Verhältnisse ein
Moratorium für Schuldner zu erklären« — Ja
P aris sind am Sonntag 41 CholerasErkrankungen
und 4 Todessälle und in H a v r e am Sonnabend
36 Cholera-Todesfälle vorgekommen. —- Aus Lon -

do n wird unterm s. September telegraphirit
,,E.ngland istabsolut ch oleraifrei. Einige
englische Damen reisen heute als sreiwillige Kranken-
pflegertnnen n ach H a m b ur g.«

In Deutschland coursirt über die Milliar-
Vorlage eine neue osfietbse Information. Die-
selbe besagt: ,,Wahrscheinlich wird der Streit, ob
thatsächliche oder gesehlichez w eijährige Dien st-
zeit, in den Militärdebaiten gar keine so große
Rolle spielen, wie es seht noch scheint. Der Reichs-
tag wird die Ueberzeugung gewinnen, daß, wenn die
MiliiärsVorlage durchgeht die zweijährige Dienst-

(Fortsetkuug in der Veilageq

39 »Jahre, von 1814——-53 an der Anstalt thätig ge-
wesen, Martin Aßmus, der allererste Lehrer seit
1804, war von I814—28 Lehrer an der Kreisschule
gewesen nnd trat 1828 wieder als zweiter Lehrer. an
der Tbchterschule ein, an der er noch 16 Jahre, bis
zu feinem Tode 1844, wirkte. Unter den Zeichen-
lehrern werden genannt seit 1823 H a g e n, seit 1832
Schlater, seit 1839 Krügen

Zu Anfang der 30-er Jahre werden schon mehrere
Privat-Mädchenschulen erwähnt (des Oberlehrers
Hermanm Oberlehrers Sokolowsky und des Frl. Sah-
men). 1834 erreichte die Schule die höchste Zahl?
Von Schülerinnen «—- in nur 2 Classen zusammen 114.
Alljährlich wurde die Anstalt durch Mitglieder der
Schulcommissiom Professoren der Universität, revidirt-
unter denen sich die Namen: Rembach, Segelbach-,
Parrot sen. und jun» Gustav Evers, Henzi, Franc
Sartorius, Friedländey Erdmann, Neue, Otto ver-
zeichnet finden. Auch des Besuches hochgestellter Per-
sonen hatte sich die Schule zu erfreuen — so» des
Fürsten Lieven, der Minister Uwarow und Blut-Mo,
der Curatoren von der Pahlen und Craffström

Jn den Acten findet sich unter dem 25. Februar
1826 zum ersten Mal die Anfrage der Schulcom-
mission durch ihren Präses den Rector G. Ebers,
ob» nicht das Russische als Unterrichtsfach in der
Schule einzuführen sei, und zwar statt der weniger
nothwendigen französischen Sprache. Dieser Anfrage,
die ohne Folge blieb, schloß sich erst im Jahre 1838
am 19. Mai der Vorschlag des Gouv.-Schulendirec-ctors Rosenberger an, die russische Sprache als Un-
terrichtsgegenstand einzuführen, wobei er — beiläufig.
—- die Schule bereits als ,,höhere Stadttöchterschule«
bezeichnet. (Seit 1820 bestand auch eine einclassige
städtische ElementavTbchterschule in der Breit-Straße-
im Hause Hattmannå Dieser Vorschlag wurde vom.
Schulcollegium durch seinen derzeitigen Pkäfes Bür-
germeister Hellwig abgelehnt, wobei er neben andere«
Gründen auch anführy daß die Stadt bereits Viel

für ihre Schulen thue und es ihr an den Mitteln
für die Anstellung eines russischen Lehrers fehle.
Noch in demselben Jahre folgte auf Rosenberger im
Amt als Gouv.-Schulendirector Haffney der bereits
im Auftrage des Curators Crasfström energisch die
Einführung der russischen Sprache verlangt. Jm
April 1839 erfolgte sodann die durch den Eurator
bewirkte Bewilligung des Ministers, daß ein «Lehre"r
der Kronsanstalten in Dorpat gegen Entschädigung
durch die Krone die russischen Stunden in der Töch-
terschule zu übernehmen habe. Als Erster wurde
dazu berufen der Unterlehrer am Gvmnasium Bla-
goweschtschenski, der seit dem August 1839
in der oberen Classe 3, in der unteren 2 Stunden
wöchentlich in der russischen Sprache ertheilte.

« (Schluß folgt.)

i Mannigfaltigke-
Ein frecher Raub ist- am TO. v. Mit. Abends

unmittelbar. vor den Thoren Roms vorgekommen.
Ein Herr Petro ncini ging mit Frau und Toch-
ter vor der Pokta Maggiore spazieren, als ein Mann
mit vorgebundener Maske und einer Flinie ·in der
Hand vor sie hintrat und mit drohender Miene die
Auslieferung von Geld und Kostbarkeiten verlangte;
die geringste Weigerung würden sie mit dem Tode
zu büßen haben. Petroneini lieferte seine Börse mit
etwa 100 Ltre und seine Uhr und die Damen ihre
Ringe, Broschen u. s. w. aus, mit denen der Räu-
ber sich entfernte. —- Diefer Fall vermehrt die öf-
fentliche Gntrüstung über das zunehmende Räuber-
Unwesen.

-—Die5MillionenHalbdollar-Stücke,
welche als AusstellungssVerwillignng der Bnndesrei
sgierung in der Washingtoner Münze bergestellt wer-
den, haben fchon einen doppelten Werth erhalten, in-
dem slngebote aus allen Theilen des Landes beim
Schatzmeisster der Ausstellung eingegangen find. Ein
ganzer Dollar für— fedeeinzelneMünze ist das allges
meine Angebot, obwohl bereits 1000 Doll. für diezuerstgevrügte Münze von einer Ehieagoer Firma

geboten worden ist. Mehrere Angebote für die Ge-
sammtabnahme der souvenirsMünzen sind ebenfalls
dem Schatzmetster überinittelt worden. Das Finanz-
Comttö hat die Angelegenheit »in Erwägung gezogen.
—- Die Münzen werden auf der einen Seite das
Portrait des Columbus und auf der anderen eine
Abbildung— des Verwaltungs-Palastes der Iusstellung
eingeprägt erhalten.

—- Ueber eine lustige Eisenbahn-
Eptsode wird der ,,Voss. Z.«« aus Paris wie
folgt geschrieben: ,Jüngsten Sonntag veranstaltete
die Westbahn auf ihrer Strecke Paris-Quote btllige
Vergnügungszüge zu denen ein ungeheurer Andrang
stattfand. Obwohl dieser vorhergefehen worden war
und die Bahnverwaltung auf ihn geradezu gerechnet
hatte, fand er diese dennoch gänzlich unvorbereitet.
Man erlebte alle Vorfällq welche den französischen
Babnbetrieb kennzeichnen. Die Züge gingen mit
etnstündiger Verspätung ab und kamen mit acht-s bis
zehnstündiger Verspätung sauf einer im Ganzen 228
km langen Strecke i) an. Manche Züge blieben
unterwegs stecken, andere vertreten sich und hattenaus der falschen Richtung nach der richtigen zurück-
zufahren. Unter den Vergnügungszüglern waren aurh
viele Personen aus Montivillierz der Cndstatton
einer Flügelbahm die bei Housleur von der Haupt-
linie Dante-Paris abzweigh Auf der Heimfahrt
hatten sie in Houfleur umzusteigety fanden dort aber
kaum halb so viel Wagen vor, wie zu ihrer Auf·
nehme erforderlich waren. Der Stationsoorfteher
befahl kurz enfchlossen, eine Anzahl V iehwag en
einzustellem mit Brettern und Kissen Sitzbänke aus-
zubauen und in ihnen die Reisenden unterzubringen.
Jm ersten Augenblick wollten die Fahrgäste böse
werden, aber im nächsten fügten sie sich und stürzten
mit unheimlicher Ruhe in ihre Viehwagen hinein.
Es war ihnen ein lustiger Einfall gekommen, den
sie sofort ins Werk festen. Der Zug ging ab, und
der Schaffner kam, Tunrspsdisesssahrkarten zu when.
Er wandte sich an einen Reisenden mit der stehen-
den Formel: »Jhre Fahrkarty bitte» »Muh!«
antwortete der Angesvroehenr. Verdutzt sah ihn
der Sehaffner an und wiederholte seine Aufforderung.
»Muhl Mahl« schallte es ihm kräftig entgegen.
Der Srhassner versuchte sein Glück mit dem Näch-
stene »F»ahttarte, bitte i« «Muh! Muh l« drdhnte

es zurück, und ,,Muhl Mahl« stimmten alle übrigen
Jniassen des Viehwagens ein. Der Schasfnetz der
einsah, daß er nichts ausriehten konnte, ging ärger-
lich ab und wandte sich dem folgenden Viehwagen
zu. »Muhi Muh!« brüllte es ihm aus allen Ecken
entgegen, als man seiner ansichtig wurde. Schleunig
zog er sich zurück und meldete aus der nächsten
Haltesteile die Begebenheit dem Stationsvorsteher.
,,Da wollen wir gleich Ordnung schaffen,« iprach
dieser gewichlig, pflanzte sich breit vor die Thüreines Biehwagens hin und begann mit einer Miene,
die die Absicht einer Standrede erkennen ließ: »Abermeine Herren. . . .

.« »Muhi Muhi Mahl« er-
scholl das Gedküll den ganzen Zug entlang, daß
die ände der Wagen dröhntem Der Stations-
vor-sicher zuckte heftig die Achsel und verschwand, der
Zug aber fuhr weiter. Bald war er an der End«
station Montivilliers angekommen. Hier mußte Alles
aussteigen. Der Schasfner beriehtete dem Staiionss
beamten rasch, was vorging. und dieser war so un-
geschickt, die Sachlage gänzlich zu verkennen und
aufs hohe Roß der Dienstordnung zu steigen. Er
stellte sich selbst an den Ausgang des Bahnhoses
und verlangte die Fahtkartem »Muhi Muh i« mach-
ten die Reisenden und eilten unter Sprüngen nach
der These, durch die das Vieh den Bahkihof zu ver-
lassen psiegt Der Beamte wollte ihnen entgegen-
treten, er drohte mit Strafanzeige und faßte einen
der Fahrgäste am Kragen. Da gingen die anderen
nach Rindviehart mit gesenkten Köpfen auf ihn los
und unter betäubenden: Gebrüll stießen sie mit
Scheitel und Stirn von allen Seiten so lange nach
ihm, bis er sich gezwungen sah, den Gepackcen los-
zulassen und selbst Fersengeid zu geben. Ein trium-
phirendes langgezogenes »Muh« verfolgte ihn, bis
er versehn-and, dann gab die ganze Gesellschast einein
lachend dabei stehenden Bediensteten die Fahtkarten
gutwillig ab und entfernte sich wohlgemuth Hatte
die Bahnverwaltung die Reisenden als Hornnieb
behandelt, so wollten sie sich auch als Hornvieh hal-ten. Das war ihre lustige Rache!

— Der kleinePraktiker. Paul: ,Tanic,
bekomme ich denn auch von Dir Etwas zu meinem
Geburtstag s« —- Tantu »Gewiß, wenn Du ein
recht guter Junge bist? — Paul: Ader bitte, lieb«
Same, sa niehts Nüsliches l«
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D(- Grand Oafedtesteurant 37"8«——"""ss9-
’ G s« ssff I Sonnabend den 29 August« k thust-serv nun ;:k «

«T« f g« Roten-Mund«—..«.- —««—-sp» «K Einem hochgeehrten Pub1icum Dorpats und K O.
( It) -

—.’- der mgegend erlauben wir uns zur gekälligen form. orc

R Fäkslkzässse «! DIESES-Ov- dsss Mit« III! bissigsv Ost. im K gkösstes u. teiasites Bestimmt-gut Don-parte. iv .

IF, jin tisheki en Loesl des lli eselien llle eiins - ·
.

m« ««««·««"E«’13«"d9"7 -X( «

.i..
g S

. Exquisite Küche, beste Getranke III anzD? « · « lleielihaltige Frulistlielcskarte — lliner a part —— Table
«—

·

. « , , . ·H« dhote — speisen a la Gerte zu Jeder Tageszeit. Agkzgz 9 m» Abzug»
· «, » - . . w . -

. —-..-

· · « i Mitglieger mit cider ohne Fåmilie« - s— - « . « zahlen 0Kop., e Iigekiilikte aste-K Orden» h . R Osse tvieknaäona Damen 20 Gen» Herren 50 Gen.
» eben. Wir werden fuhren Tab-h am! »« . d Pers»M kapita- dek alles-höchst bestätigte!- Geselisehaft - A RAE,-Kqss ,e!,»»y· Die Direktion.

v s · · .
« e « ad · « ·· »

« A N Bngdzgnw F; cq « « sauste-sausteEX- · · « Anssehanli des kllhmllelist bekannten Römer -Bräns """···«·"·
««

« St· PEESISVUES «« « d ex« « w id hie i: « u« d
«

« osxs der Skössten Tabaksfhbrik der Welt, und Clsskss A primq J« Zktbiuxkadex Brit-kränke? IV« B tamm- «»
« ten, Maschinen· und schätzt-hättest— der" re— «» . - « : » U. ' · ) · -

K nommirtesten Fabr-Acon, so dass wir jeglicher hiesi- K « DOMA-
gsg Ygcglkkkkig di« spie-Yo dispsgäm stzsiggksiksle . « Bmgsseehe esse YOU Enge» i» msipskitsksix tsgitsx «» i. s»-

«

-

«« Mk« ""««"« 43"i·"«« « «« «

-
««

· lilittrasscahinets — ltillardziintner —- l n kiir k"sse """«"» 9 m« ««’«8«"«·X· Thznink ·ha·t sieh dureh seine mehr ·als zehnlährige N»
« .

» sc 0 S 0 Fsz Ämahe schwoll·
« ·g eitKim hiesigen Tabalcsmagazin ·s.hGabai åiie . «

-- Vcksclllctlcllc Zclcllllgcll lllltl YOU— Quszppowstkasse N» 2X: JssssskunxslftstxjsPJHZFFIJOVaulksdejkjuejjzt »F sehrikten In russ., deutscher, polniseher u. Franz. spreche. ——-——————s——————————-.

K traut gemacht, weshalb wir unserer lcundsehaft die « Hochachtung-voll «· ’ prompteste und reellste Bed·e g be· bester Waare X ·

»
H« »Ist-M« III-MU-

l W« I
« ·· B« Botszkmalulb Osszhikiisz yxdwkigiizslizlsixksiniiusik

« - U « t z i: W; » ex. «—

»

« Um« «« + ·Xz
«« Mk« Jsåtldåsml F» c» :«I« s« spåkäikäkxkskåisnsksådsks m»

«· s
·

. -
«

· - Gartemstrasse Nr. 24.
«—’— · « « " »—-’——- —·——ls·I—eJi—l—K ? o t J t reeommeneeront MFrdileresæpttimbre
.»-!... J 0k Its. - s k- YW « «« ·

« 4 « - «« » « k . « — « » - z « « T« « . T «cl-strasse Nr. 15.
eine. ». gest-s. k...2- «. n...-.-..;.s.-.-.-k. ». ist«.

««——-—————--s’«--’«’«--’« s’·’«’« ’I’ js
. · «

»

« «
«

" empfiehlt in reicher Auswahl «-s E · dDsjusskt FILZIIIIETE W ««

szsz : Tit« i ·« « « · . neuester Mode sowohl in keinster Kaninchenhaar-Qualität als aueh l szNr. 4 Alexandexsstrasse Nr. 4 «

hiuigeke
’ K

. emptiehlt sein wohlassortirtes Lager in gar-tritt wie utigaktiiktk JEHSSMJHL CIBELILEIFSZJILCHTII ««

I d e II n ,
NR. Alte Filzllüts werden zluoåezdgiissäkit und rasch aukgekärbt und III! KXSTCISIMSSDZTU 7011

Kiesenw-Davon, Vor-Stets
, IsVctschspdcllcn Mode« Und YUTZWUCUIOU J « z

Wollt-liest Ggkttou etc. einer gefl- Beaehtung . .
««

·«

» . . sz
vors-at

i Als-DIESES«- Nss ssglsssss Es·
« s- - — « i« -

«« ben Photogin John Ä
. « I - .- - vis-d.-vis Sand. Royall H:

.· · · « · · « , «; « ;«. - Mem « ·« Das langjahrige Bestehenu die «

· ·· — ·
««

· « " « ««- . z» immer zunehmende Ausdehnung »»-

- T « . i— -
»—

· « « unseres Kleider-Geschäfte ksdns
. « . - - - - «. s: « i - «

··
« « » nen jedenfalls als ein sicherer T—-

, is ««- - f· -.- — betindet sich gzweäswkur uniäre geistungsx
». ·«

»
, , · · -

·
·

·

ig ei sowo in ezug au »

.

und I vie i klatsc- Preiswiirdigkeit der Was-re, als.
· · — · sIIaCjznspstk« Mk«L, kzjgg Its« aueh die Reiehhaltigkeit unsre— ·;c -" «· . «« « " rer Herren— und Dainen-Garde- H«· · · · · · ··I . rohen gelten. «

, V .- « «« Namentlich denjcpigen Her—-

f . « - »» · vorm. C. U. Euch. ren und Damen, dle noch nicht .
I « « — sp zu unseren Kunden zahlen und «

, · · · « llleiderbedarf haben, kennen «
Promenaden-str. Nr. 7. : wir in ihrem eignen Interesse sz

· »Es« III-»O« EIN-s DIE-ON!- «7
«« - . — - «

,
sieh mit unserer Waere

·« v ; « " waaomalnos und Arbeit bedienen zu lassen.
« ·. . . · . Während! der« Ausstellung . E, gghwgzn zum vzkkzuki0.’ . · o . Stillstehens, den sc. August 1892 Kleidungsstiicke aus nur reellen «
Eisen-site Zåetattgießerei Maschinen— und Ztrmatutentocitirik i vszkgllllgllllgsabclm THLYLTTFEYCU Erd-M« Sand« and· 7

sc» «— I -- — - » ·
·

«

» «

·

kabrjzirt do» voszjüglichen « mit Musik unczräthxjtralischen Vor— Ägskkzsmt gqjsk sItL
.-' X· . a a · I «

· . H»»,»,I TM« llillige Preise.
"T.I1 « l: l I l - ·. z ais-rang Hi) tun— abends. Ilkxqndkpsjkqsk 8 ;

·«
. sonnt-g, us» so. August sage. « in harken. «

T« « Frische Kakus-ehe Iennaugen
· »· · scåiäuåpliel mit Gesang in 5 A·kten Bevalek IIIJLC

»« is: ,, « ;
I Im« W« T« EmWIsIns isissdischeji use« von is m. s» em-

IIHL U AUEEMS S VIII· UND« . ptishlt »Ist-s«
- mit gewöhnlichem Lampenpetroleum arbeitend, über— « . Näbvkes durch Akiiohstp l »· —

GIOSSOI Mskkk Nks s—
all ohne besondere Erlaubnis« aukste1lbar.

»·
·——

Aug. stets. « BUT«
.

· « f . . . Livländisehes lElaustleiss-Verein.

Ist lg . k c Ue s m Knaben-Werkstatt. s
.3J"Jf«"-"7sqk-s·»«.;s.k.; »·»-·j·sz··········· ..

- M H E. t »
. sz und fettes scheidet-Zell ist zu haben

HTJIiTÄVIILMIIIIEII lllitillxslkisqllxEiit!litt!««1lT1isHs«i1"Es« tut das Kleingewerbe, kur die Landwirthschafg fur C Enge« Zum
,

m U « Umm EIN' im Fleisch-scharren A. Zieht.,»«.««-,»«:Ii--».-«-..- .«.»;»1:.1,;·iWulst» sei» . Mk. ·. - «--.««. - gegen Montag Mittwoch n. FreitagskWxxlsilhiWillst» jksliliihtTMHIHTIMHHIWhxtixkz.xx’.ikiåss« Mtihlem Putnpenanlagen etc. etc. etc 3···4 Um. Tefospsszkasssz N» 15 FREESE-II« skks N?- IS«
.-I:;sp;-«s«i"IJIJPIIFHHHHJ;·.; VETETIIWTIIESLEFIHL»;- · « - ’ « UND-Zum» steile ltkisnscne nnd Süden-eigene

JssziszzzzijsjgjtljzksisITIEWHswjizllW«HmjjklkslzlzslssitlMl -,···«· « J Mittel, Sinnen, hinaus: und
» g,pijtxisillssklntgxzlszHist; sxlsxsktikiiiikxiltxlEl«tlllklll« .

,

. »
» Hkvcikkkskznsu··i· ».;-»«.:·;·:·».«k;«»;2i;» zzizfssskjiztzzsizzzzgzxzWe;i».·z·,;·,1:«;»;«:H I» ·k· «

- - . c- qmp · s « sang«sit-ists« Auskunft ekkhgju Wiss; Azskhc Riga iP —-—-i—--——————————G«««e«Y———————«k«Nr« 9«

»» Hasellsbetsz bis zum 31. M. yollkslsfz sur die ganze Ausstellungszeit sind
?·

« IIIJIII ·, h 1 RbL tu haben in den Handluns ein sgklssjigkksp F un» »me- qnd 2
— F?

· « ·· « ««
««

. ge» dek- Eqkkqg Ost! Träger« und glatte site« weidet: billig· Ren-Faust.« « « « « «« · J. G. III-Essig· " · · u besehen von 11-—-.3 Uhr a gra-
- ben Nr. 11 A, vissasvii Dr. Danke.

· 2-«««-—·-"1·-«7- · .«·«--s--s.«««.. -—.s--.»«-««-·-s.si.s sis-t«i-«sis-s·kn-i s « s. »s- .. msssfswssetktlisixnts . Nu« i ein«-ist«« «-««·(! Ase-n·- v — S« «
»· «« · - - s -
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e esse. WOW W PMEEWV Ssssßs »I-

Hi, · i OTG . - « iUZSZUHMgCIG S
lprechem

g: z r n — hr zu im .H.andwerkervereins
iinipiiopciiio JIEPHTCH yHlIBiPciTETA e«

«» i · Nin-fes«- Lctzkc Thstltstwvslie
Kkeutztiskgs qiskqkiskikzs muzsum »« - can-r- oöshnanneiscin trro na ocnonanin pacaopaineain Pocrioiinna Mann—

«· Sonnabend, den 29. August

stasriltauisctsss WULFSTUEATSIL CTIJA Hapoxinaro llpocsshnienin npieush nieuaioninxsh nocsr nnsrh asi- e r U m p e Nachmitta s 4 Uhr

goTäglsichjFsstxnetÄgon d10 Uhr Mor- eryixetironsh Fauna-tem- na 15, 16 n 17 ceiiraöpx a csoziish anoca exists: AUZ de! Fabkkk SEIPM UND Mandel iU G «

g iiis is ,

»· - : .
Rom« uJspmaäum Fuss ZFIJFIFJIILIIH usi- UOJDZY Ynnnepcnsresreh Paaiio Kaki-i- ronopapa asi- nonhsy upenoixeip Wolle« Halbspolle Und YCEUUWVUS »O O .

. lr.
Abend« Gkosso vorstzllånsg m« de» name-ten Ha 17, 38 n 19 censrnöpia Hasiauo iteiiniti 21 cenrn6p-k, hielt und empfiehlt· zu btlligen Pkeksen ttgma-Sch1v·ank in 4 Acten von Ja.

grilzssirten Wölfen. Das Museum eins— M 7707.
m« No s en«

.
sitze-is:- Jgxisxsaiiikiiikxssixx «« ««

riihmterPersönlichkeitemnaoh der Nu— i. . . Bier. Glas· «.

tur abgetormh Einige Wdlkshastarde wem«
sind zu verkaufen. Entree: 20 lcspsp . · « » j
Eigggzip 10ask-F» ««- ksisiki bot-states- l-lanclw.-Ierein. MIIICWIIWUSSCF

Bestellaiigeii auf
«»

, v l» s t b————b Lsmoaaaelk für l. o .
’ s «

.

.
« w m Einem. er a auf kurze Zeit . Rszceptmk

la leäastlekissh easy-führten» Kkeltlezeiclk ·. . N Henk-
nuaq, natürliche Grösse, mit und ohne « F» MPO v t
Rahmen, nimmt entgegen· -

.

der I a .

E« + just, Zg9hhznz1llag· « J «;
Zierholz etc. etc: in allen Preislagen Komilche OPMM it! 3 Zlctett von

« us· sum-Was» Si« m mein» Maul· H «« s· · Z utädhlxon Borziiglicher Qualität, ein— Jclques Offenba—ch. « ." .......«s.-s.s1. -....«« i » » l « :- g,:»,,,;’z»»k »Es-TM« «» DIE« U-V0kskEIII!IIg-)

ice-anweisen, um«-»- .i----. n» kaum. sc« N« s« Ekllsk USE-Ist«
na- Hauiischuygkmxasi i Text»iiszxzejxgzkkiizssxzgikkess«»- SLLST I) II v

Ritter-Straße Nr. 14 i s-— « s o« o

Hlpfiehlt in großer Auswahl s a e m t Ä
ekkcn- undDameik und u e 4 —""—"""—«""—""—«··—·—"-

,
»

Cl! DE, Cl! . ugust

i s« Glase, Wcischledey schwgischsusidiedtiy E h J i Tiiisiisiieieik fåiiheiiissfteYngibiifucher -
««

· Seide, Halbfeide und Baumwolle I I I www. z Im Yssp UUSN IX! Dis Es VIII· NIIIJILIFS
ISSIIADJHFHHH I s«

—————-»
J0liannisstrasse, vie-zwis- der couditorei von R; l«uehsinger.

I c I Empkshle hiermit mein neues wohlassortiktes Lager von - -

Un S a chen
früher Alexander-Straße, Hdts London, s .:

»

spiden fkelindltche Aufnahme« RCkh UUD

jetzt KüteeStraßessw 4- Haus »denn, i »

· - " « O Hslfs Des. Hebamme Wams, Steinstraße -
· bittet um geneigten Zuspruch. f; if? «« Es? T! » · O N! 4» E Tpp hoch—-u i i ds-

MWUIF U " · · « die Ekttige Jahre im Jnnern des Rei
—

«

.

«

.

.

· · . . .
» ,

ches
Y«,k»»«kk»»«m»«k,k »

lkomptosr lltensilsea h Papsersconsfectsanea zizgdizsiixii »F« wusischi sei« HM i sum» 20 i»
« ertheilt F. Jacob. YOU« YOU AHCU s0I1I1II1Okt0u. Rechten, Lykikschen conte- und Copithüehetn schreib-d·- Z

Weh« « oder Gefemch«ftmn' ·—-

Anmelduugeu nimmt entgegen k0skpsplsksll etc· etc« in nur guter Waare- hei inässigen Preisen.
, l VI» THE? «· Fortuna-Straße N« S« Abends« 7011 6—7 VIII« Und

,—Botanische Str. 32. Hochachtungsvoll I Stunde nach dem Theater

T « i ««

-..-...—-- . . A— Lust— Bsiischsiksixikxxsssikgki «;:2»2::?««3; Ga« e erfmsen "· Sie-ZU Skks 15, bei ·Frau
«

»

«« Lk’.

l ohsj’-s-hzuo’ sussekdem » o. —»

L·«L«L«——«TT"——T-«"

FtoelideglelzsuliiiisiltiiguEtiililtsilsijdifdeoiijsikogd · b ohne Entree«

Mangel an Raum billigst geräumt-g » » iiierrsinite Fetixecsöfitigzkietitg III? ititiilllbelr . . . . D« Yvoksknckk

hei sattler und Tapesierernieister · fion — Scharren-Str. Nr. 5.

Hiermit wird zur Keniitniss des geehrten Publicums gebracht dass
«» .- . der Dampfer »Alexander« am 2. September d. J. aus Dorpat Insel! · D h« s, — - . . «

·

Gdow und von do« gzgh Pjzskzg abgeht» s» NkMå Es gsährtenPuhlicum die ergehene Anzeigm dass ich Alexander-

Hzus gokuzchkjsp åbkhrtt aus Dokpztsum 7 Um» Morgen«
. szi aus erstaunt« ein

· ZU verkaufen ein·————·——··· « U U« « i« PICSkSU M! 10 Uhr ABOUT-«- h c s-

R » . Gebt. Abt-atmen» « a
It wallt: sucht) · su ·- —O»-.Hspk,»k3iL-» in»

—— 3...«::sz..::VIII-»;-airzgcssseiexiiieeksssxrzikeirxskekx
ZV er k -——Bl t N., «

stkt I) Um- "
- · .

imiHofdchV hsckj umens raße r I verschiädgkit älåkdlixdkhe uiidtätttslclkieglittedtdiigfhe u« LICENSE« 807710

» « « - . Haus am· But· » «

Eochachtungsvoll

« U e emptiehlt iuui Fabrik reise ’h L
get-muss(-

·
». As« JIIDISIISCII «sz««"«««8"«'

com-e r· Druck— PM l! tk SVCIFCS Ssgök Als-erset- Sotten ·Post-, schreib-» L— Nr. C.

ispswspktszukk undvaäkuten ver-
I) , « u. kalasu Edurxlilapieixzkjactendeckel»in verschiedener Stärke,

Ä »Dein geehrten ·Pul)licum Dorpats und der Umgegend die ergebenste

www« G» + Äiszhmayü Nachfolger, .

. sc un mschlagpapiere nzeige, dass in meiner

II« It . . -
«

· s· .

s«-;;2;k,s,»,»k;;» psipsssssisisisi ssszsssssssisssss ..»Sie-DiseEines-geistigen.-rgeesxsists-esse. N« Je.
Agentuisccmptoir in Graz Ne —

YOU« d · Z - .
- -

« u« w? Eins«
« r

gasse Nr. 7. Evorziigliche RefeiJeUzeiiIJ tjhOgck 7011 GPIIIJCDIDHCIIGIIY XII-KOCH, Icis Ist:IHSBCZUCSSTZFETFäiäkeilseiixvgeisliäidzncxktniägrkldegåekäiäiitgli BZZIQiIhHTILkILJ

Haus z o en- G Sclikeihmatektaliea zu d. sinnig-se. Preisen- I,T»F«,J,sz«,FIXsswsjslkkjkksskkjsjktsDYZFJIHHJFHFI III-d sit! wenig ge—-

s s —- k 40 x W
nebst Nebengebäuden und Garten ist « e · an· O «·

zu verkaufen —— Ufer-S« Nu 15. bei I· YWUCUOUIMUIZQ auf starke Leinwand gezogen Hssssssssssssessesss T«——sp-———-——————-——xxssixxg«-xk Cl· I 0 l 0 0
- -———-———-—-—s————— «— - «« XVI-g- xxsEm Bett mit Feder» « . i «« -

, » ·

Inatratzc «( G— h FCLDLCITTHTHUZJITLITLVTTHTkktttznä TTTETUIZV Kommxtlilein Tisch? Strahle, Saphirs,

. ,
,

- ,

, tu eu.s.w.iizue .

sitzt; Mafnklkssgxkxkchstkrtlsd ZTIITUEFLZTIUIEI gd a) « Gkosaes fingst-avoir fertigen sätgeii hii v r M M

— LodjemStraße Nr. Z, part., von 11 . Iessesa Jaszolpstk N«
bis I Uhr. g A I » r« «

2 Wo « ——·

tilde-isten- Wer giebt hier einem Anfänger

Alter von 5 und 6 Folge, nebst engli- Boaeingezahacs "Etund capitar YUHEI T
stunden tm zlthorspmls

Hhäm GefchktsxVuiikd fneueiik Juni-Zinken- F e . Sind noch einig» miszthimsp RjgÆ Lkfekteiålsuh litt. ·s. T. an d. Exped

e en zum er an au er ieigen -v strasse Nr 23
· IV« an«

Postststions i g FHF«"—«LT—»—————
"————sp·"«sz"""«—«

"sp——-s-«s—-—————— so» i-

1ID-T.0·b:l.:LS1I., öz Tjkfaarexz J In Dei-pay Erhsewstin Nr. 12, sind
18 Jahr alt, der durch practische Thätig- von 5 Ziminern ist Russische Str 10

keicth die Landwirthfchaft erlernen will
Und zu vermiethen

« . «

u tSt ll » « d «
··

« L l) O sWisisschxsiiissigxsxss O;;::::.s::k:;:: e enpvessssclierungen U!kl llU k l«
sifih lit. E. im Comptoir Olewik« em- »»

ift zu vermiiithesinteuwtilliikcixitfühlenst ß
:

p angen.
« « U · N 8

«· W C

ca Im · - s -——r««-..- g«-
mit Garten und Waschkuche mit ei—-

m tuchttgäch d .

l) G am] O« « 2 Yenfjouäkk nem Wohnzimmer zu annehmbarein

Un »An — wie ZIIk veks0kgsmg des« Kinde!- eta können aufgenommen werden nnd wird PVCTIC III 7CkkOIIkCll— Eins« AS!

S l Ub c U U! U d ch c U wgkdgg zu C
" «· H l) «« s ..

Nachhilfe im Russischku geboten be; Hof, Häuser enthält indhlirte Studenten—-

können sich me klllnsstg Cl! kntlllcllsittzcll entgegengenommen rath S«chiele—Uf2»k-Stk. 4, HausLzhmw wohnnugein

Es« Ins« Des»- issi susssschsss
TO» «« dsssspst «««-s««««««««·««

» deutschen und estnischen Sprache; G « « .
»,

«. -.-.-k.

Tiiitclixhtiglkxåsttieilelndtags iclcåheäizoikåsetelztit wiänfcht gascsmwerden auf eine sichere 0hli- büjljzjn junge, vokuzohhamz wjkd

et am- ..

« ig vix-kaute — s 1 ·st . N . 8; Zu

Berti-unser— — Adresse Jccmasche St» Ase-at kitr bot-pas s: Umgegend. 450 Blut. gesucht. besann» von 1i—3TO! 5«—7.«
r. W. f... - .H4... adressqg h« Mittwoch «»h»·1»w«450 .1-—---—-·«·,.«.»

ssas von am« i »— It «. - » » «
————-————.—————————————

s «! Ost-Isr- paspssmasroa Esparsett EOCIIIOIIIOPO l« s »Is- — Lotsen-o Ists-types. —- Uspnksm 28 ask-»k- 1892 », ·



ielt der Jnfanteriften endgiltig, voraussichtlich mit
dem I. October 1893, in Kraft tritt, und es mag
sogar, da es eben der Regierung unter den Voraus-
fegungen der Vorlage voller Ernst damit ist, nicht
ausgeschlossen sein, daß gewisse, wenn auch in Wirk-
xichkeii unnöthige (?), gefehliche Bürgschaften verein-
bart werden. Wie aus früheren Reden des Reichs-
kanzlers bekannt ist, legt er keinen entscheidenden
Werth darauf, daß die Höhe der Friedenspräsenz
gerade auf siebenfährige Zeiträume festgeiegt werde.
Wie ich von zuverlässiger Seite erfahre, soll dem
Reiihsiage ein O« u in q u e n n at vorgefchlagen wer-
den. Man würde sich damit dem Vorbilde der
fünfjährigen Volkszählungss und Wahl-Perioden an-
schließen. Mehrfach ist berichtet worden, daß die
Heranziehung der Mannschaften zu Verrichtungen,
die mit der kriegsmäßigen Ausbildung nichis zu
thun haben, aufs möglichste einschränkt werden foll-
was sich nur erreichen läßt, indem den für den
Felddienft minder tauglichenHeerespsl»ich-
tigen, die jeßt größtentheils der Erfatzreferve an-
gehören, der Arbeitsdienst überwiesen wird«
Diese Miitheilungen sind im Wesentlichen richtig«
Für die Mindertauglichem die den Mannschaften
den Arbeiisdienft abzunehmen haben, so daß für diese
mehr Zeit für die kriegsmäßige Ausbildung frei
bleibt, sollen n e u e Cadr e s gebildet werden, denen
auch im Kriegsfalle besondere Obliegenheiten zu über-
tragen warens« -—- Die Bildung neuer Cadres muß
aber in der Vorlage einen viel größeren Um-
fang haben, wenn Mehrkosten von 80 Mill. Mk.
entstehen sollen. —

Jn einer Stärke, wie sie bisher noch nie an
einer Stelle versammelt gewesen, ist am vorigen
Sonnabend bei Swinemünde die d e ut f eh e K r i e g s-
slotte von dem Kaiser gemuftert worden. Die ge«
fammte Flotte feste sich aus 7 Panzerschiffem 3 Pan-
zerfahrzeugem 5 Schulschiffem 5 Simses, Z Beifehifssen, einer TorpedoiDivision und 17 Torpedobooten
— im Ganzen 44 an der Zahl, zusammen. —- Alle
Mannöver glückten bestens. —- Kaiser Wilhelm hat
anläßlich dieserRevue den commandirenden Admiral,
Bin-Admiral v. d. G o l h, zum A d m ira l ernannt.
Jn der deutschen Marine ist Freiherr v. d. Goltz
augenblicklich der einzige Admiral.

So schroff der Gegensatz zu dem gestern von
uns berührten Artikel der »Nordd. Qllg Z.« auch
ist, so mag doch erwähnt werden, daß gleichzeitig
mit dem Erscheinen desselben derzMünchener
»Allg. Z.« von Berlin telegraphirt wurde: »Die
Haltung der Eentr umssiihrer auf dem
Mainzer tkaiholikensTage hat zuverlässigen Informa-
tionen zufolge an den maßgebenden Stellen
des Reiches und Preußens den ungünstigsten
Eindruck hervorgerufen.«

" Innerhalb Deutschlands veranlaßt die C hol e ra-
Gefahr einzelne Behörden, mit derF r eiz ü g i g-
keit in einer Weise unizufpringem die schlechthin
unzulässig ist. So wird folgende Bekan n t-
machung des Mecklertburgischen Atnts
W ismar pnblicirtx »Ja Rücksicht aufdie Cholera-»
Gefahr wird hiemit für den Bereich des ganzen
Amtes bei Exisciitivstrafe bis zu 1000 Mk. Jeder-
mann untersagt, Reisende und andere
Personen resp. ganze Familien, welche von aus-
wärts kommen, b ei sieh a ufzu n eh men oder
zu herbergen oder denselben Wohnungen zu ver-
mlethem Die Ortsvorsteher haben dafür Sorge
zu tragen, daß im Bereich ihres Bezirks vorstehende
Verfügung Jedermann bekannt wird, und dieselbe
strenge durchzuführenck —- Hier ist also das Verbot
nicht etwa auf Reifende aus choleraverdäehtigen
Orten beschränkt, sondern es wird auf je den
Fremden erstreckt. Wohl kein Gericht würde
die so angedrohte Exeentivftrafe für zulässig erachten.

Jn Frankreich hat der Präsident der Republih
Herr E a rn o t , abermals eine Triumphreise in
das Land angetreten, die ihn, wie der Telegraph
meldete, bereits bis nach Aiplesisains geführt hat.
In N u its begannen für. den Präsidenten der Re-
publik die BegrüßungssFeierlichkeitem Der Maire
der Stadt war bei strömendem Regen herbeigeeilt
und las eine pairiotisehe Rede vor. In Dijon
wiederum, wo Herr Earnot als ehemaliger Abge-
ordneter und Generalrath eine bekannte Persönlich-
keit ist, hatten sich außer seinem Sohne, dem Sien-
tenant Carnot, Vertreter der Behörden und Nota-
btlitäten eingefunden, auch war der Austausch der
Begrüßungen ein sehr herzliche-r. Jn Chambery
selbst nahm Präsident Carnot am 4. September
Vormittags eine Revne über die Truppen der Gar-
uifon ab und empfing darauf in der Präfectur meh-
rere Vertreter der Departements-Behörden, sowie Ab-
ordnungen von Arbeitern, welche in ihren Anspra-
then der Versicherung der treuen Anhänglichkeit der
Bewohner Savohens an Frankreich und an die Re-
publik Ausdruck gaben. — Bei dem von der Munis
cipalität veranstalteten F e st m a h l erwiderte Prä-
sident E a r n ot auf eine Anspraehe des Bürger-
Meisters, der die Einmüthtgkeit in den Gesinnungen
It! Bewohner von Savoyen betont hatte: Die Re-

public habe keine treueren Bürger als die Sara-har-
den, welche die Interessen des Landes über die Par-
ieikämpfe stelliew Die Parteien müßten jeßt vor
dem Willen der Nation die Waffen strecken und sich
vereint um die Fahne der R e p u b l ik schauten.
Darin liege der wahre Patriotismuh welcher be-
deute, Frankreich glücklich im Innern, geachiet im
Auslande, ruhig und friedlich zu inachen und der
Welt Vertrauen zu der Republik einzufldßem Prä-
sident Carnot schloß mit einem Hoch auf das einige
Frankreich und Frankreichs Söhne. —- Die Rede
des Präsidenten wurde mit großem Beifall aufge-
nommen.

Jn Belgien hat die anti · belgische Bewegung
in» Frankreich eine hestige anti -französische
Bew eg u ng unter den belgischen Arbeitern hervor«
gerufen. Wie bei der leichten Erregbakkeit der bel-
gischen Bergarbeiter · Bevölkerung zu erwarten war,
haben die Versuche, ihren Grimm gegen die Fran-zosen abzufchwächerh bisher keinen Erfolg gehabt.
Die von den Behörden und Zechen zu Gunsten der
Franzosen getroffenen Maßnahmen, wie das Verbot
von Ansammlungen auf den Straßen, das Schließen
aller Wirthschaften um 10 Uhr Abends, haben nur
Oel in das Feuer gegossem Ailer Orten werden
die französischen Arbeiter angegriffen, aus den Aus-
schanilocaleti verjagt — kurz die französischen Lied-sites,
welche erkennen, daß sie nicht. mehr im belgischen
Borinage verbleiben können, haben mit dem Abzuge
nach Frankreich begonnen und ziehen stzt in Schaaren
über die Grenze. Das sind die Repressalien..

Wie der» »Köln. Z.« aus Belgrad gemeldet wird
habe die zur Untersuchung des Standes der Futen-
zen eingesetzte Commission festgestellt, daß Pa-
schitsch 30 Millionen Fics. jehwebender Schuld
zurückgelassen habe. Die Richtigkeit dieser Meldung
bleibt abzuwarten — um so mehr, als Pasehits eh
soeben erst auf dem von 12,000 Thetlnehniern be-
suchten Partei-Tage der Radicalen in
A l exi n a tz Beweise des unbedingten Vertrauens sei-
ner Partei erhalten hat. Einstimmig wurde der Be-
schluß gefaßt, gegen das liberale Regime zu protesti-
ren und, falls diese Kundgebung erfolglos sein sollte,
ein neues Meeting nach Belgrad einzub"erufen, wo-
bei man auf eine Betheiltgung von 25,000 Radiealen
rechnet. Paschitsch wurde abermals zum Parteifühs
rer gewählt. -

Aus N ordsAmerika wird unterm 4. Sep-
tember von folgendem echt amerikanifchen N a eh s p ie l«
telegraphirtz welches die Arbeiterslsrawalle
in Homestead in Pennsyloanten gezeitigt haben:
»Vorgestern Abend riefen Passagiere eines Vergnü-
gungsdampfers bei der Vorbeifahrt bei Homestead
den auf den Earnegicschen Werkenfreiwillig Arbei-
tenden Beleidigungen zu. Jn Folge dessen seßten
eine Anzahl der dort stationirenden Truppen so-
fort in einem Boote dem Dampser nach, gin gen
an Bord desselben und machten einen Bajon-
net-Angriss gegen die Passagiere. Bei
der hierdurch heroorgerufenen Panik wurden eine
Frau und mehrere Kinder schwer verletzt Einige 20
Passagiere wurden Verhaftet und sollen wegen des
Versuchs, Unruhen hkrvorzurufem vor Gericht gcssillt
werden.

I I c S E Z Z«
Sicherem Vernehmen nach ist soeben verfügt wos-

den, daß das akademische Semester an der
Universität Dorpat nicht vor dem IS.
September zu beginnen hat. Bekanntlich
hatte der erstmalige Aufschub des SemestersAnfanges
den 1. September als Termin gehst. Die Vor-
lesungen beginnen am 21. September.

Unsere morgen zu eröfsnende landwirih-
schaftliche Ausstellung erfreut sich einer
so regen und reichhaliigen Beschickung wie sie
unter den obwaltenden schwierigen Zeitläusten ganz
besonders überraschen nnd darum auch doppelter-
freulich wirken muß. Das gilt vor Allem von der
Rindviehi und Pserdc-Abtheilung, aus der die An«
fühtung ein er Thaisache zur Jllustrirung des An-
dranges auch zu der heutigen Ausstellung genügt:
das AusstellungNComits hat sich seht, iro zum leh-
ten Male die Ausstellung in den altgewohnten
Räumen auf dem Plage gegenüber dem Handwerker-
Verein tagt — im nächsten Jahre wird sie bekannt-
lieh ihr Zelt im bisherigen Ressource - Garten
aufschlagen —- noeh genöthigt gesehen, eine bau-
ltche Erweiterung vorzunihmeiy da die bishe-
rigen Viehstände für die Aufnahme der angemeldeten
Thiere nicht ausreichen und noch für 38 Stück Rind-
vieh Raum zu schaffen war.

Wie schon erwähnt, wird die Ausstellung auchaus anderen Gebieten, wie auf dem der laut-Wirth-
schaftlichen Maschinen und Geräthtz unter welchenersteren ein PetroleuupMotor besondere Beachtung
beanspruchen dürfte, manches Jnteressante für unsere
Landwirthe bringen; weitere Kreise werden sich auch
für die überaus verschiedenartigen Erzeugnisse des
WirihfchafissJnstiiuis Poniemone interessirem

Die Aussteller machen wir noch darauf aufmerk-
sam, daß der Vorstand des Livländischen Vereins
sich unter Entsendung eines Delegirten nach Plcskau
darum bemüht bat, aus der Ri g a«- P le s k a u er
B a hn freie Rückbesörderung der Ansstellunge-

Objecte zu erwirkenz hoffentlich sind die diesbezüg-
lichen Bemühungen von Erfolg.

Geslern in der Mittagszeit wurde die sterbliche
Hülle des weil. Gvmnasiallehrers und Schulleiiers
Gustav Blumberg zu Grabe getragen. Jm
Trauerhause hielt Oberpastor G. O e hr n in warmen,
zu Herzen gehenden Worten die Trauerrede, indem
er auch ein Bild des regen Schaffens des Were-eig-
ten zeichnete — nicht nur auf seinem etgentltchsten
Wirkungsgebietq nämlich der Schule, sondern auch
in der Arbeit für das allgerueine Wohl, dabei speciell
auch der Thättgkeit desselben auf dem Felde der kirch-
lichen Armenpflege gedenkend. Im Trauerzuge folgte
ein zahlreiches Geleite dem blumenüberdeckten Sarge
— das Stadthaupt und dessen College, viele Lehrer,
zahlreiche ehem. Schüier -—- im reifen Mannesalter
Stehende, sowie erst kürzlich aus der einstigen Blum-
berg’ichcn Schule geschiedene Knaben — Angehörige
verschiedener: wissgnschaftlicher und gemeinnütziger
Vereine, Freunde und Bekannte. Am Grabe rief
Oderlehrer R. v. Ze d d e lm a n n dem hingeschiedsk
neu Lehrer ein letztes Wort warmen Dankes in die
osfene Gruft nach, indem er besonders die Freundlich-
keit des verehrten Erziehers und Lehrers im Verkehr
mit seinen Schülern betonte und aus eigener Erinne-
rung ein lebensvollesBild der Wirksamkeit der lange
einzigartig in unserer Stadt vertretenen Blumbergs
schen Srhule entwars. —- Zahlreiche schöne Blumen-
spenden — solche der Fretwilligen Feuerwehy der
Gelehrten estniichen Gesellschaftz des Gegenseiiigen
VersicherungsWereins u. a. m, Zeugnisse des dem
Fpingeschiedeneri gezollteu Dankes für seine treue Ar-
beit .—- deckten alsdann den Grabhügel.

Als Abschieds-Gastspieldesfotalent-
vollen Hm. Nikolai Sternb er g sGo rskh wurde
uns eine Wiederholung der romantischckomischen
Oper »Der Postillon von Lonjumeau«
vorgesühitz die wohl ein beseßteres Hans verdient
hätte, als es gestern der Fall war. Lebhaft müssen
wir bedauern, daß es uns nicht vergönnt gewesen sein
sollie, die Eigenart des Hm. SternberzpGorsky in
einem umfangreicheren Gastspielqlsykius bewundern zukönnen, und haben wir den Grund darinzu suchen,
daß das hiesige Opernpersonal theilweise schon unser
Musenstädtchen vertassen hat, um rrnderweitigen Ver«
pfiiehtungen nachzukommen. Somit wäre es dem
werthen Gaste beschieden gewesen, unsere diesjährige
OperwSaison zu beschließen, doch wollen wir uns
der angenehmen Hoffnung hingeben, Hm. Sternbergs
Gorsky recht bald wieder bei uns begrüßen zu dür-
fen, dann aber vielleicht auf längere Zeit. Daß er
der Sympathien unseres Publicums gewiß sein kann,
das bewies wiederum bei der gestrigen Wiederholung
des ·Postillonoon Lonj·umean«« der reiche Beifall,
mit dem das Publikum den Künstler: bedachte, sonamentlich nach der künstieriseis voilendet vorgetrage-
nen Romanze des 2. Actes und bei dem auch dies-
mal als Einlage des Z. Actes gebrachten Abkschen
Liede »Gute Nacht, Du mein herziges Hirn-«, das
in seiner von Herzen zu Herzen gehenden einfachen
und doch effectvollen - Wiedergabe auf allseitiges
stürmisches Verlangen eine Wiederholung erfuhr.

Das Orchester unter Leitung des Hm. Capells
meister Wi lh e im iziigte sich diesmal Frl. D a e h n e
als Magdalena gegenüber galanter nnd legte den
schwierigen ipassagen nnd Trillern derselben weniger
Hindernssse in den Weg, so daß der geehrten Künst-
lerin die EntröesArie des J. Acies vorzüglich gelang,
wobei sich eine besondere Weichheit und Klangsülle
ihres Organs in angenehmsterWeise geltend tut-wie.
Or. K ö h l e r als Bijou, Hin. D o se r als Mar-
quis von Corch nnd He. Raben ais Bourdon
boten dieselben guten Leisturrgein wie bei der ersten
Ausführung dieser Oper, doch wollte es uns scheinen,
ais ob Or. Köhler diesmal weniger Freude an seinem
Spiel zu finden schien. —h--

Die Gesellschaft der Revaler Spritfa-
br ik wird, wie wir der ,,Balt. Wochschr.« entneh-
men, in ihrer Generalversammlung am S. Septem-
ber d. J. in Reval,— außer den laufenden Geschäfiein
über den Antrag der Verwaltung zur Ergreifung
von Maßregeln behufs Einschränkuiig d er
Spiritus - Production in Berathiitig
treten.

. Am gestrigen Tage beging die Firma P. N.
Besnossow das Jubiläusn ihres Jösährigen
Bestehens hier am Orte. Durch Rührtgkeit und
kaufmännische Tüchtigkeit hat sich diese Colonial-
trauten-Firma, die sich spsciell auch durch den di-
recten EngrossBezug von Peiroleum ein weites Ab-
saßgebiet erobert hat, zu einem namhaften Geschäftunserer Stadt entwickelt. —- Die gestrige, in gro-
ßem Stil begangene Feier erhielt, wie wir hören,
dadurch noch einen besonderen Charakter, daß sie
mit zwei Familienfesten zusammenfiel.

Wie aus dem Flecken Nustago dem »Post.«
geschrieben wird, giebt Dr. Schö n werck seine
Stellung als dortiger Landarzt auf, um in den Wolfga-
Colonieiy einer an ihn ergangenen Aufforderung
Folge gebend, die Leitung eines Cholerashospiials
zu übernehmen. Der Correspondent des rstnischen
Blattes berichtet, daß man Hm. Schönwerck mit
lebhaftem Bedauern aus seiner bisherigen Stellung
scheiden sieht.

Zum Besten der Leproseri en sind beim Un-
terzeichneten eingegangen: an einmaligen Beiträgen
von einem Ungenannten s Rbl., durch die »Ist.Petersb. 3.« 158 Mel» aus Fellin 10 Rbl., aus Mos-
kau 9 Rbi. 50 Kein» der Ertrag der Damen-Hand-arbeiteu auf den Sbakrspearwslbenden in Frllin 100
Rbl. -- zusammen 281 Rbi. 50 Kost.

Ferner haben sich ais Mitglieder des »Ver-
eins zur Bekämpfung der sey-ro« gemeldet: Or. Bit-
kenfeld aus Moskau, Pasior G. v. Dehn-Hallist, N.

Dröfenmehey F. Fulda, E. Gollktitz und A. Görtz
Alls Mpstlllh A· GklkllmeRfqsqksp Of, Hacksnthqle
Moskau, Dr. E. Johannson-Hq(11st, R« Jpnqs.xjtiqg-
lau, Dr. G. Kelterborn-St. Jphakmiz Jxxgeuikur
Krak und G. List ans Moskau, Genera! A. Larv-
row-Galschina, L. v. Zur-Muhlen-Woisek, Juge-
nteur W. Wirkung, Prof. Maitschetxz E· Oft-Hi, N.
v. Meck und Frau M. Reppmann aus Moskau, H.Nau-Rjasan, Baron und Baronin Stackelberg-Abia,
A. v. Strhk-Fellin, Dr. Strauch,"N. SchwkitzettzIngenieure K. Weber und Weliifchko aus Nloekam

M. Baron Stackelberg

E e d l e a l i K e. ».

Fu. Annetie Marie Dorothea G a n tz l o w
·!- int 75. Jahre am 23. August zu Rigm

Frau Anna R o f e n f e l d t, geb. Hemmt-tun,
fim 84. Jahre am 24. August zu Doblem

AcctsesBeamter Willy G e l s m a n n , -f- 21.
August zu Riga.

Oekar Schneider, f— im— ZU. Jahre am 24.
Angust zu Berlin. »

RigAdalbert Seh w arzbach, f— 24. August zu
a. .
Frau Elifabeih G er i ck e, geb. Pflug, -f- im

101. Jahre am 23 August-zu St. Peteröburg
Hermattn B o eh, -f· 24. August zu ,St. Pe-

tersbnrg
Baron Johannes v. Ko r f f, f— im 46. Jahre

am II. August zu Libau. s

di r n r n e D a it.
Paris, 7. Seht. (26. Aug) Am Montag

fanden in Paris uttd den Vototten 89 Cholera-
Erkranlungen und 47 Todesfälle an der Cholera
statt.

· «Gestern traf in Ton! die rufstfche MilttatsMifs
sion ein. Die Stadt ist mit rufstschen nnd fraugösi-
schen Fahnen geschmückt. Die Otftctere arrangtren
zu Ehren der Mission einen Bausch.

»

. «
Rom, 7. Sein. (26. Au.g.). Der Konig nahm

heute in Begleitung des Grafen von Turm, deh
Kriegsminisiers und der fremden Mtlttäragenten
eine Reone über die Truppen ab, welche an den
Manövern theilgenomrnen hatten. Die Revue ver«
lief glänzend, der König wurde begeistert empfangen,
der Gefundheitszustand des Heeres ist ein ausge-
zeiehneten

seiest-stri-
dee Ioeblfsett telegiapbenssjenrue

Berlin, Donnerstag, s. Seht. (27."Aug.).
In Folge des Ausbruches der Cholera bat der Ber-
liner Magistrat die Regierung, die schon früher
nachgefuchte Erlaubniß zurFeuerbestaitung von Tod·
ten schleunigst zu gewähren. «

Oahnverkeltr von und ne) Dort-at. ·

Vor: Dort-at nach Walt- Ilbfahrt ll Uhr 40 sein.
Verm. nnd 10 Uhr 6 Miit. sit-de» von Tit« um 12 up«
39 Miit. Nacht-r. und ll Uhr 14 Miit. Ahn» von s ockens
hos um l Uhr 38 Mut. Stamm. und 12 Uhr 19 Mist.
Nat-hu, von Sagaih um ZUhr 27 Nin. Nachttn uttd l
Uhr 23 Min- Nachtst Ankunft in W allnm 3 Uhr 12 Wirt.
Nachnr. und 2 Uhr u) Miit. Nachts.

Von Mal! nach Des-par: Llbfahrt 8 Uhr 36 Wirt.
Vorhin. und 4 Use: 53 Nin. Morgens, von S a g ttij unt
4 Uhr 9 Nin. achttn und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
Bockenhos um 5 Uhr s Miit.Nimm. und sUhegs Nin.
Morgens, von Eil» um v Uhr 64 Miit. Nacht» nttb um
7 Uhr us Nin. Morgens; Ankunft in D osrvat um S Uhr46 Wirt. Hierhin. nnd um 8 Uhr 56 Mist. Morgens.

Vor: Wut! tmch Rigax Adsahrt Z Uhr 2 Min-
Rachnn und 2 Uhr 43 Min- Nachte, von Weimar umo Uhr 7 Nin. Nimm. und 4 Uhr 18 Miit Morgens, via
Wettden um 6 Uhr 26 Nin. Stamm. und i) Uhr 26
Miit. Morgens, von Segetvold unt 8 Uhr u. Nin.
Abends und ö Uhr 56 Miit. Morgens ; Ankunft in Bis«
um. 10 Uhr 41 Nin. Llvettdo and 9 Uhr 2 Mut. Morgens.

Vor! Riga tmch Wall: Abfahrt ums Uhr 25 Miit.
Morgens und um O Uhr 40 Mein. Abt-s» von Se ge«
tvold um It) Uhr 50 Nin. Vorm. und il Uhr 59 Mit:
Abends, von Wende-i um 12 Uhr 34 Min Antrags und 1
Uhr so Min- Nachth von Wolma r um l Uhr 35 Miit.sitt-hat. und D Uhr 40 Miit. Nachts; Ankunft itt Wall
um Z Uhr 19 ritt. Statius. nnd C Uhr 19 Miit. Morgens

Bot: Weil! uach Plestimt Llbfahrt 4 Uhr 3 wärt.
Nahm. nnd 4 Uhr 36 Amt. Morgens, von Pllnz en um «
is Uhr 20 Min.Rachut. und o Uhr 29 Min. Morgens, von—
Wer» um 6 Uhr 43 Mut. Warum. und 6 Uhr at Miit.
Morgens, von Reuhaui en um 7 Uhr-t- Ninus-di.
und 7 Uhr b Miit. Morgens; Ankunft in P! e e kau unt«
10 Uhr 30 Miit. Abends und 9 Uhr 20 Bitte. Morgens.

Von Pleskau uach Werts: Ubfahrt ttttt7 Uhr 22 Mit;
Morgen« und ls Uhr 12 Nin. Abbe» vor( Renh anset-
um It) Uhr 20 Nin. Verm. und 12 Uhr u Nin. Nun,
von sen· u« ll Uhr 25 Min."Vorm. uno lu- Uhrso Nin. Nachts, von In; en um 12 Uhr 46 Mit. Vom; .
und 1 Uhr 40 Miit. Nacht« Ankunft in is« il us« l Uhr—-
tb Mit. Mittags nnd L Ubt 28 stritt. Nachts.

steife d« Jahr Stil-te.
von Dorpat eitel; Wolke l. Classe s Eil. II« seh:Z. Classe 2 RbL A) Loh» s. Classe l Abt. ls sey. ;
von Dort-at viel) Wolken« l. Classe C sitt. ls

Loh» L. Classe I Abt. Es Loh» v. Classe l Abt. «« Kost. svon Dotpat nach Wende-« l. Glas« Hist. stets»Z. Classe 4 Bibl. lO Kett» s. Eins« I Bibl. le s» ;

von Dort-ist uich sitze: I· Classe s Abt. 70 pp,s. Classe i licht. 53 lich» s. Classe I Not. It its« ««

von Dorpat starb PUCK-U « l. Tlasse 7 Als. is ««
tot» e Steg« i sitt. se us« s. cui- « not. s up. ··

Eelegranhifmer Zone-vertilgt
Berliner Börse, 8.Sep.(27.August)1892.

100 Mel. pe. Eassa. . . . . . . . 205 Amt. 75 Pf.100 Nbl. he. Ultimo . . .
. . . . 206 Null. — Pf.

M) Rhb or. Ultimo . . . . . . . 206 Ratt. 25 Pf.
Tendenz : matt.

" f Jst-«;Insäkxsgzssxxzkskzkiizz- " F.
A.dasselblatt. Frau E.Mattiesen.

Beilage zur Ueuen illörptstlien Zeitung.
M 197. Freitag, den 28. August (9. September) 1892
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l.andwirtliscbaftl· Aus-Stellung lslellita -

veranstaltet
·«

O · · » . . O C OYWPCvom Eint. Verein zur. Beförderung« »der gandwirthsckjnft..uud»d.es i l .
Gewetbefletßes f» Sonnabend, den 29 August c.

um 29., 30 um! sc. August II. J. · «· - « »,
Programm: Thierschau nebst Ziichtviehmarkt, land- u. banswirthschaftliche · ·

H Gkkåszhs Im« MSSCHWT Hierdurch die Anzeige, dass ich mit Obrigkeitlicher Bewilligung die ’ — »

AUSID lls klc· « · · v ..
« -"

».
-

Anmeldungen werden entgegengenommen und alle erforderlichen Auskiinfte ertheilt bmhelöge Fxäehk sehe« Madchensspule m Form? uäåknsllilqlzgjlklfxläk Hader «
von dem Director Eil. Deckung-in, Dorn, Dorpau statt m?DjCUTtTBIFZTIYIUCVSILPtTIQUIETTCF ketjiki Morgen«

D« UUWITIZIIT beginnt Donnerstag, El. September, um 9 der

S v Bei der Anmeldung sind das letzte seliulzeiigiiisz Tauf— und »UUUU c , «, g tniprsciiciu beizubringen.
· ,

» ff . .

·

den Si. Zugusj 1892 »— Illumiiiajzioxi
« «· z qui i

im Saale der· Bursgerniusse « Ekmn s rSonnabend, is» ge, uui Sonntag, is» so. August ».
· ·

emse Leu
·.kk für Mitglieder, derenGFamilien und

· » — z, s: —- eingeführte äste
- z»-·—·; ;;,»·T« »

»
,

Entree a« Person 20 cop-o l e T-:-«·F- ·-j,·«·. T? « k lnhgberåvon Tböaterbillets zahlen
:-»·" J· · «? ff) Es F: IX( ein ntr e fürs oncert.

· Das Concert beginnt eine Stunde
« T «" l «» vor der Abendvorstellung undschliesst

w»
.

zwei Stunden nach der Vorstellung.
· · aiit dem Yet Yotstatld

« «·
- l?TMIIIIIC SCMU c 99 gegen« VI« M«

· Nov risse-lieu Kruge «. II ·, , «

J M Anfang s Illu- Iaelimitiags spukt-g, us» so. iug., voi- 12

Ilaus sesiitlt «« « «« MS«
·

·

« Preise, der Plätze.
«« Passe-partouts: 4 Bibl.

—Programm des l. Coneertes « Tribunenpläszm 1 RbL
.

. . s st h lät : 30 K . -n MYM«««· · Äråskzsss as« ·0P91: »Die akkurat— SMYM Wgiggnpzlgtze füroBinspänner: 2 Rbl. · d»2) Eenrcliel .
. Acht Lieder aus dem Trompeter n » ZWCISPZUVSVTSZ ·von saeckingen . . . . . . sei-Mit. ,, ierspännen . ·,o ««

———— «
,,

: sechs— u. Achtspännen 12 RbL n e«
Z) Bis-it· . . . a. Gantabile aus der Oper ,,carmen« illa-Time und Ente-sey. . « ———-———- s s

«; « « s· III-läg!- IUUSI « « « · « « « JVTZFDJJTJE HAVE)
«

Die Herren Reiter des diesjährigeu Meetings werden gebeten;
H B,.«,»»«

· ·
«» Fezdzspsamkeit » » · · « »

4z»»»,»· Freitag, den 28. «Aug., ZZ Uhr Nachmittags, auf dem Rennfelde zu und «
h· sxzzndchzu · · · · · ·

· · XWZM erscheinen, um die Rennbahn in Augenschein zu nehmen.
· O— UOIUSNLIEDS Ist Still! ·

- — · HEFT-«« HEXE-MONE- Uck Vokverltallf der Silleie findet von Donnerstag, den 27. Au— «
·

«
1——————r

. gest, an bei Herrn Kaufnxu stock bis zum 2TDimAÄuug;;r5;-t:t:t. Latr« å Person W can.Programm des ll. Goncertes · l, l l( a· b H,
1) fertig·

. . . Arie aus der Oper »Aida« . i . . Gliistanzonä · « ·
»

. .
.-

· »» «·

s) « - w— t ei— o met«a. Die Post. s ««

··

«
·

· «
«« «

· « - « -

d. Die Dann. Präiniirt niit Ersten Preisen, goldenen und silbernen lllednilleu Hi» »» Mitgljszaok am!
» F— IöTFtgvI;Is;g-;F- . » · . sinke» Fuss-ins«-

ei Der Leiermanm · · bszgmnt ei« stund« Yo« de« Abend·l 0 j a— ixzspsz « T Vorställung ijiancå schkliesst lzwei stun-
.«·

,
- l .

Z) Schumann . a. Der Ignabe mit dem Wunderhorn ""—" «"«’«« «· «
et· M« Bcksporsipxxtgnna

b. De e · G! T) Z. ·
« «

s« Dis? ««

(Bs»1ssss-0sssss1s«gs)
4) Ernst-he! . . Jung Dietrich, Ballade . . . . Feziw Daher. fijk Dampf-· Jjjpek aaa aaaahekkieksp ---.-

Z) T««,««79"7-"«7«Y warum? ·
- « · « « - - - ««««·7«·E«·««· Grosse Leistungsfähigkeit, kleine Betriebskraft, vollkommene Bntrahs « i -s) Erster-list . lidorgenhymne . . . . .

. .
.

liegende. »Hu-g, ijhgkaus einfach» Bedienung» weshalb dem lllDlil GHO7) Sehn« . . . Zigeunerstandchen . . . . . . Daumen-· ·s
Von Freitag Abend· an werden

der erste Preis in der Concurrenz gegen die centriiugen Laval’s, But— .

A ts s a meister G Wain und Victoria auf der Oonciirrenzsrsusstellung in Dancaster
II IUIS I« VI! S« ist-Isi- kiils g« »; in ZEIT-T: s:C k III »Aus I s» V U G! U . .

- x · ·IIIIICIIS Ei» 2 EIN» l EbL 50 C0p. und I RbL sind Zu sellschaftlim se?·t·ember» a. p. zuggsprochen wurde· ·
Fjrläzllpkäbgigtög alsdlilirsznlfijlxsungstlcartå

haben in E. J. aakowas Universitätsgkzucbhandlung Erfahllkgztlzdlesten Zeugliisse nach vielfachen praktischen und theoretischen als Blltröe-ßjsllätuikär. am; uäizsllcäiliite
und am Concert-Abend an der Gasse. · · «

. - - s« diese« ZEISS-U, ausgegeben— ·

Während der Ausstellungszeit ist der Alexandriksepaisator täglich hier— Lqndwmhsktlllfll Jlllsslkllllllgs
.. - · · sz · » .. s ; » » Zeus um z9 Uhr auf meiner bietet-ei, Gildeiistrassa Haus von Essen, ini Be— » . ...2... «.-

·

us. lieu. Neu!
« l Yoxpqtec

«»
. « » , XX· XNeu! Neu! Neu! SIIOOIOUM

»» ,
—-

»

«. llss l! llll S— E» 0118Auf Bestellung werden in unserem Kleider— , « ·
- · r Ä!

·

!magazin angefertigt - lg:.:;»;;;-.:- Als« Will! lllll
- · u! .·«i»ks«-Txinsqxisjnll« h· 25 I: St« k

.

W« De» U« «

II Diese Jetons glänzen wie sil-
· her, werden nie schwarz und

« - . ··
-««" werden von Herren an der Uhr—-

. L «« »
«« e e, von amen am rm an elleitzauiiieii i! rsszgz VZJJ k « D i i) «-

Eggp getragen.
km. den Ikzhkggsqhikkgq Ffsrletlsgssuneiuscbixneshntletsketh

· II i — d fslikuekten . « « EVEN« Ell-l) SUC-Jagd- und Bergsportz den Bad— und lkeitsporlz · Hi· II« «»,,»,.»,,, .. Fslplsknsctnbekden Wasser· und Blssp0kt, sowie den Taro— und s h
liest— und sähst-Zerstoben da»Bd« mit Jene» Ha» binnens i c ans-selten Pier e et: en «

.

««
.

,splclsp0kk skzssihziitälw »so-Manna» a o 4 Minuten lblgä lxktiilsleh fein scha-
- treieli spnsn an III«

·

««
·s « Kutscher-»Wie«- ujiiziäicieen satiomeclmn » Jerbksskttc Eimer-kontinue

. sowie alleilijaläiugkiaxolntio get: alanszan-t.s.tab.
. div. Zäuina Halfter, sattelgurtem Po- OdDorpat bei

F a · h a. lirketten, Reit- und Palirinundstiickiz
. esn II« Sporen, Fahr« Reit- u. set-peitschen, a 75 Kop.I' Yspssssssdststssstsests 8 «« g3.«:,2:i-.i:3«;;... sinke-sag«- såixxsgxkx Strumpf—

Herren— d; Damenisarderobewliesoliekt tun, wich» Zu» etc. såipnugen in sw jmasszbjnszn
gleich sieben Photogtn Jahr! visqissvls · Rnsiische uutfdentsche GENUS« ÄUSWSU lp

· ..

’ å Fehl. per Stück.
"·"’««"" "·’"«· ilikchnun irsthkmata U · —

· · ·

g 0 adkldlkinfådktmiischinkn
. n e en’ -

-

-

-

«? »so-Kritik? ms rund: u »Sti- Espcd - ·
« «) K« « «« ««
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. tic creicin isc an cr . gszysekszgegeg
gestickte Tichdeelcen »und Teppichm wie auch Pljiehdeclcem — wünscht z« ghekgghmgg
Spitzen und Bänder, seidene· u. wollene Kleider m1t·a1len Gar— vom g· sepkemhek e, e» werde» gje Dampfe» M· sehpjvjg
unseren, iåriebauch llxztsrenislijnzbxtgz werilixen ufiiggtrenkiiitlchemxschtgewixs . · ·

««
Bot-mische str. Nr. 2, am Dom

eher; un ij ernimm in a en ar en ec zu år ssn ei e un ge renn e "—""——««T·——"—·—«———

«. g«---sz-—-i-i·i-- ,, IIaria und ,, Nicolai eng-ist- sessehs
die Schönfarberei und chemische Reinigungsanstalt von J. Anspach in ertheilt ein» d,

» .
.

. · aus England kommen eRigm Annahme jn Don-pay llolinstrasse Nr. 6.
——

von Dorpat resp. Icoa und Länitz aus Jeden zweiten Tag regelmass Lehrerin· z« »Frage» täglich »»
—"—·

——"·" sige Eahrten machen und zwar in der Weise, dass mit den Zwischenstatiw sehe» 10,»H Lehnpstkasse N, 4neu tägliche Verbindung stattfinden wird. 1 Treppe; · ’

« Abfahrt von Isokput täglich um 2 VIII« Ntsclltllltcsgs spspsp""·—sp"""——·"·sz"·«sp"·—«-sp""

Hiermit beehre ich mich, einem hochgeehrten Adel und den Bauherren CIO n XCVI« OTTO! LIIIUI i7 Uhk MNszgenss ,
Dorpats anzuzeigen, dass ich mein « , , , » » , sehr. III-O, .3e-kep» lleeegzzzezzpe eypez »New,

ssacsUseosjangsss IIIUI AsphaIk-(Ies0häkk Ypona. Petrvstrasse Nr. l5. Ost-si-
Init Asphaltdaehpappen- nnd Seinen« (Mosaik-) Fahrieatjon penslskexgix Ssegsåkte ÄVZSZECI das« M« H« am Orte» i« d« YOU« —
vergriissert habe. Mein Bestreben wird sein, meinen hochgeehrten Kun- « « « -

III? III«PeTITPTSLITTTFTpZTnYZTFiEI« Z;eliiiiiähkaiiseåisiiiisikhKERFE« « «) « « Vom l— sent-miser e« os i i « - ·
' is. «

pbeltpapptleolkungen empfehle ich zu St. Petersburger Preisen.
’ l Rathshok C, mkkrÆasoheaHochachtungsvoll

I Eybsexbstr eröffnet habe und stets eine reiche Auswahl von Fnoch Kuchen etc., il. Zllllcklldlldlllllgcll
··sp···—·,·«·

»« I - - « · unter anderem d. s. g. Rnssjsche Geh-noli, vorrathig habe wie auch Neumarkt—str. Nr 17
Bestellllngen auf Kuchen, Brod etc. übernehme und alles zu den billig— Bk9it-si;k, N» 16

»·

« Cz» sten Preisen prompt liefere Hochachtungsvoll wzugkzhgg Nr« 3
; O« St. Petersburger str. 23« Oe— ls l stock Vollmiich 7 Sen. -" . P s

·

.
» 08 l » do. 8 ,, mit Zustellung

F Gediegene deutsche christliche Exziehunkkp Vorbereitung »für alle yspsp————«·-—-———-——-—- l , kalte Milch» .
. . 3 üop.

)- Klassen höher« SchUICU Und Ulle MllikäkExflmkUas GVMUAÜUM UND Dem hohen Adel und geehrten Publikum Dorpats und Umgegend die 2 ,, do. . .
. . «. 5

,

«. Realschule am Ort— Auskunft durch »Hvfpr8d1gsr WeUdl·a11dt-Potsdam, Z ekgehene Ansehen, des« ieh nignsehe soc. Nr. a, Hans Heinpe mein 1 , Kaueesehmanu . . . 24 ,

L Gymnasialdirektor Heinze und Pastor PippoiikAnklany speziell durch ) Hat r l Psd Tafelhntter . . . . . 45 ,

Rektor Dr. F. Vonncilich, Anklaii1-Ponunern. e «,
- «« Rathshof, Marramer s

is« . G « III«- Vers-Ieise-s————-——— eschaftProgranszln hier wieder weitertühre und gleichzeitig alle in diese Brauche einschlagen— l «—«·sp"sz« · « »

de« den Arbeiten zu massigen Preisen übernehme und prompt ausführe
- Um geneigten Zuspruch bittetZUPM! — M u. Umpressen gebrauchter Damenfilzs

l» Jahr» . . , o bäte ngch vorliegenden Formen em-
l« Viehzucht Und Vstpklsgvsgs T—.——.j—-««" P eh« M? E· Ottenspn
2. Milchwirthschafn Zubereitung von Butter und il sorten Käse. Flsdblzllxsvmer I Bin Diener· mit guten Attestas vorm. J. Vogt, Mome-
3. schweinezucht: Verptlegung, Mast

., l,, P . s Es, «»
ten wird zum sofortigen An— UTdSU-Str. 9.

—-

4. Geklügel-, Kapaunenzucht, Mast «— ·Verpflegung. Z« is« F« Gans« «· M w« tritt fürs Land gewünscht. Meldungen . ,
H. Garten—, Gemüsebau, Obstbaunp und Zimmerblumen-Oultur. werden entgegengeäiomiåienAizleiliilzsS. Wäsche waschen, büge1n. nnd 30. Rigasche tr. r. , aus
7. spinnen, Weben. « Rings, bei Er. v. samson s
8. sehnt-nein, Vereinigung. gksksmilleawolsatsnwsssvt ...-—.-—-

· v« h » Esszh «1 v H; , mit stallraum —— Jakob-Nr. Nr. 42. « «.3. izikisiii Eise-i: i.-...::, est-sie. nie» sie-e» Eis-c Dame
«

Nr« D«
11.- Decken, serviren des speisstisches zu besonderen Gelegenheiten. «— HIIUUU VLUIS II! Wkksuksld

— Wslche »das gross? EMIUM EVEN-St« 1stbE- Eingang durch Pl0kl6)
12. Licht-jeher« seife kochen, stärkemehl machen. Johann1s-str. Nr. 22, neben THE, KUIDCIU III AllE11SFhUIfAchEkU»NTfh- gjjkekeu vekeehjezenskek Akt»IS. Säfte einkochen, Früchte trocknen u. s. w. cler Universität, wird die Wie ZU Fkkhcllkn DPCV dieselbe? PVVDCMM es« wes, Mejekek gkeueekej.» Pferde-
14« BISIJSIIZUCIIIL PIUVEITEWCIIIIUIIIZ LHujtLekrlchtew NshxjcLstLtllejspsllljiz bürsten etc. billig und gut zu haben.
15 Lese-, schreib, Bechenunterricht in der russischen und Muttersprache, öermietheih Auskunft ertheilt die kifiussiiydwünsslzt Zog:

Buchführung. utsvcrwaltung in Loewenhof (pr inge er orpater
2. Jahr.

« »

Eiggnbahnstation Bockenhokx Lehrcznstalten gegen mäßige Zahlung in Das
1. Erlernen der russischen Sprache: praktisch —- grammatikalisch 2 m Himmel, Pension zu nehmen. Ade: Werrosche in Dorpat l2. Brjefschixiben —bBucFührulii1g, Rleczhneihn l« r b U l k s» d

g
th

·

d B l E,
Str., Haus) Nr. Z, Quart. 4. RathhBMSkxx U, ne» ekzssnek

Z. Karzer ursus ü er esnn heitse re. ü eeis ung ei ng üc s— tu zu vermie gen— »in« er» ·e -, age « · s
— ··

ksikzkk » Mjjkskp
. revssixkhsiigi i - ————N«tt«!st««ė—N"««»«

« EULE Wtdstk Yåmmlk with« «« Ist«
- WZS Mk! l !’ «·

»

- wünsc eine te e a s aseirerin
Wäsche wasehein bügelm båzsondlersdfeiker List-Lende. 3 vskkgukgkjxh ssjjkzg d« Heusfkeuz estcmdknzinlmsr von an«

I— ixgggssisiexsixkidix«i..i:...:«ssii..:sx; ::..-i::«i":«. i:":.k..Ek;«:I-g..i:.2 «- .«:’;::sIL.s.kT:sx.«:-s:.«.. e;;.;:..2K«-ss::- V7D««»""s«
« s)

-

, . « · ,
,

» -

8 Oouservenbereitungz
« ·

. Eil, kleine, »
""·" res: Petersburgerstrasse 69, bei W« selten schönen inländischen

9. Einige Kenntnisse in der conditoreh » · mzbnkws Himmel. am! ein» Mkj117e,.exedt« O . i-

s, niekHi:i..cgg.x....pskixxgixs«siz. geistig-II.i«i.«.«;iio.:«i3 Ssksxksi -.
— Eiusitiiktxiiiqe Wi"ktiy"iiki« SÖWUZVT Mk

d« Anstaits Lehrer d« Geiuadheitslehre «« s' w« P) veterindir S) KIND· Siethbvizfljkloschllotislsstrklxzlkniiliilitzisl dxin mit guten Zeitgnisseii wünscht eine Stelle. erhielt
machet-meisten 7) Kunstgartnen s) Koch. s) W1rthschafter1n. l0) Wa- Rathhause Z» erfm e» An PS« ß N A, s D.scherin 1l) Bienenzüchter — Korbmachen 12) Geilügelzüchterin Korch begi Fräuezürqsnse r· - Ha«

- O
0berin und Hausmutten Baronin Alexandrine Biinnjngm .’——-»—»—-——»k»«——«———»———-—— Ecke Schlosse ti- J0henui«s-str. und

liansenslkndherg geb Graf in Anrep—E1mpt. 2 · o· EIN! ZuvsslasslgssiJITCOUTIWIIOS lfilia1e, Wallgraben Nr. 3.
Postadresse: über Mitau—Bauske. schloss Poniemon. vons «mm;,;«" I« www «« «· Ho·
Telegrap henad resse: Karl-and, Städtchen Schönberg—Poniemon. —-»——.—————

, h d D t »h ·.
. .

DIE)- FIJSSWUM »Aus Taps Vpkmsi ITIIkZOT ÄUSIUZ Un« de« staune« ein r inöbfmskkermleihkknfe Ei ifnedogfiie ezseuglfilsssiztvkilikzulvlvzcizkdiig hätte siKtitxllltna «K?1cIhte russlscslipe Wuxsh fefnlte
Das lnstitut hat »den Zweck, jungen»Mädchen aller stände, Frauen, Um, YOU. HeUXLJerTIiZHYP· 2 ngssk keep sieh mekjee Jeheenje.skk« 14»I·«· Gleasssrrken Imod Jllzsdosån:Z;::i.:i.i«::i:..P.::Ik.:;s.:-«i«:..Eies-«:- sispix«III-i.sxs..x«..stg.kxsxii .i.ix Fzsgps»ggch,-,»»;;g siswgsii issssissi sei, eezkiixefeseskeeszsgeeeggge zgzskzs,.sszkz;k»kkx,s.ssgiikxgkxsxssskSxszkgkxkgkx- - «

. - ·-

·

»· rs an wir esuc : ne , « s« — . · .ixikkz.s.«"xi.h«i.ktiixxkzsII:k..i::k-:T:3J«;".i.:I:..isi::;.::c.«i;i: I.-,,»»«,,»w»k»;ggg9»
s

» »

is« eechihediieg — eh» net.
Der Kursus ist ein Yjähriger bis auf Ausnahmefälle, wie z. B für .

-—————-—————
Peterfotu

solche, die ein spe cielles E ach zu erlernen wünschen, wie die Koch— äzllnxszzsxiotsnääfltglgsnsisädzust:·· . K, d ·

·; PZHFJHHHJYIF " «k z, d M · s· .
« ·

v - zu zwei in ern eine «uns EiirelPenkislnkl Unterricht, Beleuchtung» Bewaschung zahlen die Schule— ZUUFFYWV — BJZESYIEFECLSLVKYZM M»

,

, Was« suknäbmÄ uId ölaikmlillszs Mk
' 200 Rhl eh I· h, 100 Rhl heim El' t 'tt d de, d 100 ZU» zusammenhängende und-l abge- « unsc auc russssc e nasse-salicis—-Klezelszkz Moaatensl «« m n un l a« ers« 2 khejjkee zjmmek kenne» mit you« und eine Blumensstn 12, bei FrL Weidenbauin

Ausnahmslos dauert der Kursus 2 Jahre da sonst kein Fach als Wirth— IN· P01181011 stllllsbslldsll VIII« Odi «— -
«

schafterin tüchtig erlernt wird.
« «

«

"
·

liess-en od. Schülern. letzteren bei·Zu— G t BJede schillerin muss Folgendes mitbringen: a) Taufscheinz b) Aufent- SICIISVUUZ BCWISSCUVSFVCD Ällkslchks U O Mk) 9 uns« Ckkoktbkllohs ZU finde» Aufnahme m« Nachhilsp z« as,-ha1tsschein; c) sittenzeugniss des Geistlichen; d) alles Bettzeugz e) 3 Paar UVSEFOVCU WSNISW NZÜSWS be! END« ertrag« am W» M· Und M« ÄUSUUI je» Schnkfzchem beim Stadium-Her C.Laken, 6 Handtücher, 4 Kissenbezüge; f) Gabel, Messer, Ess- u. Theelötkelz Dks Msysks S0bI0ssstk- U— MVITSCUS YOU 9·«11 VII! «— SIEBEL· H l, Yx , - , »,
·

»

;;—;—j«·

, i « , ·g) 1 Metallwaschscliüslsch 1 Mgtallkrug z Metall flache Teller, 1 Metall e Mo g stkasse Hof-IV » stiefen Teller 1 Metaltasse ne st Unterschale« h) L dunkelblaue einfach W · h O« M « ’ ’ «

gemachte cretonnekleider mit breiten A·ermeln«·; i) 6 weisse Schürzen mit m« stell» Garten» wzsehküehe et» E i ——«sz·——sz-

Brustsatz und Kreuzbandernz le) viereckige weisse Kopftücherz l) eine Ars z» vekmjekheu — Pepjekszk Nr» 4» finden noch Pension und Nachhilfe, wenn
beitsschachtel oder Zu lkorbchäen nlrithzubefhorz m) Fette u. s. w. Eine Kekespkw 1 Ck,«r,z,k,«,,e» ei» sezewiftkxtchtdauch wiss. Conversation und

» Es darf keine chü erin en e rkrä ten ein eschenk vor dem Ende Z neuer und ein gebrauchter Kutschik-Ph«e- « ui un en — Rigasche Str. 31.
ihr-«(- h. . ». ..Or Fvdikkilaitiliiagirfxr Gemeinde 6 schülerinnen eintreten, dann wird. die 6. s EVEN« Zohlgs oder UUWVVUTT—JCI- gsfubtxsljf Coupås stehe« zum Ver« Ycnstcnare
UUCUVECITTTOÜ Nlkgsdommtiks

«

; Waqenbauer G. Fischer siUdCU fTSUUVHchC AUfUAHMØ NATURWI-
· Nach Ablauf· der Lehrzeit und bestandenem Examen erhält die schü- l Peieksbllkgsk Straße l;.-. Straße Nr,17. Daselbst sind auch einige

lerin ein Zeugniss und kann eine stelle annehmen. FZlIIII ans. . —-———-———-—————————————————— moblirte Zimmer zu vermuthen.schülerinnen gebildeterer stände können auch eintreten, doch unter S ·- « k « ·»H·———·—·e»mEUHTBJHZYXG ««

knonatlicher Vereinbarung und Abmachung, 35 Rbi. monatlich oder 350 Rbl c St. e »;;s-»««s-«.» Kospkeuplekdc TEUV s

Jihk1ieh. — sie hnhen besondere wghnnng hekksehekiiiehen Tisch. —- Eine ststksvpskm bvskksuåf HHFI -7D01·- s « ges! YVOYIIJFU UUJLEIVZ UCUCUVUSIVVUI M« VIII·
Anstandsdame ist mit den Damen. pro-oben, Musik können gefördert wer— P« s » C I« EVEN« » AS« V« · » IszIszY ""«""«;«-" V « M- ESIMCU C M» «

in, den. geh« ehe« pnkkiseke s» « St. Pers-sinke, sowie Z« »»»»»«,EIIJI»SZZI,I;,
h

Eine hesendeke hhiheiiung tiik Denken, dlile die Lendwikthsehekc mit
H» , tstk verkaufte-s: d, s, DE» kYPcFsrdSchLimsrgeHFahF HYMTG »,,»,»sz»b Yqnwm

XI- seit-m-
· « · « « au er, u e ,

« un» oca- er e e·en wa ien er u e un -LZIZ YZZJFbTIZHd1TkTELCZHMTTTTFk SELTTZTT III«F"i-2T«åiIT?e-I"i.-2FFH?EIi-.FZ leis, sis-Z-siS«DFF"PiTLs«i«siZF-«Ii, Eqcke d» zsit hieselbst i» d« Eiiisahst spetersbkie ««- «;.- Ussssssssssssss
Äuch die Buchführung wird gelehrt werden, falls sich eine genügende An— YlUMSU- U« PkIkAUlchCU Straße Nr· I« i A« S«- Nrs 10 Zum Verkauf — «— UIFFI«———
Zahl von Damen gebildeter stände meidet. Dieser Kursus ist getrennt von M Dokpaki iClsn anderer) Lehrfächern nnd ist besondere Vereinbarung für diese Abthed —Eine elegcmte i —·—1—-··"——··—«?—«——

lvlflzgå die Tbeziå derselben,»l?1irekttritce unterstellt ist, zu treffen. Anmeldungen R I GWHc lllld lllclllkskc sl· en so a nur mögic er e en. "

Pie Adresse ist iåieseöbbe h b d b Gl d d D ghJahre alt, im vorigen Jahr äorsiyiiniiry V»

n Anwesenheit er erin a en ie u rigen je er es irecto— et um Verkau ScharreipStra e r. 6 - U u eVIII-s» über jede Frage zu bestimmen. Die übrigen Glieder sind: die Di— zu ersragen beimf Häuswächten
«

zu äusserst billigen Preisen empfiehltkektrice, die Lehrerin, der Doctoiq der russische Lehrer. gg is» neue« in grosser Auswahl, stückweise und
Zwei mal jährlich ündet ein Examen statt und zwar: im September Cz clwekh gemehjen sind zu verkaufen und in den Vormit-

UM in) Mai; die Aufnahme von schülerinnen findet zu jeder Zeit statt. wir« Ums spszämm — Peter-bargst Kaufmann U. o· san-km«- tag stunden zu besehen Teich-Straße 9.
· Die Dtreotion der« Schale. strasse Nr. 17. Please-a.
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VSVHSUUUElcan-i- iioizoiny iio nceodniaro cii·li- ; ·.
«
· · · · · s ·

««

»«
»»

gezeigt, siro no cnysiaio cito-siegst- «T« . « - · . · ex. ·f ««
-- ;-

««

ne. Taiiirecnonsis iioiidi 29. n Zcicero « X«
Anrycra Pniirciiiiti srpausrsh osrh no— · .·- ispäszss L« » . IZoposra ne Mapienronsh zio iiopsinhi
Eos-im- » isssss ss sow- spo- e st- :
traute-in chauen-i- Syziesrsh eaiiphisrsh
csh uaca sei: zio oiionsiaiiiu chauen-v«
rann» usro dixyinie noch-h liaca ne? «« »F
ushcsro chauen-r- oöueaghi creation-ert- ·
no Oeiinnacieony n Beppocieoiiy « »F» —’· " »Es-it «

··
srpaiisiszn Bsh esro izpenii ktiziyrnie
oökisakihi cnopasiaeasrh cr- « Pniitcs ; - · .tisifjsskfdijssjztslsiktszifisk
naro srpaiisisa no Pomioizicnoä Anna-IS
Es Bsppocsisi«ipaksssssis« saispmis M« Hi« .

· «

ne ocraocusrca zxo iiaeeiikioii noucrhi
n siitxyninxsh no cityiieeöiihinsh edit— J
eaiiaocsiamush angegangen-h.

herzu-re, 28.- Aiirycsisa 1892 r. «« ; J· » - . »:

sscssssssxsäiiikks gest-·; »»»»««»»»·Tapini oiti lixiin :
. cizsttj.·.i;i·z»«r-c;·z»kfjzs«-z· sz·;·1»-·;

Cenpesraph :P. stillt-Matth- a A P 1 s· IELILI-TTEII«TLE"ILILT’ YJINTIIITYJ
—-—— von. -

- txt:
Bekanntmacijuccg H. mI) E»

l? Ruh aufwärts
» ·

«

«

· «· · ««, i· - » · » , U.kzjfshzj».zt«zztftjxszgi·
Hmdukch W, z» «Hg,,,,,,»» tut· die Lendwlithschaft, furs Haus und Dort, fur alle Fabrlken, Brenneieien I

Kenntniß gebracht. daß. m Folg; des Biaueieien etc. etc.
Wettrennens auf dem Tamme schenKkkdschauz «·

so. AYgus;··c. d»- fur liampfkessel und Dampfmaschinen
tga e o ra e, von er legung « "

·r·I·aI·-··U:i·gr1·e··t;l·)·c;fr-båknzt·1·?Fätgx M?-. a« -
· s ·

··
. - .

lang, ·von 1 Uhr Mittags bis zur ··t1 ··ilhelm Arg-the, Rigsasliagensbeigx Dunamunde-str. Nr. 7, tiss zum It. d. M. »: sinkt-», IN; komjosp

sperrt wird· die zum Rennplotz Falk -VEEIIVISUUS des WEEEVWUS es·
renden habe-n nach 1 Uhr die Wer- I« neu« Sendung ekhldL

«·
»

" l ..
rasche, und Fellinsche Straße zu be- Wt« b g ,M »G a » ..

nutzm D» Passamen habe» z»
.

.«. « - - d - s t l. .2.
die Ropkoysche Allee aus dle·Werro- «·

·» ’ am« u« .««
«· Ha« sspssm u im neuen sehnt—-

sehe Poftstraße zu fahren. Die Sper- · · · s sctiutaatang am s. Jawlslsislszllss 7 · · · ·

rang der Straße bezieht sich nicht s » II e sent; ·
· ·

»Es« · von b5 Gen. an, met. Etat, sowie

auf die KVUUSPUst UUD UUf Ü! AMEV ii» gross« Auswahl« d d z; F« gl H hu; dH, bei?eginggltxftlxklgsdhåfihuetdlstlltduljbx ha-
· « sämmtliche

- ·«· · · ·

un en neues ensj aeons un em e ·

«
(- 111 u— A a l. kh «

ansgslrgäetklgisegsfaåxäzste åzxåmte billigen Preisen . · P
»·

Yo« M If« ilasdletste feltulzettgttäss gorzuweisem
es« dsizlzszxkksgzix»kksgzskzgx»»· Mai; St. Wirt. thatlatchcw s: Skhnhmaarenzttlagazin vJFk:?I-:«:T.«:.·««T...FHIIITZJX.T Its-s« s« 111-»FOF« Asssssskssss

si- ssisisssis ————-——--
- US -

····——«——————"·———"«·—
qsz ·

Gumm:i.-öz-Hank- «

·

lOOOSEOD
wo« 3sz»»»«», « s nie-»» hohe» he« iiiie Wegs-ek-

s hta - Isuåk T« « Not, m! e«

I -" in 26 verschiedenen Sekten, in- und ausländisches Fabricatz wie auch I—2 im sobald-tm« J«eob«tk«««9
gr s« M«am m C] fass Ins.

Tut-umsehn»

ammkpasz lag empfiehlt in grosser Auswahl zu Pabrikpreisen das Möbelmagaain von um«-I- N« l« SCUCMÜU Spruch dass· h hwassckstandsglässzk · Herren— åosififiehlkttlläxddtlilis aus st
KOUTIOWIIIPOII UT.- KIJSIIT enerat - ersammtung Ists-stieg

« TJIZIHJFFHJM II- Iltsgc cis-sek-
« X« · ’-· ·?

««
«! ; .· "«’»«-« - · - -

·

s
·

-

sacohakomoter on· en· ·? 00.H»0» und. Begiäm ·(Ie·r· Uiåbungeu xm qhgkzq ··Iohanltls-Str. U, hinter· d. Rathhuusth
« « - -

··

VIII-EIN«- "( . ul. " - sique. das Eandsohahgosobatt
kramen-Ideen— - «· g -

··

«

»· «
se. - EMst Hctitlkts
- . « z, · Or is un o ti litt' A -

Eh» Fzhkgnz gut gmxikohkznz ··
·· K·······F·f··(:··xi:·g2··9÷August bis zum l. September c. wird in unserem srikldhrallikighteszqu Iszaåge lsånkxäsags waäil äeideäelldilzidehaåljdleälrdddåoldhliltlge

· «? X« . . . un käm: es in en mo ernstene - . ,- wes-enden Mitgliedern eine General- F»
’

.

«.

. · «. eons und Bube. l) l h
sucht ein Engagzemenh Näher-es Ufer— »·· glexanclqrspstsszafsse als-I s ZITJMBJTUEF» abgåpaltsll Versen-l M Plättwäsclith klagt-d, illdlsclienebgtidldzokzk
strasse Nr. 12. , II! Dokpsky 9111 sum» gosllnlåszss ZEIT Weæn e« «« obs-Noli, wie auch Naclitwäechey welche

"«"—:··«·"—gja jaag··—es"·pjzz·sjj·9M——sz«·»··
der deutschen und russischeii Sprache Z F— · · "».T-·;";;sz, · «
mächtig, such: Stellung sts siiicss do»
Hausfrau oder zu Kindern. Zu erfrasp

sen - Breit-Bist. Nr. l, im Hof.
—"—·«··sp-j···—sp—·"—sp?—?—'·sp

«« X»
Ein Mädchen sksttkvdsld

der rate. und deutsch. Sprache nie-oh— · · E« SICH-EVEN! Zum Äusvskksllk 7011 AS? sOIUIUSI··s9«iSOU USE-EBC- ««
tig, such im Nähe» geübt» sucht skep »)

bliebene llerretvckarclerotlieu and Damen— Conkectioiien
jung i» d» Stube M» hzj Kinde» zu besonders herabgesetzten Preisen, theils unter dem selhstkostens F, zqk

hie, »dek- zuswzkkz .- Mzkkkszkzsse «v,·-« Preise. Zu gleicher« Zeit otferiren wir dem hochgeehrten Publicum I s s
up. 24, 2 Tkeppeh hoch. lmsksktpsgekriik d».-····tI··es-I·:se- G Wasser-Satzes» bestehend Z»
—————————---——--«-«—-——«

»»
in er igen erren- ar ero en u. Damensconfectionen aus den me— «"Ein

d» zu kochen vorsszszhsz und gut» « nach gen t·ieuesten Facons sauber und zuverlässig angefertigt. ·) · o kaum» was Es« «·4'4-9

Zeugnis» zuzuweisen hat· kam, »ich « este lungen werden prompt und sauber ausgeführt. )x Z S
·

·

meine« - Ukexspstkasse Nr. 14, im «« Anat-kennt gutes· sitz. sättige Preise. «( CIUUEVUIDICIII - · - - DER— 1,000-000
HOIZVSUSS« " Um geiieigten Zuepruch bittet das Kleider-me azin von kkiamlsztvacotvo · « « IRS-WILL 09·

Mantua· III— —
g Neue vortheilhafte Versicherung nach Tab. lla.

' O « I « · . III« Beispiel: Eis: DIE-u: « hie · tm:i« h net. 34
werden Wttlssttaltt und· Nerli-theilen s.
gut u.· sauber angefertigt. Annahme « Z der Gesellschaft. Nach 35 Jahren hören seine Prämienzahlungen nicht al-
der Arbeiten von 12-——3 Uhr. " Al9x·znd9k-sk»k3s39 Nr· 8 Z lein auf, sondern· er bekommt selbst von der Gesellschaft ein capital von

.-«-"T - · « UEos-s- sigszsgzisslsl «»
gis-is:- sssiisii ist«-siehst« eh, sisiksis osiiiiiiisk use-is. et: Fässer ««3::;:sek»«";BBs«2:.2«::ssz.ks«egt»xs.ssk,eeeze.Este-III;
·· . ) nach Beibringung des Todten- und Begräbnis-sehe· ez hlt l·h · l l)

zwozspännjß ist billig »» verkaufen ANT- FOØ2Ø2ØWY, Es« ZO.··AAJUFØ, OFH ØZCBF Es— T) der Tod etwa. selbst im ersten Jahre der Versichelzlrldngg Trfolgkeelthavklo gen«
steinsstiu Nr. 9 beim sattler Lttkdskils Schäf- 0072 12 Why Cz JGCJJFUGY J am« Pkämm Entkjchtct wurde«
———«"·"—————««7"«—· »«

.
-.

. . . » . . , .
»

Z(- ··II I bis-V l .
.ttlenston txt: Schutcr

130 RhL sen« T99h9lk9k-stk· Nr· Z· Beispiel: Ein Lszjtthriger zahlt vierteljährlioh Abt. 5.7l für Rbl
- 1000

·

Nach fünf Jahren· verringert sich die Prämie um den Dividenden-
· —--—j» Auf-heil. Das capital wird dendilrben nach dein Tode des Versicherten

ätäfxigisäzgkgtten Zuruclcgabe der Police und Vorstellung der sterbe-Dominante

I·i·i;i··e··n iusneaæxizgllrltgtäikläxxuätxqtklähtk ys— Die Dividende der Versåsåliztöttzn beträgt III: Jahre 1891

2 einzelne inöblirtcfsi ·

«
-

- · .

tm· und 2 Bette» sind· lIQIXTJUH versmhert lmmobilioa· Mobilien am. Waaren jeglicher ·A···· ············xei···s·::·l·i·e·truvgsantrage werden angenommen und Jede nähere Auskunft
Pension abzugeben. Auch finden da— dukch . .

selbst l bis 2 Schüler· oder schiile- · , rrinnen freundliche Aufnahme bei F l
guter Kost, Ällkkllcht Und Nachhülfe Genesis-sagend« Jst- Dei-spat unt! die any-sen- Gcoltokslsgettt tät· Dorpct tust! tlle uttgrettsolls
in den schularbeiten Techelfersche · sen-Te» Kreise.

·

, - ·» .

- - .·s ··« "s-·«
"«

-«-···,·

· Druck mtd Verlag von C. Mattief en« ««- llesiararh paepdimaerca lleparciciii llotaqitsiselicrepsh P sei· us. llounoteuo Uetisypoid ·—·- Japans, 28 Aerycra 1892 r. ·
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Iris-ist, tsglis

Itssenommen Svnus n. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis C Uhr Abends. ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sdnnabenly den 29. August (10. September) 1892.
steck ohne Zusielluns I III.

Mit Zustellungx
II Dvkputx jährlich 7 RbL S» hilf«

jäh-lich 3 Nu. so Ko« ist-stet-
jährlich 2 Abt» monatlich sc sey.

such auswarm jäh-lich 7 gibt. so «»
. hats-i. 4 Nu» vierten. 2 gibt. H «.

Illeue iirtse itung
Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Vorm

szuppkk s» Insekt« big1111hrBormittags. Pkeigfütdiefünfgejpaiteue , · o» äbonneäteutsziadJa·seratevetmktteln: in Nigcu H.Langewkj’
« ·

.

- . - » . « - - - ; Fellsm E· J— Kgrvws BuchhsinWe k - F VI!IOWIIIOUEOMUIM UND« V« «’«"""S" AND« « H« DE? «« M« SIcbcUUUd man I sicr Uhr . UU Vmspkey T3"«1«k:«52. R di V v» N -’
« «« «« «"7«

EVEN· J«sp««t« Mtricht«« C «« Yo Pf» für «· K«p««3"«« z z ed g« E« g. uchh XQUSLCP etets bunt?F? NkxckåjkstxxlfetsseEInltEaFHIZZZEUTBZTUFFYZDS
Die siiuuesesti fchlieseug is Dir-status« des! lehteujskonatstagez anstvütts mit dem Schkaßtqgeder Jahres-Quarte«- yzt März, so. Juni, tm. September, 31.Deceuclskk.

Inhalt.
Lisetten-d. Reorganifation der Schüle,r-Bibliotheken. D o r-
psatc Bestätigunkp Einweihung. Statistifched RigasPlek
Mk« Bahn. Fellinx Mädchenfchule Nega- Cholera-
Ykqßuahmem »;Oefel: Sanitäts-Commifsionen. Weißen-
nein-Jahrmarkt. St. P etergb arg: Arbeiter-Bewegung.
Tageschronih Pleokaux Cholera-Gerüchte. Nowgo-
rot« Cholera. Kritik: Ohsternth Si edler: Brand.

Politifcher Tageebericht
B-Loie«hatles. ReueftePost. Telegvammh Contr-

« ezeuilletoug Die höhere Stadttöchterfchule zu Dorf-at.
Ins dem v. Ditmakfchen Familien-Archiv. Wissen-
ichaft und Kunst. Manni gfalrisgem

I n l a s d. .

sdeorganifatiou der Schüler-Bi-
bliotheten in den Oftfee.·provin-

z e n. ·

Die neuefie Nummer der »Circ. für den Dorfe.
Lehrbezck veröffentlicht unter der Ueberfchrift ,,Ue -

ber die Ausscheidung von Bücher;n,
zvelche von dem Gelehrten Comito des
Ministeriumd der Volksaufklärung
nicht azxprobirt worden find, aus. den
Schüler-Bibliothec» der Lxehreanftalä
ten des L,e h»rbezirkd«· nachftehendcz vom II«
Juli d. J. datirte r ur a.t o ri f--.ch.e V e r f ü -

s U U S - - .

»Bei einer Durchficht der Bücher der Schüler-
Bibliotheken einiger miiilerer Lehranstalten, in de-
nen der Unterricht in » deutfcher Sprache ertheilt·
wurde oder noch ertheilt wird, stellte sich heraus,
daß diefe Bibliotheken u. A. mit Büchern gefüllt
waren, die einer vollkommen geistigen, sittlichen und
ästhetifchen Erziehung der Lernenden unzuträglich.· find.
So paßten viele Bücher nicht »für das Alter der
Lernenden und eigneten fiel) eher für Fundameniak
Hosiannasang-jenseits) als für Schüler-Bibliothe-
ken. In einigen Büchern kamen Stellen vor, die
der. fittlichen Reinheit der Jugend nicht entsprechen.

Der» allgemeine Bestand nndCharakter der deut-
fchen SchülenBibliotheken verfolgte gleiehfam den
Zweit, den jugendlichen Lefern Achtung und Liebe zu
Deutschland und Verachtung gegeniiiußlaiid einzu-
prägen, über welches den zukünftigen Bürgern des
Ruffifchen Reiches in vielen Büchern: verdrehte Da«
tenmitgetheilt und Aeußerungen wie über ein bar-
barifchez auf einer fehr niedrigen Culturstufe fle-
hendes Land gethan runden. s

Jndem ich ed für nothwendig eracbttz ohne je·
den Verzug der Verführung der Geister der lernen-
den Jugend Einhalt zu thun, erfuehe ich auf Grund«
lage der Circulareiserfügungen des Herrn Ministero
der Voltoauftiiirung vom s. Mai 1883 sub
Nr. 5948 und vom 19. November JZST sub
Nr. 17566 und auf Grund der Unordnung des
Curaiors szdes Lehrbezirky die Leiter und Leiter-innen
der mittleren Lehranstalten und der Lehrerfeminarq
die Vorfitzenden der pädagogifchen Confeild der
Mädchenfchulen foivie auch die Direktoren der Volks-
fchulen des Dorpater Lehrbezirkö bezügliche Anord-
nungen über die unverzügliche Ausfcheidung derje-
nigen Bücher aus den SchülevBibliotheken der von
ihnen geleiteten Lehranstalten, die von dem Gelehr-
ten— Qvmitö des Minifieriums der: Volksauftlärtung

nicht approbirt worden find, zu treffen und unaus-
gefetzt darüber zu wachen, daß in keiner Lehranftalr
weder in einer mittleren noch in einer niederen,
gleichoiebcob es sich um eine Kraus- oder Brit-ak-
Lehranstalt handelt, Büeher aufzer solchen-- angeschafft
und zur Lecture ausgegeben werden, welche in die
Kataloge aufgenommen sind, die auf Verfügung des
Ministeriums der iVnltsanftlärurkg für Schüler«
Btbliotheken der mittleren und niederen Lehranstal-
ten herausgegeben werden.

Hierbei erachte ich es für nothwendig, hinzuzu-
fügen, »daß es gemäß dem oben erwähnten Cirrular
des Minifters der Volkoaufklärung vom s. Mai 1883
den Leitern der mittleren Lehranstalten und Lehrer·
feminare fowie den Dircctoren der Voltsfrhulen an-
heimgestellt ist, der Verwaltung des Lehrbezirts solche
Bücher in Vorschlag zu bringen, die nicht in den
erwähnten Katsalogen aufgeführt find und weiche
für die SchülersBibliotheken angufchaffen nach ihrer
Ansicht nützlicly späte. Solche Bücher können aber
nur nach Billigung durch das Gelehrte Comitö an-
geschafft und zur Lecture ausgegeben— werden» --

. Dort-at, W. August. Von der Verwaltung
des DorpaterLehrbezirks ist, wie wir- den »Ein. für
den Dorfe. LehrbezN entnehmen, per ordentliche Pro-
feffor Rudolph v. J h.er i n g in Göttingen als
Ehrenmitglied der Universität Doch« bestätigt
worden. " « « - «·

«—- Se. Mai. der K a i f e r hat, wieder? ,,Estl.
Gouv-ZU« zu entnehmen, auf den allerunterthäntgften
Bericht des Ministers des Jnnern betreffend ein
Telegramm St. Entinenz des BischofssArsf eni von
Riga und slltttau und des Gouverneuis von Eftland,
Fürsten S. W. Schahowfkoh über die am is.
August auf dem Berge der Mutter Gottes stattgsp
fundene Einweihung der Kirche der ,,He«iligen Hin»
melfahrtsder Mutter Gottes«,- isigenhätrdig Alters·
gnädigst zu vermerkcn geruht: ,,J eh« fr-eue mich
herzli"ch.«- - -

—- Nachftehende statt stis chIe D a te'-n für-L to-
land werden der·»Düna-Z.« mttgetheilk JmMärz
diefes Jahres fanden 62 Fe u er f eh ä de nIftatt,-de-
ren Gesarnmtveriust 3275814 Rbl. repräsentirtr. Die
Urfachen derfelben zkonnten inb2s Fällen nicht erniits
telt ererben, in 14 Fällen lag Bsziantstiftnng nor, 16
derselben wurden durch Unoorsichtigteit hervorgerufety
9 mal waren schadhaste Oefen die Veranlassung.
In der genannten Zeit kamen 26 plötzliche Todes-
fälle,13Selbftmorde, 1 Selbstmordvers
fuch und -1 Mord vor. —- Jm Anschluß hieran
corrigirt das genannte-Blatt« von ihm jüngst mitge-
theilte und auch von uns übernommene Daten dahin,
daß im Februar-Monat nicht 13, fondern 4 Selbst·
morde vorkamen und daß die gemeldeten zahlreichen
Bntzkiuschcege nicht imnugustz spat-km im Juki
stattfanden. « » »

— Eine auf stitiftifche Daten sich berufende
Veröffentlichung in den zPlesl Siadtbl.« giebt die
von der PleskatnRigaer Bahn im letzten
Rechenfchaftsjahr beförderten Frachten auf rund 10
Miilionen Pud an, d.·sh. gerade doppelt fo viel als
im ersten Jahre der Eröffnnngg wo die Frachtw-
menge nur gegen 5 Millionen Pud betrug. Dabei

wird bemerkt, daß ·die iHauptmasse aller Frachten
von den Zwischenftationen der zusammen mit dem
WalbDoxpater Zweige sökpWesst langen Pleskaus
Rigaer Bahn geliefert worden ist. Was die Passa-
gierbewegnng betrifft, so ist die Einnahme aus der-
selben wesentlich höher als die Einnahme aus der
Waasrenbeförderunkn Erstere beträgt riämlich 55
PG. der Gesammteinnahmen der Bahn, die Fracht-
besdrderung demnach nur 45 pCi.

Jn Fellin ist Herrn Arnold Knüpfser
seitens der Schulobrigkeii die Concesesion zur U eb e r -

nahme der seitherigen Fowelirkfchen
höheren Mädchensrhule ertheilt worden. »Es
wird diese Anzeigeh schreibt. der »Seit. Aug-«, »,,nicht
verfehlen, in all' den Kreisen mit lGenugrhuurrg auf-
genommen zu werden, in denen sie im Hinblick aus
die vorgerückte Zeit bereits mit Ungeduld erwartet
wurde. Das; Herr Knrlpffer unter schwierigen Ver·
hältnissen seine Anstalt begründet, leuchtet sedem in
die Verhältnisse Eingeweihten ein, hoffen wir, daßes dem jungen Jnftitute gelingt, sich bald den er-
sorderlichen Boden-für ein gedeihlichessWachsthum
zu get-innern« · ·

« Jn Riga bringt der Herr Livländifche Gou-
berneur inspder ,,Livt. Gouv-Z! naehftehendeV «-

beugungssälliaßregein gegen die Cho-
lera zur Kenntniß :«,,1) S eh i ffe, aus denen von
dem Arzt ein ohne Zweifel an der Cholera Erkrank-
ter vorgefunden wird, werden überhaupt nicht in die
Häsen des. Livländischen Gouvernements hineinge-
lassen, sondern in die Kensensche Quarantäne diri-
girt, wo sie der vorschriftsmäßige-i Quarasritänebereii
nigungunierworfen werden. Nur bei Vorweifung
eines von der Kensenschen Quarantäneverwaltung
ausjgestellterr Scheines können diese Schiffe in dis
Häseu hineingelassen werden. Die auf solchen Schiffen
befindlichen Cholerasskranken werden in demLazarcth
i·n Bolderaa uniergebrachn Z) Schiffe aus Ham-
burg, sowie aus Diesen, wo eine besonders starke
Verbreitung der Cholera conftatirt ist und deren
Namen-seiner Zeit von« dem zuständigen« Ressort be-
kannt· gemacht werden sollen, können ohne das er-
wähnte Zeugniß überhaupt riicht in die Häsen ein-
laufen. Z) Das in den Puncten 4 und 6 der in
Nr: 86 der »Gouv.-Z.« veröffentlicht-In Verordnun-
gen Enthaltene betrifft somit diejenigen Schiffe, dg-
ren sanitärer Zustand Zspeifel einftößtz wobeidte im
Punkt 6 erwähnte dreitägige Observanz verlängert
werden kann, wenn sich Solches als nothwendig

kerweisen sollte und der Herr Bolderaasche Arzt dem
Herrn Gouvernementschef darüber vorstellig wird«

Jn Oesel werden, wie das »Arensb. Wochbl.«
·"mittheilt, um auch aus dem Lande der drohenden
Cholera-Gefahr wirksam entgegentreten zu können, in
jedem Kltchsptel SandtätskCvmmlffilnnen
unter dem Vorsitze der Kirchenvorsteher gebildet»
Glieder dieser Commissionen sind außer den Kirchens
vorstehern noch die dctlichen Geistlichen evang.-luthe-
rischer und griechisciporthodoxer Confeisiom sowie die
Gemeindkälieftem Ein besonderes Augenmers soll
namentlich aus den Gesnndheitszuftand derjenigen
Arbeiter gerichtet werden, die im Herbste Von der
Arbeit von dem Festlande zurückkehrem · «

Jn Weißensteinwird wie von der Est-

ländischen Gouv» Regierung in der »Gouv.«- ZU«
bekannt gegeben wird, der auf den 10 September
festgefesie J a h r m a r t t in Folge von daselbst
sowie in der Umgegend bei dem Rlndvieh aufgetre-
tenen epidemischen Krankheiten nicht st a ttfind en.

St. Betersburg, A. August. Ein Bro-
ject zur Regelung der Arbeiter-Beute- »

gung irn Süden des Reichs hat, wie die »Neue
Zeit« meidet, im Prinrip die Zustimmung der rom-
petenten Regierungs-Institutionen gefunden. Das
bezügliche Project rührt von dem ehenu Dirigirenden der
LosowepSsewastepoler Eisenbahn, Bau-tin, her und
bringt Folgendes in Vorschlag: Den Eisenbahn-
Starionschefs wird es gestattet, persönlich oder durch
Stellvertreter Arbeiter für Privatpersonen anzunehmen,
wobei sie für. ihre Mühwaltung eine geringe-Vergü-
tung beaitspruchen dürfen. Zugleich wird in Moskau .
ein Regierungs-Gute« errichtet, bei dem ielegraphische
Berichte über die Arbeiierlöhne auf allen Bahn«
Stationen und überdie anncsthernde Zahl deran ei-
nem! bestimmten Punkt nöthigen Akt-euer eingehen.
Diese Daten sollen in Form von gedruckten Balle-
tins durch das Bureau oerfanbt und auf allen Ei«
senba»hn-Stationen, dtintegeplätzen der Dampfichiffy .

bei den Bolizeiverwaltungen an sichtbaren Stellen
audgehängt werden; auch den Gemeinde-Verwaltun- s
gen, den Semstsvossnstitutionert und anderen Behör-
den sollen diese Daten übermtttelt werden.

« —- Nach einer Meldung der ,,St. Bei. Z.»« ver:
lautet, daß im Finanzmin»isterium dem«
machst wiedergwsei Minister-Gehil-
fen fungiren follen, wie das« vorspJahren einmal
schon der Fall war. ——- Jm Anschluß hteran geben wir
folgende Slitittheilung der »St. Bei. Weh« wieder:
»Die schon lange verbreitet gewesenen Gerüchi«e, der
Finanzminister J. A. Wyschnegradski werde
seinen Posten verlassen, werden bestätigt. An seine
Stelle wird, wie das Gerücht harinäckig behauptet,
der Verweser des Communicaiiondminifieriums J.
W i tt e, ernannt werden, der zum Geheimrathbes
fördert werden soll. «

-— Der Gehiife des Ministers der Volks-iustiti-
rung, Fürst M. S. Woltonfkh begsht am s.
September das lojährige Jubiläizxri seiner Ernen-
nung auf diesen· Posten. Gegenwärtig weilt derFürst
in Biarrih und ist mit den Vorbereitungen zu« der
feierlichen Einweihung und Eröffnung der neuer-
bauten rnssifchen Kirche beschäftigt, die auf seine
Initiative und unter Beiträgen der gesarnmten raffi-
scheu Gelenke, is: Bimitz errichtet weiden ist. « ,

—- l21. d.Bild. starb, wie wir der »Si. Bei. Z.«
entnehmen, in Lewaschowo der Geheimrath Dr.
Julius Uckes Der «H«åimgeglarrgene, welcher seit
1871 beraihendes Mitglied am Mebieinalztsonseil
war, ist ein ehemaliger Zdzling der llniversitätDors
bat, die er im Jahre 1845 abfolvictq um sofort
als Kreizarzt nach Beremyichl zu gehen. ««B««Dort
verblieb er sieben Jahre und ließ sich— fodåirn nach
Ssamara überführem »wo er über 33 Jahre als
Hyspitalsslrzt und« McdirinalsJirfpeetpr gewirkt hat.
Der Verstorbene gehörte zur Zahl- der unermüdlichem
gewissenhaften Arme, die stets aus Metsfkhsnlirbebereit find, dem Patienten zu helfen, ohne« erücks
sichtigtrng feiner finanziellen Verhältnissr. Seit

ge u i t l c t a n. »

. Die höhere Stadttöchtersrhnle zu Demut,
l 80 4 —- 189 2.·

(S chtujßa «

Leiter der Töchterschule war damals der Kreis-
schul-Jnspector Schwan ; er starb 1841 nnd sein

« Nachfolger in beiden Stellungen wurde Li boriu s.
Dieser ersnchte den Gouv.-Schulendirector Haffner,
diexizeitung der Schule, welche bis dahin Sache des
KreisschukJnspectors gewesen war, einem der wis-
senschaftlicher: Lehrer an der Anstalt selbst als Spe-
ciabstlspector zu übertragen, der täglich dort zu thun
habe und besser die oekonomischen Bedürfnisse über-
wachen könne, als der ohnehin vielbeschäftigte Kreis-
schnl-Jnspector. Trog der angeführten guten Gründe
blieb es, vorläufig» beim Alten.

Jm Jahre 1839 sank die Zahl .ders«Schülerin-
jren zin beiden Classenspznsammen auf 52. Jm Jahre
1844 starb M. »A.szmus. »

Zu jener Zeit war Friedn B renner Gesang-
lehret geworden. und die Schule schaffte fich ihr ek-
stßs Instrument an, wozu das Geld beschasft wurde
durch Verloosung von »Han.darbe;iten der Schülern:-

» neu. Das Jahr war für die Schule ein unglückli-
chtT da in Folge von Krankheit zweier Lehrer lange
seit kein wissenschaftliche: Unterricht stattsam» spu-

d deren-tritt. Handarbeit, Zeichnerrund Gesauguns
« Mchtet:wurde. e

Jm Jahre 1846 verließ Liborius Dorf-at; sein
Nachfolger wurde KreisschubJnspector O eitel, auf
dessen Veranlassung 1848 ein neuer Lehrplan einge-
führt wurde. Zwei in diesem ausgesprochene Grund-
sätze find besonders erwähnenswertht § 1: ,,Der
Geist darf, nicht auf Kosten des Körpers gebildet
werden«, und § 4: »Die Schärfung des Verstandes
gilt für wichtiger als die Stärkung des Gedächt-
nisses und die- Veredelung des Herzens mehr als die
des Verstandes« —— Als Beispiel damaligen Disci-
plinarverfahrensssei aus einem Protocoll der Lehrer-
Conferenz vom Jahre 1848 der Beschluß angeführt:
»Die zu spät kommenden Schülerinnen sollen wäh-
rend der ersten Unterrichtsstunde an der Thür stehen.«

Bis zum Jahre 1849 war das, was die Schü-
lerinnen zu lernen hatten, ihnen meist dictirt worden;
da erst wurde beschlossen, Handbiicher zum Gebrauche
der Schiilerinnen einzuführen. Jm Sommer fandjährlich in Gegenwart der Eltern und der Schul-obrigkeit ein öffentliches Examen in allen Hauptsit-
chern statt. —1847 betrug noch die Jahresgage der
beiden Lehrer für jeden 281 Rbl. 85«J,-Kvp, die
Jahtesgage der zweiten Lehrerin sogar nur 54 Rbl.
19 Kop. Jtn Jahre 1850 wird, laut Protoeoll, von
den Lehrern darüber Klage erhoben, daß die neuein-
tretenden Schüleriniien im Denken zu wenig geübt
seien — eine noch heute nicht selten zu hörende«Klage.

Jm Jahre 1852 zahlten die Schülerinnen noch
ein, sogpnanute8LHvlzgeld-- zur· Beheizung der Classem»Es »Ur-hie .das.Jahr.· 1853 und mitdem Ende

seines ersten Semesters hörte die Anstalt, die fast ein
halbes Jahrhundert bestanden hatte, in der bisheri-
gen Gestalt auf: die beiden städtischeri Töchterschwlen wurden erweitert zu einer Lclassigen Element«-
Töchterschule und einer Hlclassigen höheren Töchter-
schule. — Wehmiithig schreibt der alte Biedermann:
,,Da man mich, Herrn Lehrer Koch und Dem» Gir-
gensohu nicht weiter brauchen konnte, so wurden wir
entlassen. Jch hatte dieEhre gehabt, 39 volle Jahre
ander Anstalt zu wirken«

Diese im August 1853 neuorganisirte Schule ist
nun — nachdem sie manche zeitgemäße Erweiterun-
gen erfahren —- die noch heute bestehende höhere
Stadttöchterschule, die mithin im Herbst nächsten
Jahres das Fest ihres 40jährigen Bestehens feiern
könnte.

Hervorgegangen ist diese umgestaltete Schule,
wie Pastor Th.sP feil in seiner Schrift »Die hö-
here Stadttöchterschulenach ihrem 25jährigen Beste-
Heu, 1878« schreibt, aus dem Bedürfnis; nach einer
billigeren Mädchenschulq als die Privatschulen es
waren, und ihr wesentlich neuer Charakter liegt nicht
darin, daß sie statt zweier jetzt 4 Elassen erhielt,
sondern daß statutenmäßig als ihr Zweck ausgespro-
chen wurde, es sollten die Schülerinnen ihrer ersten
Classe-« so weit vorbereitet werden, daß-sie dassGom
vernantewExamenss bestehen könnten-und die, welche
»die zweite-Classe absolvirtshättew sollten berechtigt
sein, dem Examen einer Elementarlehrerin sich zu
unterwerfen. »» - « «

« Jm Jahre 1852 hatten Oberlehrer S a»nto»vhot,tst«
Gymiiasium und« Kreisschnl-.Jnspector O e.«t,tel. Hlfs
Glieder des Schrilraths -den neuen Lehrplan artsge-
arbeitet. Leiter der Anstalt sollte derKreisjchul-Jn-
spector bleiben — wofür ihm 120 NbL jährlich« zu-
gebilligt wurden mit der Verpflichtung. auch» inJder
Anstalt zu vicariren —- doch" übernahm schon datnals
einer der Anstaltslehrer einen Theil der Geschäfte
oekonomischer Art. Angestellt wurden 18532 als
Borsteherin«"Frl. Ein. Feldmanw bis dahkU Di-
rectrice einerPrivatanstalt, mit 400«Rbl. S. als Jah-
resgage neben freiem Quartier und Beheizung im
Schullocah als zweite Lehrerin Frl. Am. Kem"-
merer (augenblicklich Directrice der Anstatt) mit
300 Rbl. S. nebst Quartier und Beheizung bei 22
wöchentlichen Lehrstundem als Religionslehrer P»
stor diaeqnris Wilh. Schw aktz mit»250 RbL jähr-
lich siir il0 Stunden wöchentlich, »·al"s»jvi«ssejisch«qftkj-
cher Lehrer Ich. Wein e ck mit 360 RbL für is
Stunden in der Woche, für Handarbeit Frl. Louise
Weyrich, die fchon an der alten Schule thiitig ge-
wesen war, und als russischer Lehrer Roßbergz
der Zeichenlehrer Kriiger und der Gesanglehrer
BteUUet Wüten auch schon an der älteren« Schule
thätig gewesen— Für die obere Classe wurden noch
Die Heeren: Prof. Helmling, Oben. New-
datschin und Eorwal angestelltj b

Das Schulgeld betrug «·da«mals aufsteigend Von
der untersten bis zur obersten Classe jährlich: 12, IS,
20, 24 RbL S» wobei auswärtige Schiilerinnen in
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1871 arbeitete er in zahlreichen Conunissionen des
MedicinalsConseils und bewies mehrfach mit ge-
lungenen Projecten sein bedeutendes administratorb
sches Talent. s«

» "— Der Generalgouverneur des W e i chfel- G e-
bietes hat es anläßlich des Auftretens der Cho-
lerain Deutschland für nöthig befunden, bei den
Zollämtern in Wirballen, Grajewm Mlawry Ne-
shawa, Alexandrowo und Srhtschiperno eine ärzts
liche Besichttgung der Passagiere einzu-
führen und Aufnahmestätten für an der Cholera
Erkrankte einzurichtens Die Mittel hierzu sind von
der Reichsrentei abgelassem «

J n P l e s k a u waren in den lstzten Tagen
Gerüchte verbreitet gewesen, nach welchen in der
Stadt und im Kreise Fälle von C h o l e r a - Er-
k r a n k u n g e n vorgekommen sein sollten. Das
»Ist-er. StadtbM dementirt dieses Gerücht und
führt die Entstehung desselben, soweit die Stadt
in Frage kommt, auf die plötzliche Erkrankung eines
aus St. Petersbrrrg eingetrofsenen Eisenbahn-Bewi-
giers zurück, dessen Leiden jedoch keinen choleraartigen
Charakter gehabt und bald gehoben worden sei.
Was den Kreis betrifft, so habe dort die Erkran-
kung von mehreren Arbeitern Anlaß zudem Ge-
rüchte gegeben, es habe sich jedoch nur um einen
acuten Magen· und Darmstkatarrh gehandelt, der
die Folge von Unmäßigkeit nach den Fasten gewesen.
sz Im Gouv. Nowg orod ist nachdem letzten
Bulletirr des ,,Reg.-Anz.« ebenfalls die Cholera
aufgetreten. Am M. und II. August erkrankte da-
selbst 1 und starb 1 Person. Ferner sind neuerdings
im Gouv. Olonez 7 Fälle von Cholera-Erkran-
knngen vorgekommen, von denen 1 einen tödtlichen
Ausgang nahm.

Indes: Krim ist in diesem« Jahre die Obst-
ernte eine überaus reiche. Jn Folge der großen
Menge von Obst und des Mangels an Arbeitern
bleiben viele Sekten, die in weniger reichen Jahren
sehr gefchätzt waren, bis jetzt nicht eingeheimst Die
Parhtpreife für Gärten stehen in diesem Jahre nicht
hoch; so wird zum Beispiel ein Garten, der vor
2—3 Jahren für 500 Rbi. verpachtet wurde, gegen-
wärtig für 250 RbL abgegeben.

Jm Gouv. Siedlce ist, einer Correspondenz
des, ,,Warsch. Dnewn.« zufolge, ein großer Theil
des Ortes Lukow niedergebrannt Das
Feuer entstand« in der Gegend, wo die ärmere Be-
völkerung ihre Wohnungen hatte und hatte in kurzer
Zeit einen Flächeninhalt von mehr als einer Quadrat-
werst eingenommen, was beinahe die Hälfte des
Städtchens ausmachte Jn Folge Wassermangels
und des Umstandes, daß keine Feuerwehy ja nicht
einmal Löschtverkzeuge vorhanden waren, hielt es
ungemein schwer, dem entfesselten Elemente Schrankenzu setzen und fiel ein Gebäude nach dem anderen
dem Feuer zum Opfer. Hunderte von Häusern liegen
inAsrhe und viele Hunderte von Leuten find obdachs
los geworden»

2 e politischer Tage-drum«
« De« ge. August no. September) 1892

- Nicht uninteressante Daten sind es, welche wir
in einem, »Das moderne Lohnsystem und die Mög-
lirhkeit »seiner Vetbesserung« übersehriebenen Artikel
der ,,Nat.-Z.« antreffen· Derselbe bietet zunächst eine
kleine Ausschau in die Statistik d er Strikesj
Beisszptelsrveise betrug in den sechs Jahren von 1881
bis 1886 die Zahl der Strikes in den Ver ein ig-
ten Staaten nach dem amtlichen Bericht 3902,
die der betrosfenen Firmen 22,304; betheiligt waren
daran nahezu IV, Million Angestelltr. Die Fabri-

ken, welche Ausfperrungen vernahmen, bezifferten sich
auf 2214·, die betroffenen Arbeiter auf über 160,000.
Der Bericht schätzt den Lohnverlust der Arbeiter in

jenen sechs Jahren aus fast 60 MilL Dollars, die
ihnen zu Theil gewordenen Unterstützungssummen aus
Ox- Mill. Dollars. Die betheiligten Firmen erlitten
Betrtebsverluste von mehr als 34 Miit. Dollars
Somit zahlte die Jndustrie eines Landes, welches
vor noch nicht langer Zeit als das Paradies der Ar-
beit galt, in fechs Jahren 94 Mill. Dollars
sociale Kriegskosteru Und die Erfolge dieser kost-
fpieligen Loh:ikämpfe? Von den von Strikes be-
troffenen Firmen mußten 4672 bist. gänzlich, til-IV,
pCt. theilweise nachgeben, während 40 pCt. siegreich
blieben; von den Fabrilem welche Aussperrungen be-
wirkt hatten, erreichten IV, pCt. ihren Zweck voll-
ständig, Si« hist. zum Theil und die übrigen unter-
lagen den Arbeitern. — Die Frage liegt nun nahe,
ob das bestehende Lohnsystem die Schuld an diesen
Uebelsiärrden trägt und ob eine Abänderung desselben,
welche diese ausfchlössy möglich ist. Thatsache ist,
daß die Ausftände regelmäßig aus Lohnstreitigkeiten
zurückzuführen sind, und daß eine solche namentlich
auch dann vorliegt, wenn der Striles von der For-
derung einer Verkürzung der Arbeitszeit seinen Aus«
gang nimmt, da mit« dieser nach der Meinung der
Arbeit-erflehter eine Verminderung des Lohnes durch-
aus nicht Hand in Hand gehen soll. Die Behaup-
tung ist oft aufgestellt worden, daß das Lohnsystem
nicht die Biegsamkeit besitze, welche zur leichten An-
passung der Lohnsätze an den Stand des Arbeits-
und Abfatzmarktes nothwendig wäre, und es fragt
stch, ob demselben nicht eine größere Fähigkeit der
Anpassung-an die Schwankungen der Lirbeitswerthe
zu geben ist. DtesesZiel hat man bisher auf zwei-
erlei Wegen zu erreichen— versucht: seitens der Arbei-
ter« durch Schaffung ron Prod u ctivs G e nassen-
fch a ft e n , seitens der Unternehmer durch B c t h ei-
ligung der-ArbeiteramGewinn des Ge-
schästs. Das Wesen der ProdnctiwGenosfenschaft be-
steht darin, daß die Mitglieder derselben auch zu-
gletch die Producenten sinhdaßiliichtrnitglieder nur
aushilfsweife Beschäftigung finden und daß die At-
beit Antheil am Gewinn hat. Die Genossenschaften
sind indessen diesem Princip selten treu geblieben,
haben vielmehr in der Praxis das Bestreben gezeigt,
sich capitalistiscky abzufchließem Als viel aussichts-
voller für eine vernünftige Modification des gelten-
den Lohnsystems sieht die ,,Nat.-Z.« jedenfalls dein
zweiten Weg an, die Gewährung von Ge-
winnantheil an die Arbeiter. Die Ge-
winnbetheiligung war früher in der Landwtrthfchaft
allgemein verbreitet. Noch heute steht sie in Jtalien
in voller Blüthe in der Form der Halbpachty nach
welcher der Grundeigenthümer den Boden, die Ge-
bäude, sowie einen Theil oder das Ganze des Be-
darfs an Vieh, Gekäthen und Sämereien zur Ver-
fügung stellt, wogegen der Pächter ihm einen bestimm-
ten Theil «— in der Regel die Hälfte — der erziel-
ten Erzeugnisse abliefern muß. Einem ähnlichen
System· unterliegen auch in Frankreich noch mehr
als 13 bist. des urbaren Bodens. Ebensalls in
Frankreich ist dor Allem durch Leclaire das Prinetp
der Gewinnbeiheiiigung auch aus zahlreiche Fabriken
ausgedehnt worden. Dort hat die Erfahrung gelehrt,
daß im Vergleich zu dem reinen Lohnsystem die Ge-
winnbetheiligung gewöhnlich eine erhebliche Steige-
rung des Gewinnes zur Folge hat, mithin einer ge·-
sunden Geschäftspolitik gleichkommt. Schon das
Aufhören der Unruhen und Streitigkeiten mit den
Arbeitern kann jenes günstige Ergebnis; leicht nach
sich ziehen; allein dieses System fördert das Ge-
deihen des Unternehmers häufig auch noch auf un-
mittelbare Art durch Vermehrung der Menge und
Verbesserung der Güte. der Erzeugnisse, durch Scho-
nung der Werkzeuge und Mafchinen, durch Spar-
samkeit mit den Rohsiofsen u. s. w» endlich auch
durch Verminderung der Beaufsichtigungskostem So
schafft die erhöhte Emsigkeit und Achtsamkeit der Ar-
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better einen erhöhten Gewinn und aus diesem kommt
de: auf sie fallende Gewtnnaniheib — Sonach könnte
es scheinen, als wäre tn dem Lohn mit Gen-inn-
beth eiltgu ng das Lohnsystem der Zukunft zu
erblicken.

Die gestern ausgesprochene Annahme, daß die
Cholera in Deutschland oder vielmehr speciell in
H ambu rg schon auf dem Rückzuge begriffen sei,
erweist sich als verfrühd Daß die Situation dort
nicht mit größerer Deutlichkeit erfaßt werden kann,
ist wesentlich der Unzuverliissigkeit nnd Unvollsiäm
digkeit der Hamburger amtlichen Statistik zuzuschrei-
ben, in welcher zahlreiche Fiille erst nachträglich ge-
meldet werden und dabei, wie es scheint, nicht selten
ganz unter den Tisch fallen. Am s. September
wurden wieder 528 Erkrankungen und 379 Sterbe-
sälle, am 4. September 501 Erkrankungen und am
s. September sogar 674 Erkrankung-en gemeldet. —

Der erste Aufruf des Nothstandsdjsomitös
in Hamburg hat bereits 184,213 Mk. eingebracht.
Das Frldlazareth, welches neben dem Eppendorfer
Krankenhnuse errichtet worden ist, hatte- am Sonn-
abend 500 Personen aufgenommen, doch waren
trotzdenr die beiden Krankenhäuser überfällt, nament-
lich von weiblichen Kranken. Zu der Mas sen-
flucht der Hamburger schreiben die dortigen
,,Nachr.«: »Da Geheimrath Dr. Koch nachgewiesen
hat, daß die Seuche, welche Hamburg heimsucht,
durch Flüchtlinge aus Haarburgtnach 30deutsch en
Orten verschleppt worden ist, wird von allen
Seiten im Jnteresse der Nienschenlieby um nichtaus unsere deutschen Brüder die Seuchezu übertragen
und damit hier am Orte selbst Jeder nach seinen
Kräften mit Rath und That helfen kann, die Bitte
ausgesprochen, hier zu bleiben. Es wird in dieser
Beziehung auf unser Ansehen im Reiche hingewiesen,
das ohnehin schon jetzt erheblich geschädigt ist. Man
möge Alles thun, um die Seuche zu bekämpfen,
sich abzuschließen und sie nicht weiter zu verbreiten.
Wenn die nöthigen Porsichtsmaßregeln angewandt
werden, ist die Gefahr der Erkrankung an Cholera
keine so große. Wenn Beispiele von Unerschrocken-
heit undFurchtlosigkeit gezeigt werden, dann wird
auch die Ruhe in die Stadt zurückkehren und eine
verständige, erfolgreiche Bekämpfung der Cholera
möglich fein« — Jn Paris sind nach einer am
vorigen Montag veröffentlichten Statistik des Gesund·
heitscathes seit dem Beginn der dort herrschenden
Epidemie 305 Personen an derselben gestorben, da-
von am 4. September 14 in Paris und 5 in der
Bannmeilr. Die Epidemie dauert in Paris un-
verändert fort. Wie die Morgenblätter berichten,
sindam slliontag 15 Todesfälle vorgekommen. —

Aus Marseille wird unterm S. September« tele-
graphirtx »Das ifraelitische Auswande-
rungs-Eomit6 vion Paris benachrichtigte
das Marseiller Comitö, es sei angesichts der durch
die gesundheitliche Lage entstandenen Schwierigkeiten
bis auf Weiteres un mö glich, Transporte jüdi-
scher Auswanderer aus Rußland aufzu-
nehmen. Der Gesundheitsrath ersuchte den Präsu-
ten, zu veranlassen, daß die Regierung die französi-
schen Eonsuln in den Häfen des Schwarzen Meeres
anweise, die DampfevGesellschaften davon zu benach-
richtigen, daß kein e israelitischen Auswanderer aus
Rußland fernerhin in Marseille ausgeschifft werden
dürfen«

Jn Deutschland ist gegenüber der ziellosen Dis-
cussion über die bevorstehende Milit ä r - V o rlag e
wiederholt betont worden, daß man das Urtheil ver-
tagen müsse, bis ihr Jnhalt in authentischer Form
vorliegt. Um so« erwünfchter kommt daher die Nach-
richt, daß eineamtliche Veröffentlichung bald zu
erwarten ist. Wie die »Nordd. Allg. Z.« erfährt,
wird »Ende dieses oder Anfangs des nächsten Mo-
nats. eine für die Qesfentlichkeit bestimmte a utori-
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sitt-e Darlegung der Zwecke ·und Ziele.
damit des Jnhalts der Minute-Vorlage« erfol
—- Der »Dann. Courf hält übrigens ttotz des
mentis der —,,Nordd. Allg. Z.« daran fest, das
Vorlage unter erheblichenSchwierigl
ten fertiggeeste llt sei. Das erster i
schreibt: »Wenn von einer Seite gemeint wr
ist, die Zuschrift an den ,Hann. Cour.« über i
tifche Vorgänge in den höheren Region-en
Anlaß der Rede Kaiser Wilhelm? nach der P«
vom IS. August habe dein Zweck verfolgt, neben
KomrnmBacillus den BeunruhigungsBacillus
in Vergessenheit gerathen zu lassen, so steht ein
eher Aufwand von Witz und Geist allerdings
ständig auf der Höhe der jetzigen Zeit. Nichtsl
weniger verfolgte die in Frage stehende Zufchrtst a!
Zwecke. Diese sind» aber durch das officiöfe De«
ebenso wenig zerstört worden, wie seiner Zei
Zweck des immer erneuten Hinweifes auf Meint
verschiedenheitem die wegen dessVolksschubGe
im Ministerium bestanden. Das große Gewichi
anscheinend darauf· gelegt wird, dein Ausdruck ,
sen« naehzustellen und Alles, was an Naehri
über kritische Vorgänge irgendwo auftauchhk
Hand abzuweisen, erklärt sich mit geradezu psyd
gischer Nothwendigkeit aus der von den bisher
Vertretern des neuen Courfes festgehaltenen Vo
lang, es lasse sich auch Ohne jede Reise· regi
wenn es befohlen werde. Diese Aufsassung tre
erst hervor, alsherr v. Goßler fein zweites« S
gelder-Gesetz, das ein ganz anderes war, als
erste in der berühmten Weise vertheidigtq d«
sagte, der Standpunct der Regierung in diesers
sei ganz unverändert geblieben; und ungefähr
das Nämliche läuft es hinaus, wenn trotz der
fchiedensten Lesarten über die kaiserliche Ausla
betreffs « der zweijährigen Dienstzeit — Lesarten
sämmtlich officiöfen Ursprungs waren —- hinter
behauptet werden kann, es sei absolut nichts ·!

fches vorgegangen« "

Der Ausfallder Kaisewilltanövers. (Rheinprovinz) und is. Armeecorps (EI
Lothringem Generalcommando Weh) ist nun
Kaiser angeordnet worden, nachdem der R(
kanzler, der Staatsfecretär des Jnnern und
preußiiche Krtegsminister am Montag Abend Vo
gehalten hatten. Ob die Manöver in Württen
und Baden stattfinden werden, ist den betheil
Regierungen anheimgegeben worden. Obgleich soaus dem Elfaß sals auch aus Lothrtngen keinesn
beunruhigende Nachrtchten eingetroffen find, viel
aus Straßburg gemeldet wurde, daß die Zahl
Erkrankungen an Cholerine geringer wäre, al
anderen Jahren, hat doch die Ausfassung überwr
daß von den Kaiser-Manövern in diesem Jahre
stand zu nehmen ist. An erster Stelle maßge
war im Hinblick auf« die gegenwärtigen Gesundh
verhältnisse in Deutschland die Erwägung, da
unmöglich wäre, bei den manövrirendem in f
Fortbewegurrgzbefindlichen Truppen die erforderl
Desinfectionen auszuführen. Hierzu kommt, daß
den vorliegenden Berichten in Weg, wo der
fundheitszustand gegenwärtig keineswegs ein anorr
ist, die vorhandenen sanitären Einrichtungen
wesentlich der Vervollständigung bedürften. i

In Wien hat am vorigen Sonnabend eine
etwa 2000 Personen besuchte socialdemokr
sehe Versammlung stattgefunden. Ja de
ben sprach der deutsche ReiehstagOAbgeordnete
bel über die Entstehungsgründe und die Ziele
modernen Soeialismus im Allgemeinen und
Stellung der deutfchen Soeialdenrokratie im V·
deren. Es wurde ·von Vebel die Anstrebung
allgemeinen Stimmrechts anempfohlem

Gottfehnns in der l. Beilage.

allen Classen 6 RbL extra zu zahlen hatten» Für
die Miethe des Schullocals waren angewiesen 400
Rbl., für Holz und Beleuchtung 150Rbl., fürLehr-
mittel 40 Rbl., für unvorhergefehene Ausgaben 50
Rbbjährlichz der Gesammtetat war auf 2985 Rbl.
veranschlagt. Beide Gilden der Stadt Dorpat
übernahmen es ausdrücklich, den etwaigen Ausfall zu
decken. r

Director Julius v. S ch r o e d e r, Haffners Nach-
folger als Gouv.-Schulendirector, erwirkte vom
Curator Craffström die Bestätigung des neuen Lehr-

·planes, die am 23. Juni 1853 vorläufig auf 3Jahre
erfolgte. Director Schroeder, einer der warmherzig-
sten und verdientesten Pädagogen Dorpats, zeichuete sich
auch durch ein großes persönliches Interesse für die Töch-
terschule aus und er bethätigte es neben Audereni
darin, daß er fast immer an den Lehrer-Conferenzen
der Schule theilnahm, wie es seine Unterschrift un-
ter den meisten Protocollen aus der Zeit seiner Amts-
führung bezeugt.

Bei Eröffnung der Schule am 12. August 1853
wurden in die vierte Classe 42, in die dritte 17, in
die zweite 23 — zusammen also 131 Schülerinnen
aufgenommen; die erste, oberste Classe wurde erst im
Januar 1854 eröffnet und in jdiese Classe wurden
am 19. Juni zUM eksten Mal 14 Schülerinnen ver-
seht. Der Schule war das Recht von Anfang an
verliehen worden, daß ihre Schülerinnew wenn sie
den Cursus der Schule mit Erfolg absolvirt hätten,
in den Räumen d er Anstalt selbst für das

Amt einer Hauslehrerin geprüft werden durften.
Von diesem Rechte machten im Jahre 1855 die 2
ersten Schülerinnen (Maria Girgensohn und Pauline
Schneider) Gebrauch, welche von der Lehrerconferenz
für reif zum Examen erklärt worden waren und vor
einem aus Professoren der Universität gebildeten
Examinations-Comite ihr Examen ablegten.

Jn einem Schreiben des Curators Bradke an den
Rath der Stadt Dorpat (August 1856) hebt derselbe
den blühenden Zustand beider Stadttöchterschulen
hervor und betont, daß sie in sittlicher wie wissen-
schaftlicher Beziehung jeden Vergleich mit anderen
ganz gut bestehen können. «

Jm Jahre 1857, im August, 4 Jahre nach Er-
ösfnung der Schule, wurde noch eine fünfte, unterste,
Classe eröffnet und der Leitung des Frl. M. Beck-
m ann übergeben. Jm selben Jahre wurde an
Stelle des verstorbenen Herrn W eineck Herr Aug.
Arnold berufen — und die Schule aus dem Bo-
kownewschexi Hause am Großen Markt in ihr jetziges
Local·übergeführt, wo sie also gerade 35 Jahre lang
ihr Heim gehabt hat.

Dieses eigene Haus hatte die Schule der eifrigen
Fürsorge« des Bürgermeisters H ellwig H— 1865)
zu danken, auf dessen Veranlassung das Haus voll-
ständig für die Zwecke der Schule ausgebaut und
eingerichtet wurde. Vor 1853, wo die umgestaltete
Schule im Bokownewschen Hause eröffnet wurde,
hatte die alte Stadttöcbterschule auch in der Ritter-
Straße ihr Haus gehabt, und zwar ihr eigenes, auf

der anderen "(südlichen) Seite des Schrammsschen
Geschäftesz es wurde hernach von der Stadt dem
Kaufmann Schramm verkauft und stand an der
Stelle, wo jetzt die große Brauerei, gegenüber Kauf-
mann :Jansen, an der Kinn-Straße, fich befindet.

Jm Anfang der 70-er Jahre erwies sich noch
eine sechste Classe als nöthig, wozu im August 1874
durch Spaltung der oberstenClasse in eine Unter- und
Ober-Pritna noch eine «7. Classe trat; hierdurch wurde
die Anzahl von Classen erreicht, wie sie, abgesehen
von, der durch Ueberfüllung nöthig gewordenen Ein-
richtung von Parallelclassen, noch eben den Stamm
der Schule bilden.

. Jtn 1. Semester 1865 trat der Pastor Ths P feil
als Religionslehrer in die Anstalt ein und übernahm
vom Z. Semester 187 J. an auch das Jnspectorat der
Schule, das bis dahin zu den Obliegenheiten des
jedesmaligen KreisschubJnspectors gehört hatte und
eigentlich erst durch Pastor Pfeil zu einer immer
selbständigeren Stellung herausgewachsen ist, da er,
nur an dieser Schule thätig, seine ganze Kraft und
sein volles Jnteresse der Anstalt widmete, deren Lei-
tung ebenso wie die der Elementar-Töchterschule sei-
nen Händen anvertraut wurde. Bis Weihnachten
1888, also 1772 Jahr, bekleidete er dieses Amt und
hat die Schule seiner Wirksamkeit viel zu danken,
was den Betheiligten noch in frischem Gedächtnis;
steht. -

Ihm zur Seite stand während dieser ganzen Zeit
als Directrice de: höheren Stadttöchterfchule Frau

Emma v. Riek«hDf,f-. die vom l. Semester «
ab bis zum Yo. März "I888, wo sie durch den
der Schule entrissen wurde, also über 22 J
ihrem Amte mit seltener Treue und einzigartiger.
gebung ihres, jede einzelne Schülerin umschließe
warmen Herzens vorgestanden hat, wie sich d
die älteren Schiilerinnen noch jetzt mit aufrich
Dankbarkeit erinnern. » «

Ju die Zeit der gemeinsamen Arbeit dieser be
um die Schule so verdienten Perfönlichkeiten f(
auch die Jahre, in welchen die höhere Töchterst
ihre größte Zahl von Schiilerinnen erreicht hat, 1
von 1877 an, wo sie das dritte Hundert-übers
hat sich bis 1882 die Zahl der jährlichen Schülc
nen auf mehr als 300 gehalten. Der Pastor e)

Th. Pfeil, der fast gleichzeitig mit Frau v. Nie!
seine« Thätigkeit an der Schule ausgenommen h
legte fie auch in ihrem Todesjahte zu Weihnac
1888ewegen zunehmender Schwerhörigkeit nieder.

Seit der vollständigen Umgestaltung der An
im August 1853 sind bis zum Schluß des 7l.
mesters 1892 im Ganzen 2185 Schülerinnenk in
birt worden (seit 1804 also im Ganzen 3455),
Erste im Jahre 1853-Pauline Grünen dieTm
eines Berwalters in New-old.

Die Jufcriptionsbiicher geben Auskunft darii
wie während diesere39 Jahre die einzelnen Stä
die höhere Stadttöchterschule zur Ausbildung il

(Fortsetzuuq in der säh-Beilage
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lElolLLiekerant lhrer Majestäteii des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von Oesteriseiclh

« . des Konigs von llänemarln des Konigs von Bayern. s
Die ssehröder ’sche"n Instrumente sind die einziges! In lkttsslatsth die auf allen Weltausstellungsen seit«1873 stets zden erstes! Ekel( erhielten. siesind daher von den internatiosz

·. nalen Jurys nicht nur als die besitzt) ists IIUISSIIIIIII anerkaT-nt, sondern auch auf gleiche stufe mit den xrsten deutschen und amerikanischen Fabrikaten gestellt worden. «.
· M« Preis! etc-n auf· Weis-langen spsssatis unt! nassen.K·
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Erste Beilage zur Illeuen Illörptfcljen Zeitung.
M. wes.

Am deutlichsten tritt das in der wohl wichtigsten
Adtheilung, der Rindvieh - Abtheilung, zu
Tage: daß hier der Zweck, die Veredelung der Rind-
vieh-Race zu fördern und das Veiständniß und Inter-esse hierfür auf die große Menge, auf den schwew
fälligen und konservativen Bauerstand, zu übertragen,
einen merkbaren Erfolg erzielt hat, geht schon aus
der zahlreichen Betheiligung von bäuerllchen Aus-
stellern hervor. Die Betheiligung derselben ist in die-sem Jahre fast doppelt so stark wie im vorigen
Jahre: gegen 90 Thiere bäuerlicher Besitzer sind die-
ses Mal auf dem Ausstellungsplatz vertreten, während
deren Zahl im vorigen Jahr nur 46 betrug. Es sindzum grössten Theil Angler oder Angler-Kreuzungen,
die von dem kleinen Gutsbesitzer ausgestellt sind.

Daß auch der Großgrundbesitz fortgesetzt bkstrebt tst,
das Seinige zur Veredeiung der einheimischen Rind-
vich-Race beizutragen und dem kleinen Viehzüchier das
erforderliche Zuchtmrterial zu vermitteln, dafür legt
die diesjährige Ausftellung ebenfalls Zeugniß ab.
Durch Hin. Rasmussen sind aus Fyen in Dänemakk
jüngst 60 Thiere importirt worden, von denen 19,
darunter prächtige Exemplariz auf der Ausstellung ver-
treten sind. Zu bedauern ist, daß nicht die ganze
Anzahl der importirten Thiere vor-geführt wird; der
größere Theil und, wie sich wohl annehmen läßt, nicht
die schlechtesten Exemplarq sind von ihren Erwerbern
bereits während des Transports hierher abgesondert
und zurückbehalten worden. — Die RindviehsAbtheis
lang« ist sonst von dem Großgrundbesitz mit martcher
hübschen Zucht und Collection reich beschickL Es sind,
in Uebereinstiinmung mit der hier zu Lande einge-
sehtagenen Zuchttichtung fast ausschließlich Aue-zier-
zrrchten, die auf der Ausstellung vertreten sind. Unter
den Ausstcllern sind zu erwähnen die zum Theil be·
reits bestens bekannten Züchten F. v. Sivers-
Randen, E. v. Oettingen-Karstemois, F. v.
S i v ers -Heimthal, A. D i nes, Arrendator in Jl-
mazahl, S. v. Anrep-Lauenhof, Kulbaeh-Tab-
biser, v. Seidlitz-Meiershof, A. Stockebye-
Klein-Congota. An Ostsrieseir ist eine Colleetion von
Hrn. N. v. Grote- Kawershof ausgestellt. ——Was
die Gesammtzahl der ausgestellten Rinde: betrifft, so
ist dieselbe eine weit größere als im Vorjahre, näm-
lich 202 Stück gegen nur 168 aus der legten Aus-
stellung.

Die PserdwAbtheilung ist ebenfalls gut
beschickt und zum mindesten reicher als im Vorjahret
es sind im Ganzen 182 Pferde gegen 168 im Vor-
jahre ausgestellt Neben eleganten Luxusserden —-

es ist ziemlich viel englisches Blut vertreten —- fin-
den wir auch zahlreiche im Besitz bänerlicher Züchter
befindliche Arbeitspferdy namentlich auch Fällen, was
wohl den vom Reichsgestüt ausgesetzten Prämien und
Belohnnngen für die Ausstellung bäuerilicher Pferde zu
danken ist. Die im bäuerlicheu Besitz befindlichen
Füllen gehören zum Theil unserer Landrace an, zum
Theil sind sie Abtömmlinge von Torgelschen Hengsten,
iramentlich Ardennerm

Jn den übrigen ThiersAbtheiluirgen sind beson-
ders zahlreich S chwei ne, dann aber auch Hunde,
Schafe, Tauben (so« von Hin. Puknas hieselbst) und
anderes Gestügel ausgestelli. ·

Recht reiehhaltig ist in diesem Jahre wiederum
die Ausstellung von landwirthschafts
lichen Maschinen und Geräthein Mit
großen Collectionen haben sich zunächst die hier am
Ort durch eine Agentur vertretene Gesellschaft lin-
ländischer Landwirthe »Selbsthilfe« und die
durch ihr großes Lager bekannte Firma F. G. Fa ur e
betheiligtz letztere Firma stellt u. A. auch schwedtsche
Maschinen nnd Geräthe in Vertretung einer« skandis
navischen Firma aus. Eine Collection von Molkerei-
Maschinen und sGekäthery zum Theil im Betriebe,
führt die Rigasche Firma Ulrich S chäffer vor;
das meiste Interesse erregt hier der Petro le um-
Moto r, der beständig eine größere Zahl von Aus-
stellungsbesuchern um sich versanrmeld Dieses Jn-teresse ist in der That ein begründetes, denn die An-
sehaffung eines PetroleuupMotors kommt wohl vor
Allem für die mannigfachen landischen Betriebe in
Betracht, zumal dort Gas-Motoren ausgeschlossen er-
scheinenz dazu ist der Betrieb selbst bei den vir-
hältnißmäßig niedrigen PetroleuwPreisen ein billi-
ger. — Jn der Abtheilung der Maschinen und Ge-
räthe finden wir ferner als Aussteller vertreten Ba-
ron Augnst Wredes Rachküll mit landwirthschafis
lichen Maschinen, Schmied Karel L e o ke in Ruhm·
that mit Pflügem Ich. Krumin g aus Riga
mit Wagensedern und Patentachsem Heinrich A ul
aus Riga mit verschiedenen Getreide-Reinigungs-
maschinem Woldemar K ö eh e r aus Reval mit land-
wirthschastlicheri Maschinen und Geräthem Adolph
Riik aus Dorpat mit Kornreinigurigssiebem

Jn der Ausstellungs-Rotunde, die dieses Mal
wohl einen weniger reichen Anblick gewährt, als
sonst wohl, wird namentlich beim weiblichen Theilunseres Publicum die Aus ste llun g des Wirth-
schafts-Jnstituts in Poniemon Beachtung
finden. Dieses in seiner Art einzige Institut, welches
die anerkennens- und unteistützungswerthe Aufgabe
verfolgt, junge Mädchen in jedem Fach der Land-
und Hauswirthlchaft sowie in der herrschaftlieben und
bürgerlichen Küche auszubildem ist durch eine, seinen
vielseitigen Zielen entsprechende, Collection von den
verschiedensten Erzeugnissen vertreten. Wir sinden
da Proben der Poniemonschen Handarbeit, Erzeugnisse
der Leinwebereh Tischzeug, wollen-e Plaids, Kleider-
und Möbelstosfh ja selbst fertige, ebenfalls von
Schülerinnen der Anstalt verfertige Kleider. Jn das
Bereich der Küche und des Meiereiwesens fallenFruchtweinlz Conservem Butteydie verschiedensten Sor-
ten von Käse u. s. w.

Jn der Rotunde ist ferner u. A. ausgestelli eine
Collection der Graupenizabrication
in Sagnih sowie eine Kopenhagener
Samen-Collection, sodann aber verschiedeneErzeugnisse der Hausindnstrie,
namentlich Webstoffq die nach dem Urtheile Sach-
verständiger in ihrer Ausführung einen gewissen
Fortschritt gegen früher erkennen lassen.

Indem wir von der landwirthschaftlichetr und

Sonnabend, den 29. August (I0. September)
Gewerbe-Ausstellung für heute Abschied nehmen, ha-
ben wir uns zugleich von dem bisherigen» Ansstel-
lungsplatz zu verabschiedem er hat seine Psticht er-
süllt, so gut als man es nur immer von ihm ver-
langen konnte, indem er sieh als ungenügend für die
erreiehte Entwickelung unseres localen Ausstellungs-wesens herausgestellt hat. Der neue Platz aber
möge die Erbschaft seines Vorgängers in vollem
Umfauge antreten und wie dieser eine Stätte steter
Erfolge undFortschritte des so nutzbringenden Jn-
stituts der Dorpater landwirthschaftlichen und Ge-
werbe-Ausstellungen bilden.

Auf Grund einer Verfügung des Heu. Ministers
der· Volkausklärung ist, wie wir in Ergänzung unse-
rer gestrigen Meldung über den Aufschub des
Semester-Anfang« an der Universi-tät hinzufügen, der Tercnin für die Aufnahme
neueintreteuder Studirender auf den
is» W. und U. September, der Termin für das
Belegen der Vorlesungen aufden17.,
18. und 19. September, endlich der Termin für den
Beginn der Vorlesungen auf den A.
September festgesetzt worden.

Der Dorpater RadfahrersVereiir ist
in eine neue Phase gedeihliche: Fortentwickelung ge-
treten: soeben ist, wie wir hören, ein Contract un-
terzeichnet worden, durch welchen der Verein auf
eine ·lange Reihe von Jahren in die Nutznießung
eines 4 Loofsiellen großen Aieals des Gutes Raths-
hof getreten ist. Damit ist die Möglichkeit zur An·
lage einer R e n n b a h n gegeben und ein schon
lange sehnlich erstrebtes Ziel unserer Radfahrer er-
reicht. Die zukünftige Rennbahn wird sich an der
Revalschen Straße gegenüber dem neuen St. Jo-
hannis-Friedhos befinden. Sie liegt somit zwar
ziemlich weit vom Centrum der Stadt, doch war ein
näher belegeneiz entsprechend großer Platz zu einem
die Mitte! unseres jungen Vereins nicht übersteigen-
den Preise sonst nirgends zu haben; auch ist zu be-
rücksichtigem daß zur Erreichuug dieses, im Uebrigen
für die Herstellung einer Rennbahn· vorzüglich ge-
eigneten und gesunden Platzes schon vom Ressoun
ern-Garten an das Fahrrad benutzt werden kann.

Jedenfalls hat deridorpater RadfahrersVereinvon nun ab seine eigene Heimstätttz auf welcher er
sich dem Sport und Vergnügen des Radsahrens in
gewünschter Weise widmete kann. —- Das kommende
Jahr dürfte die Einweihung der neuen Rennbahn
bringen.

Einen guten Heiierkeiiserfolg erzielte gestern auf der
Bühne unseres S o m m erth e a t e rs der Laufs-the
Schwank ,,E i n tolle r E i n fa ll.« Auf den Inhalt
und« die Qualitäten dieses als iiberaus lustig bekann-
ten, auch hier schon früher zur Ausführung gelang-
ten Stückes brauchen wir nicht näher einzugehen.
Die Datstcllung war, soweit es auf die Vertreter
der Hauptrollen ankam, eine sehr gute. Ausgezeirhi
netes leistete He. Häns eler als Adalbert Benden
Dieser unglückliche Panioffelheld, bei dem die Lustzu einem ,,kleinem Abenteuer« schließlich die Angst
vor der- besseren Hälfte in den Hintergrund drängt,
wurde von Heu. Hänseler mit urwüchsigem Humorso wirksam und esheiterttd zur Darstellung gebracht,
daß wir diese Rolle zu den weitaus besten rechnen
möchten, die wir bei diesem Genre von Stücken bis-
her von ihm gesehen haben. Wir möchten das Ley-
iere besonders hervorheben, da wir bis jktzi geneigt
waren, das feine Charakterlustsplel als das Gebiet
anzusehen, auf dem der geschätzte Künstler sein aner-
kanntes Talent besser zu manisestiren im Stande sei,
als auf dem Boden des ausgelassen Lustigeu und
Possenhastem Die Rolle der Veronica Bendey de;
eifersüehtigen und beängstigend energischen Haus-
drachens wurde von Frl. P ap azeck mit vieler Ko«
mik durchweg glücklich durchgeführt. Eine äußeist
ergötzliche Figur bot He. Dos er in der trefflichen
Wiedergabe des pfiffigen und erfindungsreichen
Wichsiers Birnftieh aus dessen ,,tollem Einfalleih die
Wohnung Steinkopfs in verschiedeiie Einzelzimmer
zu zerlegen und diese awcshambregarnisten zu ver-
miethen, sich alle Verwickeluagem die die vier Arie
des Laufsschen Schwankcs süllen, ergeben. Von
durchschlagender Wirkung war ferner als hhperners
vöser Musikdirector Krönleirr Or. R a v e n , der
in dieser, der Hauprichtung seines Talents fern lie-
genden Rolle einen hübschen Beweis seiner Vielsertig-
keit eibrachte FrL L üs s o w (Eva BeUderJ stattete
ihren üblichen Backfisch mit der ihr stets eigenen
Munterkeit und natürlichen Frische aus. Gut hatuns auch Hi. Soltau als Ernst Lüders gefallen,
der besonders in den Partien seiner Rolle in denen
eine stärker pointirte Komik vorwaltetcy hübsches
leistetr. Dr. Czagell (Knövslec), FrL Noth
(Friederike Steinkopy und Fr. Hänseler fTisi Ori-
tanska) machten aus ihren kleinen und Undankbaren
Rollen das Mögliche. Die zum größten Theile sehr
mangelhafte Unterstützung die diesen guten Einzel-
leistungen von Seiten der übrigen Mitwirkenden zu-
gebracht wurde, machte sich häufig störend bemerbar
und ließ es zu keinem glücklichen Ensemble wärmen.

W« CUS des! »Ein. für den Dorsu Lehrbcz.« zuersehen, ist der Lehrer des Pernauschen Minnen-Mäd-
chengymnasiums Nikolai Matwejeirn zum Lehrer
der Mathematik an der Dorpater Realschule ernannt
werden. Der bisherige Mathematik-Lehrer an der
RSClichUlS- Woldemar v. Wange, ist, wie die »Gr-
culaM ferne! mittheilery aus dem Dienste enilassenund ebenso sind die Lehrer Georg Br uttan und
Hermann v. Kügelgen des Unterrichts an dieser
Schule — in der Naturgeschichty resp. in der descrips
tiven Geometrie —- enthoben worden.

Am vorigen Sonntag hat der hiesige E ni-
haltsamkeits-Verein eine Generalver-
sammlung abgehalten. Unter Anderem hielt, -wie
wir dem »Post.« entnehmen, der Präses des Ver·
eins einen längeren Vortrag über den ,,Todeszug

UND.

Aus Frankreich liegen über den Aufenthalt des
Pkäsidenten Carnot in Aix les Bains
nurkurze Meldungen vor. Während des Empfan-
ges auf der Mairie in Aix les Bains überreichte
eine Anzahl Schulkinder dem Präsidenten Carnot
ein prächtiges Bouqueh Ein Kind in russischer
Tkqcht sagte eine kleine Begrüßungsansprache her.
Herr Carnot küßte den Knaben lächelnd und. sagte
hierbei: »Ich küsse Rußland.« -— Der Ge-
neralsecretär und Chef des Militärstaates des Präsi-
denten, General Borius, begab sich alsbald zum
König von Griechenland, umdemselben
den Besuch des Präsidenten anzumelden Hierauf
begrüßten der Kriegsminister Freycinet und der Mi-
nister des Auswärtigen Ribot den König im Namen
der Regierung der Republik und statteten sodann
dem Herzog von Leuchtenburg einen Besuch ab. —

Sehr begeistert war der E m p s a n g H e r r n
C a r n o i’s in D i j o n. Der Präsident hatte
hier für Alle ein freundliches ort und bei der
til-fahrt schien er tief gerührt über die Beweise von
Sympathie nnd Liebe. Er umarmte Magnln, den
souverneur der Bank von Frankreich, der als Prä-
sident des Generalraths gekommen war, und sagte:
»Mein lieber Freund! Indem ich Sie küsse, küsse
ich alle Generalsäthe des Cote d’Or, meine ehema-
ligen sCollegenA Donnernde Hoch-Rufe auf die
Republik und Earnot und ungeheure Begeisterung
die ins Unendliche gis-selten, als nun des Präsiden-
ten Sohn, der LieutenantCarnot, herantrat und den
Vater tüchtig abküßta Als man in Chambery an-
kam, hatte der Regen aufgehört und eine gewaltige
Menge sich aus den Straßen angesammelt, durch
welche der Präsident nach der Präfectur fuhr. Alle
Häuser waren mit Fahnen und Blumen aufs pracht-
vollste geschmückt. Bei der Begrüßung des Präsi-
denten durch die Behörden umarmte Carnot den äl-
testen Abgeordneten, Pierre Blaue. Nach einer Be-
grüßungsrede des Bürgermeisters traten sieben junge
Mädchen vor, die« ihm Blumensträuße überreirhtens
Eines der jungen Mädchen sollte bei der Uebergabe
der Blumen ein Compllment sagen. Sie brachte es
aber nicht heraus, und Carnot suchte ihrer Verle-
genheit dadurch ein Ende zu via-den, daß er aus sie
zutrat, ihr dankte und sie herzlich küßte. Nachdem
Cirrnot dann noch einer zweiten von den Sieben die
Ehre eines Krisscs hatte zu Theil werden lassen, ging
es unter dem Jubel der Menge zur Präfectun

Je. Serbien scheinensür die neue Regierung
denn doch die Finanzen auf dem vordersten Plan
zu stehen. Das serbische Amtsdlatt veröffentlicht das
Programm« des liberalen Cabinets, in dem der
auf die Finanzen Bezug habende, wesentlichste Punct
lautet: »Die Regierung wird den wahr e n S t a n d
der Finanzen feststellen, um der Kammer ein
r e in e s Bud g et verlegen zu können. Das Steuer-
system wird geregelt werden; um dasselbe zu erleich-
tern und die Steuern gerechter« zu verweilen, wird
die Regierung sofort zur Einführung von Grund-
büchern und eines Katasters schreiten. Ueberdies
wird die Regierung zur Hsbung des Handels eine
Erportbank schaffen. Das Tabaksi und das Salz-
Monopol werden aus dem Wege der Gesetzgebung
abgeschafft unter vollem Schutze der Gläubiger. Die
Staatsschulden werden unifielrt und, sobald die Lage
is gestattet, convertirt werden. Ferner wird eine
ValutasReguiirnng aus Grundlage der G oldw äh-
rung in Aussicht geltellt. «

I I c c E k I«
Troß nrancher nicht gerade sördernder Bedingun-

gen steht die heute eröffnete landwirthschasts
liche und GewerbeiAusstellung hinter kei-
ner der früheren zurück. Jm Gegeniheih sie über-
trifft dieselben in mancher Richung, zunächst schon,
was gewiß nicht zu unterschähen ist, durch die reichere
Beschickunsn Jn Folge der größeren Beiheiligung
von Ausstellenden sind denn auch an den Ausstellungs-
platz Anforderungen. gestellt, denen dieser kaum mehr
genügen kann: die Dorpaler landwirthschastliche und
GewerbesAiisstezllung ist einfach aus ihrer bisherigen
Behausung, die ihr noch vor einigen Jahren völlig
genügte, herausgewachsen. Die leßte Ausstellung
die auf dem bisherigen Raume abgehalten wird, be-
weist am deutlichsten die Nothwendigkeit der Verle-
gung derselben in das neue, von dem Livländischen
Verein zur Beförderung der Landwirthschaft und des
Gewerbefleißes zu diesem Zweck angekaufte ausgedehn-
tere Grundstück; diese letzte Ausstillung beweist aber
auch zugleich, wie sehr die Ausstellung festen Fuß
gefaßt hat und wie sehr es ihr immer mehr gelingt,
die Interessen weiterer Kreise in ihr Bereich zu
ie en.Z hFür den flüchtigen Besucher wird die diesjährige

Ausstellung sich vielleicht wenig von denjenigen der
leßten vorangegangenen Jahre unterscheiden und den
früheren Ansstellungen vielleicht so ähnlich erscheinen,
wie ein Zwillingsbruder dem anderen; dennoch ist ein
Unterschied, und zwar ein Fortschriti gegen früher,
unverkennbar und wenn man von einer Verwandt-
schaft sprechen wollte, so könnte nicht von einer sol-
chen in der Seitenliniq sondern nur von einer sol-
khen in absteigender Linie die Rede sein: die dies-
lklhrige Ausstellung ist der Erbe der früheren, dem
die Resultate der Anregung und Förderung zu Gute
iåttknvuåitrliden sind, die von seinen Vorgängern ausgegan-

der UlkoholsenchM und erstattete Bericht über den
gegenwärtigen Stand der V o l k s - Th e e h a u s.-
A n ge le g e nh e it. Schon werde das dafür ge-
miethkte Local m Stand gesetzt und es stände sehr«
zu wunschem daß Mitglieder, wie auch sonstige Gön-
ner der Antialkohol · Bestrebungen durch Geldspens
den oder durch Darbringnng von Sachen dazu bei-
tragen, daß das neue Theehaus ein recht fchmuckes
und anheimelndes Aussehen erhalte.

di e a e I e it e n.
St. Petersburg, A. August. Der Verwe-

ser des Verkehrsministeriums Witte ist zum
Finanzminister ernannt worden. Zu
Adjunctcn hat er erhalten: seinen bisherigen Ad-
juncten im Verkehrs - Ministerium Geheimrath
Jwas ch t sch e n ko w und den bisherigen Director des
Departements der indirekten Steuern Geheimrath J er-
m o l am. Jwaschtfchenko sind unterstellk die Kan-zlei,
die allgemeine Kanzlei des» Schatzamts und die Finanz-
iectionz Jermotowt das Zoll-Departement, beide
Steucr-Departecnents, das Handels- und Manuiaeturs
Departement und die TaripSection des Eisenbahn-
Departements. —- Hofmeister Kriw o s chein ist
Verkehrsälliinister nnd Gencrallieutenaiit Professor
P et r o w sein Adjunct geworden. (,,Rig. Tagbl.«) -

Hirchiiche ltlachrichtern
UniversitätssKirch e.

Am 13. Sonntage nach Trinitaiis: Namensfest
St. Mai. des Kaisers. Hauptgottesdienst um 11 Uhr.

Predigem H o ersch elmanm

St.Johannis-Kirche. .
Am U. Sonntage nach Trinitaiisx Namensfrst

St. Mai. des Kaisers. Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
, Predigert Oberpastor O eh r n. «

St.Marien-Kirche. s «

Am tskSonntage nach Trinitatis: (Namensfest
St. Maj. des Kaisers) deutscher Gottesdienft mit
Beichte nnd Abendmahlsfeier um 12 Uhr. t

Predigerx Paul Willigero d e.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsk

feier um 9 Uhr. "
St. Petri-Kirche.

Am B. Sonntage nach Trinitatis: estnischer Got-
tesdienst um 10 Uhr.

Krieges-m
de: Higedissen Telegraykeu-ssenrus..

L ü b e·ck,. Freitag, 9. Sei-i. [28.«Aug.). Der
Gesundheitszustand hier am Orteist ein durchaus
befriedigender. . s

P a r i s, Freitag, s. Sei-i. (28. Aug.). Die
Nachricht von der Verlobung des Prinzen Ferdinand
von Bulgarien mit einer Tochter des Grafen Von
Paris wird dementirt .

Die Cholera nimmt zu: gestern erkrankten
87 und starben 62 an der Cholera. »

St. Petersbur g, Sonnabend, As. Arigust.
Jhre Majestäten nebst dem Großfürsten Thronfolger
und der Großfürsiin Xenia trafen gestern in Iwan-
gorod ein.

Die csholeras Sterblichkeit in St. Petersburg
nimmt ab: dem letzten TagessBulleckin zufolge er·
krankten 100, starben 25 und genasen M. -— Jn
Baku hat die Cholera ganz aufgehört.

Genua, Sonnabend, 10. Sein. (29. Aug)
Gestern empfing der König in feierlicher Audienz den
französischen außerordentlichen Gesandten, Admiral
Rieuniey welcher ein etgenhändiges Schreiben Car-
not’s überreichte, und empfing ferner den Com-
mandeur eines rumänisehen Kriegsschiffes, der
einen Brief seines Souveräns übergab. —- Rieus
nier wurde Vom Publicum mit dem Rufe: »Es lebe
staut-seicht« begrüßt. Beim Empfange tausehte der
König mit Rieunier sehr liebenswürdige Worte aus.
——-—-«·:——H-L«

Telegranbiimer Eonrgbericht
SLPetersburger Börse, As. August 1892

W « lsC .

pur-on s M. f. 1o sestkfchse our«
99 .98-s0 98.90Berlin » f. 100 Amt. 48,45 48,40 Its-W

Paris » f. Ioo Fug.
»· 39,27-·28689-1()7 83920ZTEELFMFTEV UJTHFJIMJS iftos III»

- - Ur c«
sen, Vankrinesoikdsemkk .

«. H« .

«.
. 19372 Mut—-

äoxq » lls EIT- - «
-

«
« « «

««se« Gott-reiste (1883) .
. . . . . .

. ist«. items.
Ho« · « Ossskf . . « . . . .

« Kauf—-
ges: Orient-Anleihe! : : . : ·- lo4»-: Ruf'
I. by» Prämien-Anleihe (1864) . . - .

- 23672
II« « » (I866). « - - . .

Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . Mo» VIII(
gjnzaissyznvtqhuekpsikute . . . . . .

. . Es -. Kauf—-
4"-:-znn31ee«2lnleihe .· .· «« «· «« 94’X4 Källfs
Sol, Adels-itgrarb.-Pfandbr. . . . . . . Will«
41479 Gegens Bodencked1t-Psandbr. (Meta·ll)l 153 Kauf.
Hof» ., »

« Uxkedly any(
Sol» St. Petersb Stadt-Oblig. . . . . tot-X« Kauf.
bis-» Charkower Landschb. Pfdbr. (43V,jahr.) . 102 Käus
sit-«, Pctersb.-Tulaer,, » » . Ists-« Mut.
Aetien der WolgwKammBankz . . . . . 728 Kauf.

» «
großen russischen Eisenbahn-Es .

—

» »
RybinskiBologojer »

. sey«
Tendenz der Fondzvörses still.

Berliner Börse, 9.Sep.(28.August11892.
100 RbL pr. Cassa. .

. . . . . . 205 Rast. 70 Pf.
100 Not· or. Ultimo . . . . . . . 205 Ratt. Wiss.
100 Rbl. pr. Ultimv .

.
. . .

. . 206 Amt. —- Pf.
Tendenz: sit l.

«««"·«""Hin«CHJZTZLEFSLLZLZZJJHZCHHCI« «

U..sasselblatt. Frau E.Mattiesen.
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· l« ii eiisic en G Co st kctcrsbiir M «« IUMEIEMJIIa- « CI I i «« nnd übernehmelwieder sämmtliche Gla-
J · . .

.
. . « sei-arbeiten, Sch eifereien und Bildereitk

pzszwzzpo pW Mxzgok » CMWBOH Eisen— G. Metall-sicherer, Maschinen— nnd Zlrinaiutenfabrik - , . ,«k,»«»,g«»»
IesV-IM- OMECEI ZSPIWIGO EPOEIISFIIE «« fabrizirt den vorzüglichen

« E· T« Enuwikzssreps"r-, iiapsrniisi-, iiponarein ennnaiiceri
»

»,- x · « · Glafernieifter
n nxnlöyiiesisä Itponsixiirirhca nropi - · · Ritter-S« Nr. Z, im Hof,
Um« «« «« »« «· «· « l P « Hf «

irr- iidciislinyioiiiie gar-busi- ziiiizi no ll.-»F— l ·· - - .
CAN-N

Täkgknätözlykxa e— nein: M 14, H« 3 f Enlpslltlgsstlliidcll
Poponcnoii ayniiioiiasisopsisu sF gknxkisztkatfsgavnoktf 4vigtirs 151lliilfnlgritlsgkzs. Its-san.- . «! von 1 Uhii bis 2 irrt. up. Jauche.

l «
—-

Teich-Stk. Nr. i.
« i. ,sz-3»- I.»«-1»k«».Z,F-«,«·««n2«.«z«;- »» , , ; ———1——·A M fj" c« mit gewöhnlichem Lampenpetroleum arbeitend, über« beginnmnvyx v

am Dienstag, d. l. September e» X« sp;»».»;.-«.:.» It, an ohne besondere Fklallbmw «k«tenbak· 3—-4 Uhr Nachm Mart) Behfe .
und an den folgenden Tagen is; dgr ·— o o O » Blumen-Straße Nr. 6.j
carlowa-str. N . 14 um 3 Uhr ac - DE« ·

·«··"

s
·— —"

wies« Fuss-«.- s.».i...... Bllllgflc Bclklcbslikllfl c Clavierftiinden fVII· IWI SEND-EVEN· «· Möbelns IYFHFFFHETELITTIDIJI f :k-.7I-,,!
· » » · · « werden ertheilt — Teich-Straße l0, eineFast-need, spiegc LMIIICIV KTOIP f« l ffzffiwfhslflfslfffzjskzffszsksiklxzsh tät« das Kleingewerbe, fur die Landwirthschaftz fnr Treppe hoch· Sprechstunden w» f0-«

leuchtet-n, Bildern, Betten und Bquls llllilistiikss »«Ilin-ikilllllllliiiklilfll llill Höhlen, Pninpenanlagen etc. etc. etc i Vorm. und 3--—4 Nachtw —
POECII U« I. w. lilli " ·

·····

. . . . . I «.·wiss-s— »in ffffff«xsfiilisfkgkiff««.gez: ssm a Im. et ist c« . «, ,· ---------1leichte halbverdejTL ; jttj s ·
fteraåalezsxiekrre bife Auskunft ertheilt Wilh. Agchch HERR, M«
zum Verkaufspttsxsorkti » « · . «»Hagensbergz bis Zum 31. d. M. m Dorf-Eil,
Petstsbtätagtkx Fitöspnjstr NTPUYEEIFEIIH i IWSI London« sur die »vor-weise St. Peter--

uer-Pferde-Gefchrrre billig zu Italien. - . - , »— . - ..
« ·» . . ; is; - » « : - ,.»-.-.2»:..-- f nimmt entgegen

«. Heu, Mehl-te» Puhxjoum Dokpaks und d» Umgegend di» szkgehenske « 1 «·

damage, dass in meiner s us« Cl«
s

·

7 ·
, »— Buchhandlunglciifikersoliiiiietle llcrlcst.att, lligasciic stiasse Nr. 19 «,,,»»,,,» «» »» »» ,· »»

sämmtliche in meine Brauche schlagenden Arbeiten solid u. reell ausgeführt I I Zeitraum.
werden. Besonders empfehle-unserm: Cy1inder, Berieselung, Bierkiihleis von

» · ·

.
· · « » »

«
250 B» ein lsebräu Bier »in l; stunden auf 40 R. zu kühlen. sum Verkauf dDss GtescåiaftLwird di; auf Weitgree in bishtozriagtsk WOISC Fort-gekühlt · · -.«.«.:I:.s.i.2.k.«eiieiikskzjkkriigisssagsxkgsxxttifs «« «« « «« «« .4"..;«... ». M Das Esssckssdubgsssbsst

« BEIDE-O« DOM- «--—----1—-«—-· Billet-sit. 14
.- « Wahl seidene) und haldseidcno shllllss

·. « tk « und Oravattes in den modern-ten« I n J F« · Facons und Farben. Desgleichenn « 7 l l g H! n o l· P at ·

s. klättwäsoliin Kragen, llälsclien and san—
- feinstes u. osriisstes Putz- G Mode-Geschäft am Platze IMME- WIO SUCH NSOIIEWIIOIIN 77010110

· »· »
»»

V auch auf Bestellun sauber und gut
ii hlt · · h Ä hl · g

· i sz ..

« C smp s m M: ei« usws » gsiisrskr wird »
»Im«lm Saale dePBuPgePmUsse « E E ; Frauen nnd glladchen

» · finden freundliche Aufnahme, Rath und
. z J» » neuester Mode, sowohl in keinster Kaninchenhaar-Qualität, als auch «· Hilf« bei. Hebamme Puk"as- Stemstrafk

· - billige» Nr. 4 me Trephoch » «

. « « gakttikt wie nagen-ishr. ·« —Flut,.Y—-—;»-—:s;;--—————
« NB. Alls filzhüic werden zu jeder Zeit und rasch aufgekårbt und : Fslrdaf VFTEUYEZJ 3s;ff«j··shme' SchmakStr·

. «. modernisira —--—·-—«————————————«—————————

. - «. Um»
. f e Knaklen und Madhchery inne; ertherle ihnfnI »

· ·s in a en Schulfä ern Na hülfe in ruf.
- s Grund Cafeckiestanrant» f - I -

» M. Jakobs-in,
. s l Tifchvorfteher d. Kreispolizei-Verw.

. KOISPM UIII! W——W«"«YEHE"«VE«—«"«—

· . . III! . « « Penfioniire oder
sz's ".

» l Penfionärinuen
· « " · (701’IU- BUT-K) finden Aufnahme Zlli afche Stn Nr. l9,III! C III! s

,
- — I gskdsstes u. ieinstes Bestauranc Don-passe. im Hof·

»

««

E « r I( h i) G i. s2«
·'

si
"

s können an genommen werden und wird
Programm des l. lloncertesr

,

x«qulsl·«e
·»

uc e! estje et!an e« Nechhilfcim Rufs-fchen geboten END-»f-
,

» «
lleiclihaltigc llruhstuclcslcarte —- lliiier it part —- Table Mk) S,chIsle——Ufe,t-Str-4-HcIUsLohmus—I) III-Farbe» . Arn; »aus der Oper »Die Afrilcep

FOR» Etwa, — speisen Z! la Garn, m. jeder Tageszeit iftdafekbftfecn Kryftallkronleuchter
11 klll . . · . « . .

. .
. . ·

«· I kg zu Vek a« en«
2) Heu-ehe? . . Acht Lieder aus dem Trompeter Während der Ausstellungs Cz; Hin-·—-

v011 sa00kivgeu- - . « -
- - ZEIT-if«- « , F Pension.

·

» · —«———

· »

FFOFFF TJTFFFUCFIOUTIF Jüngere Kinder, Knaben oder Mäd-
ZJ like-et —. .

. Fckntabilki aus der Oper ,,0armeg« åfikzrzzlicrcakieci flåzeuyz chkm finde» freundlich« Aufnahme —

osti g. . . . uugi ungi .
. . .

.
. . a« ucce nat« eine Bkumenstkaße 1»

Glorie-end . . c. Mecljeb . .

«

. . . . . .
. Julee Bari-hier«. « BUND-F ISAUFF sellv . · ··"«"···ksp·"·f"···"vszsz—if«s—-—«"·—«—

4) Brahms . . I. lgxzåldåioilijsoalmlceit . . . . . . THE-re. », . z
.

. . . . . . . . ers. »«
· ·

, «»
»

«
z— -

·

«. uns. List. i» ge» . . . . Erz-«- Aiisscliiiiilid ilczs riilimliciist licliaiiiiteii lliiiiicr - Bnius zzeczszsökilszkzzxestYägkågrbäkåpmzzzkzknzz
« " ————————-—- c VI· DSUETOI wslckssbldssshss II! Eis« W« St: 7 bei Frau Obkist v Wirtes O i s « ’

« . tmm a erbret der tauetec . . rl ramm «——-—·-—·-s—---sp—«-—-i

Prograiuni des ll. Concertea P Es· g »Ja» «? R H , Pcilsicllclcc
1 ji »z- .» « » 7 d 0 »"Äsd e

«
·

·
gjsz , «. «

—

. O» finden freundliche u gute Aufnahme —23 s.«-I"..Z..«- . » »Es? Eise-f? »Es» ZvT.»-.»—.i.. psskszttkåxsk . BBSSYWEEZ ØJTEE HGB END, Seins-Sis- Nsspxs vsxskgiigkszszxkxn
»Die Post. Extrapcabinets — llillakdziniiner — salou kur grosser-e

f d Stint-send»- eiuvcuilku Pb. »Die like-he. ·
—-

« · · «

·

in mö ir e Zimmer mit vo er en-
s« Fåfkiisåkskliiækuss e.E«I-.LI-«ETF-T’"II’ZIYLiEF"-TIII»III-III!- sspss esse-see«- 2 Schinerd. Der Wegweisein - ss , - · « - au ·n en
e. Der Leier-wann. Hocliachtungsvoll freundliche Aufnahme, jüngere auf Wunsch

a— mit Nachhilfe in den Schularbeitem
Z) Schumann . a. Der Knabe mit dem Wunder-hoch? B. bei Hoffmann, Schspßstraße Nks 3- Cl«

» e « "·b.» Der Page Seide-Z.
» »

.·

» ««
«

»
, ,

»

« « FFLYEEJZLJFIJH»»»—.W.M»—·—»-—»--
. s . «c.. Der Ilidalgo l

» YKZTPIFZIHZHFTDTHZHFHHSZZZFQYYKZZZYYV Eis: gebildetes junges »Mädchen,
4) Eenechel . . Jung Dich-ich, Ballade . · . .

Fern» Dahn. HixfaJunge§ Dläacs»z» Eine erfahtene klsclches schslls Z· JCVW M! JUUCMg; lclqlschaizcråioslczi Warum; . . . . . . . . . ølrkrufrszllfeseøsie. d» deutsche» lind fusshohe» Sprache I G fes Relseåtkåieditgsnig hastf such;s . . . . . . . . . . einen: . . ung a r au rau o er
7) Scelzjlctf

. . Zigleäennergxhdchen . . . . . . Dir-unsrer. Iåldcbftiz suåht stellliclittnsieslllsl ZEIT? sei· » Kindern. Offcrteii erbeten sub Chiffkezszsxstaszgjfkgkkll Nk 1 ja; Hof-r m
welche soeben aus dem Innern Rußlaiids TLEIIIPII4FJ

·
""··—"«"··—··"—"" g—————.—————-««—j«« zurückgekehrt, der ruffischeii und französis Eine Ortskirche, gut-empfohlen·-

. f G a fchen Sprache mächtig ist, auch in den - «

»

Anfangs-Stunden der Mujtkuuterrichten ·
«

·
«

-
»

—
·

Hauses« gingen; th90k9kj- Faun, sucht eine St»clle. Adieffe. J. M. sucht ein Engagemenh Zalieres Ufer
IIIIICIC a. 2 ZU» 1 RbL ;)0 O0p« und 1 Rlil Sind Zu gehst; u. pkzktislilchrzsn VII-ter- M De! ExPjLkEIHPFijFsTYlAkkEI-»chtZ« SJVSSSEIVIJI-»LEZ—»I—,««»«--.—«- «

»« ,
« '

-

’ """1 o- ne 'tt ame-hnben in II. J. ITTUMDWIF UmveisitåttskBueliliaiidlungs Jriglltqtaxlijihgfäs aB::(-s:b:ki- Ein? Dame finårefimdxkukborpatkär guyznlpjohläts cwvcelnelcht eine Stelle, a»
und. am concept-Abend an der· Gasse. kachern zu ertheilt-n. Zu erfragen Lehranstalten gegen mäßige Zahlung m Erzcehercn oder Leiterm de! Haus«-END«-

.
»

.
» »«- —

«.
. . , Cvom 18. ab) von 10—-1l —- Garten— Pension zu itehmen Abt: Werrosche fchaft Zu erfragen IZOMH VVJI 10«'U

strasse 24, 1 Treppe. Str., Haus Nr. b, Quart. 4. Uhr Garten-Sie Dir-PS, U« Hof« l TU-
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aogezxsjzjjhjjksshsz Ists-o : . .
. u

, .
»·

1893 rann, irr. 3 qaea no non-us« M- · sz «»· Eigentliiiniek Andreas snxlelineis in «» « ·CCYUHOI JACOB Oconopa ask-lo- ln der letzten Zeit zeigen sieh is» vekkzukz ei» E? - . Bllätszkest "

sit-Ia Basis, m» Pnncuon Fugu-b, gkosse Anzahl Nwhahmungen »New» abkübrenden Zu haben hei den llkognisten und deutlichem. : .
W »Es« pss«k"xxkzkx »Ist-Sk- ksxgggitwgssistk..sst.sg«Es« V» « O« «« »Dis- "« II« DIE-TIERE«
noirh cn ziyioiiiziiin B -

» M! 878310 en, euk die ne en- . s· ·
qekzgzjxiz UPOUZHTOZTH Iloniepasinx helindliehe sehutztnarke-Portreit zu echten. g« s . · «

I « «

« :.--;««slluotton XI , a i». v "- · F» Es· ««- - :
-

" «. . ers-en un unsers— s

in der Leiheesse Theodor Miene, Dort-Ziel. nanclvv·«qereln· I · O «
» Rigasche strasee Nr. 1 am hien- - z»«s.·'s-«Ij«·Z-·"—·?««7·Lspj--«"-. -- » « -! MS, am! 31. August, ANY, 3 Um» Vom I. se.pteni.her ab auf kurze Zeit · H: F -
Nachmittags, von verschiedenen se— S« l.mISC. l.e W z» F » . .eben· unter dheifolgenclek hie dato un- « « l i J « « hat· dein Polizelplatza s s kzkkjgz und zgkjzgzkzzkkmg Hex-m»vzzinetgili måxginqileiåilkooqxz VII) 03689 « d» liest-unsres igssknrisclkes Museum und s und hjujz i» gkozszk usw«-«» z·
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5047 15947 19679 21201 22540 zsiei 23715 z; «· »·
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«

l ] l S- . Täglich geöffnet; von 10 Uhr hier— « s

IZZEZ 33535 - J ·! F « s ! ·- I, Z gens hie 1U Uhr. Abends. SSIIIIZLWUL I D
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« j·«"s« sc ·
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(H« i nach derNasp Nr« S, Ue«

iosoi 16884 1998121292 22772 23280 23745 ———;-—-- tut« abgekornm Einige Wolfsbastatde . z» . C· d· R « ·10838 iegsxe 20008 21323 22797 23268 23747 . u sind zu verkaufen. Entree: 20 lieu, It: m· «« ««
« OF«

11277 16957 20043 21329 22818 23270 23751 . · Kind» hjz 10 Jzhkeg sie, Wink« « ils-i .
.

11462 17185 20082 21377 22820 23286 23759 . i . . fük skjllkkhkndk Herr» zwei mähk Zinsp ——-—-————---————————-----—--—--—-—---—-—--------»"-s—--—-——— Da« Issgylssklklgs ZEIT-END U TM -I.·-
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immer zunehmende Ausdehnung
12001 17350 20180 21453 22841 23294 23766 Mädchen von Iosehisen ——Heue Um— VI« m
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P— Hi! il U! J! U SU-
uozskes xjejdspgesghkxkks kuxk1201917396 20234 21465 22843 23321 23768 hjjg zu, grosse» Uzkkk 3 Tkgppkzg full! «« SchskkslHDkks Nks ««

· »» sedpmglls als ei» sHspkszr cis-Hi»
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« 4· q a · - « s« · - « - s . - - · « s·
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14012 1833e 20587 21839 22983 23534 23869 .

«. II: D « nssrx MOVIIM ohmmg THE-HandYFEYHIITTFLCMPOhUm«
14155 18414 29612 21893 22985 23541 23872 Ema kspms un« l THE-se« sind noch einige miethireh Puigaselie VDU 2 UND I Zimmer ist fVfVTE zU V«- zu unseren Kunden zählen und ·-«?.. -.
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·
»» A« a de st N L, . 'T' Kleideisbedakf heben, kennen

14567 18542 20688 22008 23000 23560 23890 - - a »»

x n I H» V J« UUT··»»IJYEE—»—· -·—·——-;·—«—»———.—T"«—«—-"·«« ·—?-.».·
14623 18544 20709 22023 23006 23565 23905 P ·

»
. . : W« II! Ihksm 91811011 IIICOWSSO

1467418574 20737 22031 23011 23588 23913 Ucdkbwögslls UkkdHlsdsllsssvssskdsm nun ycieunnonse ei. ynpainuekreusk ei» owet kleine nie» «,
- end M» szm seh- "-«:J

14876 18607 20750 22035 23016 23623 23914 neue u. wenig gebt-suchte englische pycgxousz psukonopn Huoniencnuu yu -
’ t - W s· HHLILHLLLH z·15001 ISSU 20805 22086 23025 23832 23937 Plekdegosolllkke u. sättel werden wegen JU- 20 · sqgzqessqk e o len sich init unserer Weere ·

15026 18631 20825 22093 23038 23639 23942 M 1 R Un. t e .. t ·»···,· . d - E. I .

· «·

———’————-—----————————-——————-———-—-»—-—— II«15153 18750 20826 22113 23052 23643 23945 enge. en auni i ige g reuni , · sui an ruhige invohner zu vermie- und Arbeit bedienen z» Essen» ·
15246 18784 20840 22169 23074 23645 23953 he: szttler and Tapezierermesstek then —- Qllsldlkllljjjze Nr. D. ——————-——-—-—·——-—««—·-«-""«"««·
15324 18812 20880 22190 23084 23650 23961

Z Z· M, t d M· t «» ";—"·"——"
"

·"·——————« Es gelangen zum Verkauf
15335 18860 20895 22225 23087 23652 23962 ·

' immer, mo n· o er unmo tr —- Ha- a l] l ·
· l!

15403 19035 20913 22230 23088 23656 23968 kob-Sti-aße Nr. 32. Fklldlsagsstugltcetkaus sssbsse as: ·15449 19042 20940.22396»23100·23663 23969 » «,
—————————————j——-—————s—-————

vol, 1 u» 2 Zimmer» zu vekmjethen
9 NJVNCU « 9 en« .15559 19166 20949 22420 23115 23670 23985 . Dkej just-spie«- ziggkskkk T h » s« N l «,

«: SCHMO- »
15567 19279 20971 22468 23121 23675

- sind einzeln oder zusammen mit einer« ————e—c—e———————er·r«—x·——----«———-—-—— E« Ä k I; f« stz »?

15597 19325 21043 22471 23126 23678 Grosser Markt l4, Haue Gkoruschkim » h h 1 Ab t » r» I . .
IN· Im! II! VI« l . «15576 19367 21057 22482 23132 23384 MPOjkn

KIIC C, Mlc S« S· S CJESCIUSF le? m! P i «;

15696 19469 21122 22517 23137 23688 Frisch» askazszszw Mmwszgm Stellreuiiy an etilllehende Miether zu .-· l sc I« sc. »·
. ——————————————————-———s—— von u. «) Immer-n sin eva se e · -?« " - ?UNDER« «« AMICI« 189.2« inländisehen ltäss VII! 15 singt. an ein— l e mit Pension: str. Nr. 238 zu verwischen. Nähere- f. « ·POPOÄCZOH SYEUIOUVTOPGT päehlt Feteksllll · l l. u Speisen im hei Herrn Brei-schneidet, Peterehup II! ookpats ; »

s. III-guts. Grosser Markt Nr. 9. « Ahonneinent —- schinnbstrasse Nr. I. ger str. 27, von 10——1l u. von 5-«-6.

«· n« « · · «
· Je» K.5·«« E«Mermis« ei» arg-Jene use-Je, dass ins m» Eies-Je» Erde, »» ems- .7. « . cis-sammt, u«-

O -.sei-strenges M. N, ein-ej s
. i s , .

. unser« ries- Fissma e

. » O sers-Fries Hefe e » « «
s· OMem Untern-Ema» Feste-Wem Mofilwoiien empfeflenck « »

· Eocliachtnøiysiwll zmoi eryeöeoist «« "

k7 ! II« ««

l«DOPIJWQ de« IF. zliizyuet l8.92. « « «

.
Eine hequeine breite c hübfckze Siudenkenipohiriiicgrn I

d · T f st ZEIT l l! z, ziu nmßäyøtk spkekle link? Hllk NEU- 3 fast neue «— - 7 «
· ..

«- un ein a e m rinnen e en zum e en e Junge eu e zu verknie en tm s N Z .

zweispännigz ist billig zu verkaufen Yejkaiif — MühletkStraße PahlingTchen Hause, Bnstamjche Str. Änszckck re« «»

Stein-str. Nr. 9 beim settler hol-dem. — slkligst3s. Z; erfraghenchber III, rbelldcp ist Sie? Ivsxxkltkhkssjäcs Volks-syst?·««—····-·«—"—"·—·

· · e eine reppe o un m meiner
« · ,

. aus) m« u set-in e des-eigne mte -

schwarzet Wa·«c«ich, Vhllbjut 7 Jahk g« Abwesenheit im Parterre links, bei Frau VIII« VIUIE SVZUSSDSV ·- P3Sk0k8t' frei. Näher-es in de? lcenzelei der
, - steht zum Verkauf

« « Zilchert or. L. v. Sehr-Jeder. SVVUSSC Nr— 4« ökonomischen societät, sehlossstraseo
M« AVVMMUYO sz U"«!"."«« M« «

P Keltezborn PepWStr 1 MHEe--- Nr. l, von 10—12 Uhr.
MICUVIMCU WSVCICV VIHIS 79kk-9«"kt« —·———————«—-————

b« Nr« U + JESJYV «· at« kenn« Mkyqmlskxussn Ida z« «« » .
«

«— -
« s - Ein stszpetciiisliuisger Blekbfuuekszmpäszbltws II k3I-MEF«»» . · l l in Dokpuiz nkhsekkm m. izsiuu mis- deu vssiekinekekekxzen such«

" -
«.

. s . « « " « ennehnihere Ist-name· te tells

WILL-werden auf eine sichere 0bli- m» 8··10 zjmnxspsp zu set-MIC- · LEL-««-«« «X««»»"sz»
stehen zuin Verlcaui —— Bote! »Der— d

450 Bd] esaoht
then Nähere-s hei Herrn coeca— -VCFI PCWWMYECV set« N« . « « -

«
« s· —

«·

« Ell-TunC«MkkkspwLe E! zss « its« i n tzucnicorns
. h« 0 Eis. . KJSSIQZOÄdressen his i twoch suh..l.W. 45 E— z— f» o «» sehn« . , - . . . .. . . ·

». i» o Mmsp,«,»« ztkzzzxsp nspdekzuz »

U! IIIMISI M· IN«
»

mit Garten und Wasohkuohs rmt s!- und F1ech.s»·,anci"ik1, en» einer stark be—
ZU Vekkaufgn ein Ums« Ist ZU 70k8Pb9U« NahVWs vom Wolmzilllmek Zu SIUSXIFIIDATSM fahrt-neu Landstrasse u. am Bmbaeh

R« pwauach Mantiss-Masse Ni- 8 s!ssss«I-——s"s.«- — .:;s;«.--««--«.:.«T«.--skxkxigss « wssss
- . «, - «— . · · «· spd N user· enx a nio 1r e U -

« 1 I» zll vol-Knie en. ūre, Orlowfcher rat-er, 4 Jahre alt, 2 Llrsch. eine miihliktejfuhngng von 3 c» ·

r« wohnuugeir Auesiiiifte hei A. Kesaricik;sesv;-Hig-
gifzWerfchok hoch —— Blumenstraße Nr. l, Zimmer« Küche u. Belcon zu ver· sind 2 mohlikte Zimmer» niit Beheizung.Doikpetzi Hex-»sei- pderkt is. ,.-1H.;»;-»-««
Un Hof. iniethen · stilllehenden Herren zu veriniethen J« · ». ·

« «7«-:-. «·

··



Neue Dörptfche Zeitung.198. 1892»

Wir-geraume. l«

«
.

" · Während der Aus-Stellung

Dr. used. E. stadelmautr .- USTLIILCIIEÆMJ """«"««".«: «« «« «"""««"9« — I - rVIEs. 79780118008830990 Ossssssssss Epsssssss sssssssssssG; mit Musik und theatralischen Vor-i llprt Pnirccrroiustp Onpynrnorrsh Cyjih
. » .·

» . . . » . trägen. l Yp 6 a n o s n II O, npomuizaioiiiiii
V« CCHTAHPE HAVE) HYÄCTV OTEPEV -«-".-»-«· Eckllech Tanz. no IIPWIOBOH YIUIW «· 409 BI- VO-

.’1’0 EISCTIICS IHMIIIIIIS IWI BUT· t’«-’.’-T,«-·s??«i;ssz—- · Angst« 19 Inn· Abends, per-h Äepcisrdz na ocnonrfkifn 1030roroniieniki mahnt-unem- nsn nocrynues . »·,---·3--"is·iE.-:.--.-« ·· i sz y F C Hniro sc, ripuroroizrireithrtniii iriiaccsh « lffrrixrixekxi- , ""··«"E-«-«.7l W« VI' Famil« F« o GENMSTVI
pwgasjz e» yqnxnme MMEUTG .XX-!XX-JJ-il-;lll-,?»-j-. Sonntag» den sc. August Wiss. qsko 1892 roua Oensrsöpa sahe-me
coöoro aanphiroe nein-h iriraixmee iia— N— J ·- 5-ro neu, est- 10 tiaconsiz ysispa, Hyz
paar. osiszrshrekiie npnroroiznreiihnaro - M -"«-- , sohauspjel m« Gesang i» 5 Akte» ner-i- npoueneiiena iiyöuntikiari npos
III? xcepllwxoå rnmllaglpiiæ FZABFT S D - 10 Bildern von T. Eilet-heim ils-MS ZIBEIKUUAIO IWYUISCTZUJ EIN·n z» ·-’

. «njzaaxnckgräiäaigxterzäsrxgskkxia RBOPQ
-

. » T Anfang 8 IJhk 4h9g«1· aaxiiieiiiaiiiaro llonclznxurcy Macriacy
- Funken« iipurosisonureirhriaro miacca · . · H »» . . NUIOIOS CIUIOII ARE-USE· OYKCYD ZTVUVMIOUAVOCE VI« EVEN'

n Mo» -»»»sz»«sz—«·; ·»,,,,..---- Fug» www» naxsh u hinan» onshuennaro est-
- Hut) .

..—H..-...—-——-——

——

« «
M »«- «· «

Aas l« sent.
. v - l f, .-«;"-flidiiyxkfkalkfLkIgsixTHE··s""·7-(-klkjsIII·:Å7—·Z»·L-.Fs«-.«-«i:.·:.—-S3iJ« .-1·- Zsb llponazky Ha» ynoszlekkgopeaie

gedenke ich an stelldder eingegaiv z c a g » sc Iiacsisnoijnperenaiim llpoxkaiikaöyirecissh
gener: untiscislstgix Alätäikiluäglälteässjvtlgx s· 0 npoueiioiiurhca m- iushcrh Stamm—-
erei unge a

· ·

- . « · - · .

»bsbuts sinds-Etliche! Und giesst-Fasse- säninitlicher llekkenz Damen— und l(indek-sarderolien, »Ur-faser- Pelze, « « «W« EVEN-DE« «« UWFM n«
get· YYOIDSISIFUUS 211111 EIUVUUI II! « ssssujh kkzggpy sowie bester Qualität, eigenen Fabrikate UOUSPGO LSPUTMAVO YMME
Jene seh-le eine ' R . . B « empfiehlt billigst

PIIIISIISSSSS « I
·

«
·

CYIUIZIIUZ von a« J. Maler-IT. "D»,jzj——etEspspspfnjlcher
za ersinnen. irrend-»ges- pehme ohne dass sich clse rat-festen Farben verändern, von F starken— Buehhisdekrzi u. Lieds-aussen. —- . .

ich täglich« so» 1o bis« 12 Uhk i« dek gzkdgkqrpqq H wird gleichzeitig dauernd der· abgerkagcne Glanz Nessus-sc:- Nk. s, Halldtth Dilfs YYcteitb
Johannisetrasse Nr. 33 entgegen» i «

entfernt«
« hinter dem Rathhaiisek Sonnabend, de» 29. Aug, 1892

Lehrer der Vorbereitungsklassex
.

««

.
im Locale des Eesti kirjameeöteseltæ

« , J. Djlikjb » « - »»·«·»«».gv· » "sz»«—» w·
«.W « a rer oklre licrt er— Ost-Weemlsche F AS« 3 s l! «

xkjz - · « —-

, in I« Nclchhck Tllckzs «—

gesrcldetr Gegenstände, wie Tiscliläulesy set-vierten etc. jcU U. Wcltskhcngkossek Sossxspinssdeåkgoksst AVEULTZY .

Cllanrlllnterrikhc « « « «

« S"«E2TTL.IITEDEODI« DIE« T? gkullspielEk ·

»· .

Die er ebene Anzei e dass ich o ANY« Y- Atnossz
»»

«

·

vom 1. segpth Anmeldisngen zu den », Z !
« -..EälksjkmkkkikljelksndlSt- Kodukaslcks tzKadrcs «

cui-sen in allen moderneBGalan-Tän- iu a hoben» inoksss www« heumkoce etc« Ue« IV ulukncflctufcds
zen entgegennehme. as Nähere ·,«-«-««;·«»sz s »

- . -" » Nachher: Tanz.
Alexander-Nr. Nr. 22. sprechstunden « s Es; Tklensknetek Anfang s Ujjk AGREE»
von 3—5 Uhr« Hochachtung-voll 00 0 W«- Ck Preise de: Plage: i. Prat- 30 nor-«,s— BEIDE-MADE!- ·

W! « saccharometer n. Prat- 20 Kur-» «. In. Pia-zseidensolfen ««

I «; T «·«-«·: · . ·

·

: Mit lieder u. ein eführtedu«-»Hu«- -«-«.3zk,;kk«;» K»
g

»
»

g
«— »

« »

,
«

p., emgefuhrte fremdejs0gptqg, den s· septemlx o. . In ganzen stecken, wie »auch gclkeunicr Kleider, ohne dass sie ihren Kartolkelprobcr . Herren 40 Kop-
D Vzmsaszzeäezqzzükgeksp Blau: verlieren, lrkuclnu ed. hakt werden. Cyhqzgk -.—...——·-·——-ELLLLL

. g muss-e Annahme be; seklåcyllssure Llltcllllschc Cllkscv · o o H sc g
» irr muss. Sprache:

. . « c Zattszkkakbsz I) fur Anfanger (·Sept., Sexta, Quinte)
, . .

» s · » .
--·

:
««

« - .·.·"« «— ««

empüoblt die Dorp Droguenha·nd·g· n) furreiisxszoågeecsllklgxsene (Quarta· Terh
» · · - nat! L so. Ill) fpeciell für das Pharmaccenterzexrp

. - . inem geehrten Publicum Dorpats wie Umgegend die ergebene An— m R« sc 10 men—Teichstraße Nr. 10, 1 irrrktaglrch
. . » zeige, dass ich von nun an · » sz G· » « g» » gwl ««

»
»

von 3——5.» Daselbst rnerden auch Priva·t-
« . - W» w « IT t « u KETDLEYIZ Yxsngsstcskiklltfeftfuyticdeiriusndecållårk tSchFtlftCIZ

. . Z. r) e zum Isa ne ei»
, »» ,

i-

st— ad· a 6 cop- pr. Pfd., zum Kkatzeu am! spinnen å 18 cojh Irr. Pksl an— Olcgsnts Oflslltalsscbc jHszjffzk»Ja3«,,-,.sz,z»j,ZF-—« ««

.
nehme. Flir schnelle und gute Liekeiäiiigh veäkkjkgs olklichs . C t E« Okht åndenhgute Ixension bei sorgfältiger

- · « oc ac ungsv -
· s; hkkjk ·

«

KönigL sechs. Kammereängcrjlh · J« aiiclicclscsslllislh BEIDE-il, Älsxällllläksslilll III. . inllaflllizn åchulztFdchbriP uhvrdzndlernldtikdiglz
- Annahme flir Färberei Druckerei und Waschanstalh COUIPIU IV« BWSSSM TCPPTCÜ Mit! bei Frau sllpllls Mäuler« Erbseipstr.

. EVEN-Um« ————— Poktieksg wikxi szkkzgkx .- Bk9jk. N» 1· i . ’

Lerie aus dei- Opek « ·
»

III! HAVE« -
»

· stkzssg N» 18, Bzksxzgz z» he- —--«-——«-
—----———

Tsvnhäuser . . . WORK-O«- «
· - sehen von 9—12 Uhr Vormittags. - i ·

2. Ocrretchenamspinns · · « · Eine gebildete Damefdie mehr-EX- Famlhenwohnung
I - Eil. · ··

« « Schubert. . sprachen mächtig und musikalisch ist zu yzkmjgxhgg - Kqxgksxzzpfk f;b) Dsknoppslgåjngok · s ·, » G b ·« w N b H ist· Such schon mghkfzch zjs Zeiss· ""-Es«) D« NCUEICVISS « · e e begleiterin fungirt hat wünscht eine
me m r F—-z» D» Uns-kaum « «

· stell» Cl«
«

·

Famtlienwohnnng
b) Widmiing . . . Schumann. zeigt hierdurch Elndesunterzeichneter ergeben-It an, dass Prima doppelt raf-

»

sron 6 Ztmmerrr Veranda, Garten und
c) Ucberm Garten . lliciiiEtes Petroleum genannter Gesellschaft, was Cis-halt, Gekuchlosåk Pzktlhgkkstftsssttsttmstttftzu VSkMlekheU—-

.- · e l: und Leachtkkakt anbelangt in Russland- bisher von keiner an e— « J s L E - T— -

4.»Arie aus der Oper ren Firma übertroiken worden ist und auch im Auslande als·bestes Fette-· z» Ort-»Hm, ganz-oh» strazzz Nr» 9» Zu vermiethen an Damen eine
. »Jlidin« . .

.
. . Ewig-»F. leum anerkannt; wird, wozu als Beweis schon der Umstand·dient, dass ge— I Treppe how· W5. Lockung. .

. . . Dass-zuer- rade das Petroleum Gebr. Nobel mehr wie das anderer Firmen ins Aus— »Den SFHHLFE g
6.Vorei morire . . . Text-·. land exportirt wird. « · «

· All-Cis» da« ich mein» von 2 Zimmer-manch passend als Ab-g. Dem Kind zur Nacht Ecrnssohmiolt bzlixir Kenätnissnahiitriesi des geehrten Publicuiäis manche ichvhierrtililirch gar— H « « steigequartier -—- Kloster-Straße Nr. 2.
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Kinde: benutzt haben. Es waren unter den 2785
Schükekjnnenz 56 Töchter von Geistlichem 64 Töch-
ter vonLehrern, Directoren, 12 von Professoren, 12 von
Edelleutekz 10 von Officieren, 3i von Aerzten, 30
von städtischen Beamten —— in Summa 215 Kinder;
also IOOJO gehörten den nicht steuerpflichtigen Stän-
de« an, während die übrigen 900xo sich auf verschie-
dene Berufsarten vertheilten und vorwiegend Töchter
von Kaufleuten, Handwerkerm landischen Verwaltern,
Küstern, Ministeriellen und Bauerwirthen waren.

Von der Gesammtzahl aller dieser Schülerinnen
haben bis zum I. Semester 1892 nachweisrich 261
das GouvernantewExamen und 212 das Examen
einer Elementarlehrerin bestanden —- zusammen also
473, d. h. über 210-«, aller Schülerinnem eine recht
bedeutende Zahl, wenn in Betracht gezogen wird,
das; Viele nur wenige Jahre die unteren Elassen be-
sucht haben, was dem Bildungsbedürfniß mancher
Stände entsprach.

So ist denn die Anstalt bisher ihren Aufgaben
gerecht geworden und hat dem Zwecke, entsprochen,
für den sie ins Leben gerufen wurde. Möge es ihr
beschieden sein, auch unter den bedeutend erschwerten
Verhältnissen unserer Tage den an sie herantretenden
ungleich größeren Anforderungen in gleicher Weise
gerecht zu werden und möge ihr. auch im neuen»Schul-
hause Gottes Schutz und Segen erhalten bleiben!

W. s.

« Aus dem v. Ditmakschen Familien-Archiv.
Jn der Mai-Sitzung der Gelehrten eftn. Gesell-

schaft sprach Professor Dr. R. H a u s m a n n über eine
Sammlung Materialien zur älteren liv-
ländischen Geschichte, welche aus dem
Nachlaß des jüngst verstorbenen Herrn
Karl v. Ditmar-Kerro stammt und Refe-
renten gütigst zur Kenntnißnahme zugestellt worden
ist. Dieselbe sei von dem Vater des letzten Be-
sitzers, dem Herrn Woldemar V. Ditmar (geb. 1795,
H—«1826), gesammelt und soll jetztin den Bestand
des Ritterfchafts-Archivs in Riga übergehen.

Der größte Thril sind Urkunden zur Geschichte
des Güterbesitzes und Processes in Livland und Est-
land. Sie hängen auf das engste zusammen mit
dem reichen Material in der Brieflade von R. v.
Toll.. Am weitesten zurück greift eine Gruppe von
16 C opie n aus den Jahren 1438-—1550, über Aen-
deruugen des Landbesitzes vorzüglich in Jerwen durch
Belehnung Kauf re» darunter eine Landanweisung
des OM. Wolter v. Plettenberg an die Kirche zu
Ampel a. a; 1515·. — Es folgen einige weitere
Copien aus der Zeit der schwedischen Herrfchaft

Eine andere Gruppe bildet eine Anzahl gut er-
haltener Original-Urkunden. Diese seien ein-
zeln angeführt. «

1. —- 1535. Octob. 19. Dorpat Melcher
Metztakem Mannrichter im Stift Dorvat mit feinen
beiden Beisitzern Jurgen von der Lude und Hinrik
Luve befragen auf Antrag des die Wittwe des Jacob
Luve vertretenden Joh. Sohge von Rocht den Evert
Duiker, Wolmars Sohn, um sein Wissen über die
Grenze zwischen Koende und Palla.

Pap. Orig. Unter Deckblatt Siegel des Manu-
richters, = Briefl. 4. Taf. 17, 10; des Jürgen
v. d. Lade, undeutlich, ibid. 52,18. Das
dritte Siegel abgefallen

L. l——- 1539. Juli 1. NevaL Markus von
den Berge, Mannrichter in Wirland und seine bei-
den Beisitzer Robercht Tolx und Dyrhck Strhcke be-
zeugen, daß vor ihnen im Gerichte in dem gemeinen
Tage zu Reval zu drei Zeiten Herman Loede zu
Afserh sich zu recht erboten habe wider Ich. Wedde-
wes zu Peitze, welcher ihn vorgeladen, jetzt aber
nicht erschienen sei, daher das Urtheil erfolgt, Her-
man Loede soll ZJohJWeddewes seiner Beschuldi-
gung notlos sein, und dieser nicht das Recht haben,
die Sache wieder anzufechten.

Pap. Orig. Siegel unter Deckblath = Brief-
lade 4, Taf. 47, 14 mit der Umschrift
Morx von Berc "Morx Son; das zweite
Siegel schlecht aufgedrückh doch im Siegelfeld
das Wappen der Tolcks zu erkennen, der Arm
mit dem Ringe = BriefL 4, Taf. 57, 19
von der« Größe wie 18; für das dritte Siegel
nur die Löcher im Papier, keine Siegelspur
(nicht ausgefertigt?).

Z. —- 1563. Der. 22. (am dage Thomas des
billigen apostels, van der mandt den tweundet-
wintigesten Decembris.) Szernekow. Johann van
Münster, Senior nnd Kelner der h. Kirche
to Riga, to Dürtzum in dem Ham unde Lopper-
füm herr, verpfändet für die zu einer Legation
na Warsow von Joest Goch mitbürger zu Riga heute
erhaltenen 1300 Mk. rig. drei Gesinde mit Namen
Memartin,- Jaeob Ele und Behtich mit dem Ein-
füßling Martin auf so lange bis Münster oder seine
Erben oder das Domcapitel dem Goch die Schuld
bezaleh doch soll diesem die Einlösung der Bauern
Un· Jahr vorher angekündigt werden, auch soll GochFTM Fischerei in Münsiers beridunge tor Szernekowhsbenz sollte der Pfandbesitz angefochten werden, so

fette ick . . min hus den Ham unde gantze gut in
Gronninger lande to einem waren unde liflikeni un-
derpande dem Goch und seinen erben.

Berg. Orig. Unterfchrieben von Joh. v. Mün-
ster Senior und Kelner. Siegel in roth Wachs
an Bergamentstreifen, das Bild nicht mehr
zu erkennen. z

4. — 1590. Mai Z. Warschan Sigismuud III
genehmigt daß Catharina Jicken, Wittwe des Her-
mann Westerach Bürger von Riga, fünf Familien
nämlich Soldow, Bernhardt Aunegal, Thomas Kafs,
Hans Live, Wnlke Jurgens in den Gebieten Neuer-
mühlen und Eremon an ihren Adoptivsohn Thomas
Sudendorp überträgt.

Latein. Berg. Orig. Unterschrift des Königs.
Das Majestätssiegel Lithauens hängt am Berg.-
Streifen; vom anderen (polnischen) nur der
Streifen. Auf dem Bug die Unterschriften der

« Revisionscommissicm von 1599.
5. ——" 1593. Juni 129 Warschau auf dem

Reichstagse Sigismund 1Il bestätigt dem Joh
Ram, der sich unter Muth. Dembinski im moskau-
schen Kriege hervorgethan, die seinem Vorfahr durch
Brivileg des rigaschen Capitels a. a. 1476 mit allen
zugehörigen Rechten verliehene Fähre über den Fluß
Aa Azraiectuni ad iluvium An) «

Latein. Berg, Orig. Unterschrift des Königs.
Nur die Löcher für die Siegel vorhanden,
diese selbst fehlen. - Auf dem Bug die Unter-

« schristen der Revisionscommission von "1599,
in dorso die Ausschrift des königl. Revisors
Herm. Potthaft 1638. — ·

6. — 1594. März Bd. (Sonnab. vor Ostern.)
Riga. Nachdem Peter Wibers bisher einen. Le-
henholm in oder bei der Düna besessen, sei dieses
Lehn vermög politischer Constitution vorlengst erpi-
rirt und vom König dem Syndicus David Hil-
chen übergeben; habe« nun dieser auch Fug und
Macht gehabt, den Holm einzunehmen, so ist doch
durch Unterhandlung des Burggrafen Niclas Eichen,
Rathsverwandten Caspar vom Hove und Aelter-
mann Peter Rassen ein Vergleich gefchlossen, daß
der Syndicus dem Wibers und dessen Frau 500
Mark zukehre, von welchen die Frau· jährlich 150
Mark abziehen follz sind die 500 Mark verbraucht,
wird Hilchen der Frau doch jährlich die 150 Mark
bis zu ihrem Tode zahlen; dagegen verzichten Wi-
bers und Frau auf alle Anfprüche auf den Holm.

Berg. Orig. Unterfchrieben und mit 7 hän-
genden Siegeln versehen von Hilchen, Beter
und Jürgen Wybers,« Ecke, Franß Nyenstede,
Hove, Naß. » .

7.- — 1599. März «6. Reval. Melchert von
Münster übergiebt feinem Schwager Claus Tottwen,
erbgefessen im Hofe zu. Runda, das Dorf Surru
mit allem Zubehör und allen Bauern.

Bap. Orig. Unterfchrieben. Anfgedrücktes Sie-
gel abgesallen. ·

8. — 1627. Aug. 14. Reval. Gerdt van
Osten, Schloßvogt auf Reval bezeugt, daß 1601
als er auf dem Hofe Alpe Verwalter gewesen, Hans
Hanson Elueringk einenHeufchlag Kuvo Welli dem
Kurro Rop gehörig nach seinem damaligen Dorfe
Euer zu vertheidigen nnterstatidenz da aber zwei alte
BauernKaßucksep Jaenund Markus Jurge an Ei-
desftatt ausgesagh daß der Heuschlag des Kurro
Rop nnd seiner Vorfahren von alters her gewesen,
so hätten Oyten selbst und Hans Rosen, Jacob
Bremen, Gerdt .Mundes, Jochim von Alpen dem
Kurro Rohpen solchen Heufchlag zuerkannt.

Bap. Orig. Unterfchrieben und besiegelt von
Gerdt van Osten, Jochim Gödeken.-

9. — 1662. Sept. 4. Stockholm. Sevedh
Paar, Präsident des Hofgerichts in Stockholm und
K. Christina General-Gouverneur über deren Un-
terhalts-Brovinzen verspricht, da die königliche Re-
solution d. d. 1661 Aug. 22., verfügt, daß die Ein-
gesessenen vor den Fremden einige Braerogatif ge-
nießen mögen und der Obrist Jacob v. Harrien um
eine Arrende auf Oesel nachgesuchh daß derselbe fo-
bald einige Aemter auf Oesel eröffnet und loß wer-
den zu eins oder zweien guten Aemtern gelangen
solle, sofern er an Pension so viel zuerstatten ge-
loben· wird, als von anderen billig geboten werden
möchte. .

Bap. Orig. Unterschrift. Siegel unter Deck-
blatt.

10.. —— 1663. Octob. 3. Reval. Gouver-
neur Bengt Horn und (die Landräthe) Alex. v. Es-
sen Gen.-Major, Berent Taube Obrist, Frd. v. Le-
wen Gen.-Lieutn., Hans Engdes Rittmeistey Gu-
stav Cloth, Carl Hastfey Hans Fersen Obrist, Reinh.
v. Lieven Freiherr, Hanß Heim. v. Tiesenhansen
Freiherr erkennen in Sachen Otto Reinh. Wrangelkl
von Sage und dessen Erben gegen Jac. Joh. Taube
kgl. Marfchall und Obrist wegen Retractirung des
zwischen beider Väter des· Gutleins Ballal halber
geschlossenen Kaufes d. d. 1634 Juli 21, daß diese:
Kauf keineswegs retractirt und widerrufen werden
kann.

Bat» Orig. 10 Unterschriften, 7 Siegel.

Weiter liegen einige Bäude Arten und Copien
Vor, z. T·h. namentlich juristisch von größerem Jn-
teresse.

Protocoll des Landrichters Ludw. Hintelmann
über Sitzungen des Landgerichts 1631 Juli 22 —

Ort. 19 in Ruien,-Carchus, Tartvest, Felin, Hel-
met, Salis, Lernbseh Nabben. —— Pap. Orig. fol.
149 pagg. Pergament- Umschlag, auf demselben:

Praesentiret Dorpat d. 14. Martii Ae. 1632. —

Geschenk »von Karl V. Engelhardt an Wold. v.
Ditmar. ·

Unter den zahlreichen hier verhandelten Klagen
seien hervorgehobeni

1631 Juli 2H2. Ruien-. Ieger Jacob klagt wi-
der seine Magd Cathariua, 14 Jahr alt, wegen
Diebstahl und weil sie sein Weib anrichtig gemacht,
dieselbe wäre in einer feurigen Drachengestalt geflo-
gen. Zauberworte angeführt. . Die B»eklagte, welche
später den Diebstahl gesteht und behauptet, durch ein
altes curifclses Weib beredet worden zu sein, wird
zur Ruthenstrafe verurtheilt.

1631. Juli 2(3. Karkus Semper Mk klagt
wider Mentz Pepe, derselbe habe ihm zwo Bester
nebst seinem Weibe bezaub»e«rt; gegen denselben kla-
gen auch auf Zauberei Collaster Hans und Renge
Matsch. Da aber all die Klagen nicht bewiesen
werden, wird der Angeklagte freigesprochen.

« 1631. Aug. 1U. Len1sal. Jiirgen Denzigers
Hausfrau klagt gegen Hans Birridt, daß er Pferde
und Vieh bezaubert nnd Mann und Gesinde bedro-
het, will darauf einen Eid ablegen. Dieser wird
abgelehnt, die Klage zurückgewieserr

1631. Aug. 1:"3. Salis Gravamina des Pa-
stors Heim. Francaeus über den Zustand der Kirche.

f Ein anderer· Band enthält: scorpus Privilegim
runi Nobiliizitatis Livoniae Anno l678]. Cop. Star-
ker Papierbandz fol.; nicht paginirtz Deckel, Titel
und die ersten Blätter fehlen. Handschrift Ausgang
17. Jahrh., viel Lese- und Schreibfehley besonders
bei lateinischen Urkunden. Anfang: EB. Silvesters
Privileg 1449 Ave. 16. Text fehlt, nur Schlußforinei.
Ende: Königliche Resolution in 9 Artikeln Stockholm,
1682. Aug. 7. Die» Urkunden bis 1663 Ort. 23 sind
entnommen einem Copialba—nd, dessen Abschriften be-
glaubigt waren durch Fersen, Stegelingeiy Tbrnroosz
im schwedischen Reichsarchiv liegt ein Gar-P. Fries-flog.
Nod. Livon., von 1678, dessen Abschriften von die-·
sen drei Commissarieii unterschrieben und unterste-
gelt sind (cfr. Schirren Berg. l(3;-3, 2()23= Winkel-
mann 2955). Vorliegende-c Band ist offenbar eine,
freilich vielfach fehlerhafte Abschrift dieses in Stock-
holm liegenden officiellen Eodex. Sein Inhalt deckt
sich fast durchgehend mitder großen Sammlung der
Privilegien von l690, Gift. Schirren ibid. 2024,
nur folgende Abweichungen scheinen vorzuliegeiix es
fehlen NNn 16, Bis, 37, 60, 653 dagegen finden
sich mehr: Extract aus der Resolution Karl XI.
1671. Seht. 22z ferner Extract aus dem Senats-

Protocoll betr. LandrichtewSubstitute 1671.
iSchluß folgt)

Wissenschaft nnd Kunst.
Der Geheime illiedicinalrath Professor Nu -

d o l ph V i r ch o w ist am Dinstag von seiner Mos-
kauer Reife nach Berlin zurückgekehrt. Die Bestäti-gung seiner Wahl zum Rector Magnifi-
cus der Berliner Universität ist inzwischen noch
n i cht erfolgt, wird aber demnächst erwartet.

—- Bekanntlich beabsichtigte Frau Dr. Schlie-
mann, eingedenk eines in der Vorrede-zur Diogen-
phie ihres Gatten gegebenen Wortes, die Ausgen-
bringen in Troja sortzusetzen Die Arbeiten
unter Prosessor DörpseldV Leitung sollten am I.
September beginnen nnd drei Monate dauern. Jn
Folge der an verschiedenen Theilen Europas aus-
gebrochenen Cholera, namentlich aber vereinzelt«
Fälle, die in Konstantinopel vorgekommen sein sollen,
hat man jetzt von der Fahrt nach den Dardaneklixm
wohin verschiedene dentsche Gelehrte eingeladen wa-
ren, Abstand nehmen müssen. Die Ausgrabungen
werden also in diesem Jahre wohl n i cht mehr
stattfinden können. «

Menaigsaiiigee
Jn nächster Zeit wird im Verlage von B. Senffin Leipzig, dem Verleg-r der Nubinsteiruschen Compo-

siiionery eine Biographie des Componisten aus der
Feder ·Eugen Za bel’s unter dem Titel ,,Anton
Rabenstein, ein KünstlerbenQ erscheinen.

— Der große Niagara-Tunnel, an dessenBohrung seit etwa zwei Jahren ein kleines Heervon Arbeitern thätig ist, geht nun sichtlich seinernahen Vollendung entgegen. Am s. October 1890
WUTVE VI! Etste Spatenstich gethan und schon am
4. October 1892 wird der granitene Felsen, der seitJahrtausenden die Wasser des Niagara gewaltsam zu«rückgehalten hat, in einer Länge von 6000 Jus;
durchbohrt» sein. Es werden dann nur noch 1000
FUß Gestein zu durchsprengen sein, um das Riesen-werk zu vollenden. Die Unternehmer sind schnellermtt der Arbeit: fvttgeschritteth als sie erwartet hatten.Zwei Schichten von je 400 Mann arbeiten unaus-
gsfsst an dem gewaltigen Werke. 1400 Pfd. Dy-
MUME WSTDEU täglich zu Svrengnngen verwandt.
D« Dhttamit wird den Bauunternehmern in gefro-
renem Zustande geliefert und in eigens dafür gebanten

Kühllagern aufgespeichert Wenn es gebraucht wird,
wird es in einem eigenen Gebäude vorsichtig aufge-
th0Uk- Wklchss wegen der gefährlichen Operation
weit entfernt von allen anderen Anlagen ist· Die
Arbeit, welche jetzt noch übrig bleibt, ist ein Kinder:
spie! im Ver-gleich zu der schon vollendeieku Das
Passiv, in welchem sich die riesigen Turbinen drehenwerden, ist länglich und je vier Räder stehen zusammen.Der: Radsehacht wird 170 Fuß tief von der Ober-fläehe bis zu dem Puncte, wo das Wasser hinabiällhsein. Das Wasser fällt 140 Fuß tief hinab. Der
Canah welcher das Wasser aus .dem Flusse in die
Radschächte führt, ist über 100 Fuß breit, und das
Wasser wird 12 Fuß tief in demselben stehen. Die-ser Canal ist schon halb ausgegraben. Für die Au-
lage von Fabriken ist in nächster Nähe des Tunnels
wenig Mag. Aber Riesendhnamos werden die ent-
stehende Kraft zu Nutze machen. «

-- Zu dem am A. October geplanten Jubelfest
in Chi cago wird n. A. ein groß-artiges, drei
NächtedauerndespyrotechnisehesSchaus
spie! stattfinden. Schon seit Monaten arbeitet der
damit beauftragte Feuerwerkskünstier Pain mit einer
Lllezahl Hilfsarbeiterm um die Feuerwerksiörper fer-
tig zu stellen. Feuergernälde sollen zur Ausführung
tot-kniest, wie sie in ähnlicher Farbenkraft noch nichtgesehen worden sind. Die Anzahl und die Ber-
schiedenheit der Feuerkörper ist so vielfach· daß 70
Fachmänner beim Abbrennen am Plaß sein müssen
—- mehr als je irgendwo zusammen waren. Da
solcher in Amerika nicht Viele sind, werden welcheaus Deutschland und Frankreich berufen» werden
müsseln Eine auszugsweise Aufzählung der geplan-
ten Feuer-Sauen genügt, um eine Vorstellung von
der Pracht der Vorgänge zu ermöglichen. Von der
e r st e n Nacht sei besonders Folgendes hervorgeht)-
ben: Ein großer geschweifter Feuerbogem auf wel-
chem in Sprühflammen die Worte: ,,Chicago be-
willkommnet die Nationen der Erde« in englischer
Sprache zu lesen.sind. Ein Feuerge«mälde, darstel-lend die Abreise Columbus’ von Spanien« —- man
sieht die Anker lichten, die Segel sieh blähen, hört
den Abschiedssehuß und zum Schluß sieht man die
Schiffe aus dem Hafen ins freie Meer fahren, um-
geben von einer Flottille von Poeten, welche ein
Stück das Geleite geben. Ein Umwandlungsbild,
welches anhebt mit der Darstelluiig des Entdeckev
schiffes ,,St. Maria» und sich in ein Portrait Co«
lumbus ais-wandelt. Historisches Bild, darstellenddie Landung Columbus’ in prächtigen Farbeneffeesten Ubtröße 400 Fuß in die Länge und 75 Fuß in
die Breite) Aus der zw e i te n Nacht heben wir
hervor: Eine« prismatische Fontaine, die 75 Fußhoch steigt und zehn mal ihre. Gestalt ändert. Be«-
sehreibende Scene der Uebergabe von Lord Corn-
wallis bei Yorktowm Die Schlachtbeim Erie-Se"e
in dein« Augenblicke, wo das Convohschiff die Flagge
streicht. Aufsteigen von 43 seehspsündigen Renten,
von denen jede 43 schwebende Sterne in rothen,weißen und blauen Farben, darstellend die Unions-
staaten, entsendet. Dieser Effekt ist eine neue Er-
findung Danndas größte Feuerrad, das je herge-
stellt wurde, u. s. w. »

—- Jn Spandau war, berichten Berliner
Blätter, eine in’ der SeeburgemStraße wohnhafte Frau
von Cholera-Furcht derart befallen worden,
daß sie Unmengen von Choleraschnaps vertilgte und
schließlich, vom Alkohol überwältigy auf ihr Bett
hinfiel. Das Stöhnen der Frau rief die Nachbarn
herbei, die natürlich einen akuten CholerasFall ver-
mutheten und danach ihre Maßnahmen trafen. Da
die Kranke die Sterbesacraknente verlangte, so wurde
ihrem Wunsche stattgegeben Stöhnend und einem
Bilde des Todes gleichend, fand der Geistliche die
angeblich der Seuche Verfallene vor. Der Zustandbesserte sich aber natürlich, und als der· Polizeicom-
missar B. kam, um die Kranke fortzuschaffen, wurde
ihm auf die Frage nach dem Aufenthalte die Antwort:
»Da steht sie ja auf dem Hofe und haut Holz«

. —- Von einem seltsamen Po steuriosumwirdaus Warnemünde berichtet. Die ,,Rost. Z.« em-
vsina von dort eine Postkarkte, die am S. November
1884 zwischen 7 und 8 Uhr Abends in Berlin an
,,Ad. Fränkeh Hamburg, Alter Wall 48«, abgesandt,
aber erst vor wenigen Tagen, am 19. August d. J»angelangt ist. Die Postkarte hat also nahezu acht
Jahre gebrauchh um von Berlin an den Adres-
saien zu gelangen. Sie trägt den Abgangsstempil
Berlin, 7. November 1884, einen zweiten Stempel
aus dem hervorgeht, daß sie promvt in Hamburg
am folgenden Morgen auf dem«Postamtl eingegangen
ist und daneben einen weiteren Stempel des Ham-
burger Postamts 11 vom 19. August d. J» dem
Tage, an dem nunmehr nach acht Jahren die Zu-
stellung erfolgte« Das Originellste ist jedenfalls,
daß der zustellende Briefträger 20 Pf. Strafvorioverlangt hat, weil die eingedruckte Marke nicht
mehr giltig — die deutschen Postmarken sind inner-
halb der letzten 8 Jahre mehrfachen Aenderungen
unterzogen —- und weil die Posikarte als untran-
kirier Brief zu betrachten sei. Erst auf die Meige-
rung des Adressatem diese 20 Pf. zu entrichten,
wurde die Karte, deren achtjähriger Aufenthalt wohlein ewiges Geheimniß bleiben wird, fretgegebein

— Es dürfte wohl schwer fallen, einen Poten-taten zu finden, der aus einen längeren Namen stolzsein kann, ais der König von Sinne. Eu-
roväer reden ihn als Chulalowsiorn I. an, aber
sein unabgekürzter Namen, bei dem ihn seine näch-
sten Anverwandten kennen, lautet: SomdetchiPhrai
Paramind - Maha - Bhulalonkorn - Patindr - Debia-
Maha-Mong-hutJPurusiaratukRajq - J« - Bqmpugip
Warntsmabrongsedparabut - Warak - hat - ttara - mig-
nikarotamr - Chatu - rantmparama - mqhq - Chakxubantiragassvktss - Putuma-dharm-mike-maha-rujad-birajae
PargMattstksPabibPhrmChuia - Chomklow - Choru-Yu- ua·

-— Aus der Physikstundn Lehrer:»Was ist Geschwindigkeits« -— Schülen »Ge-fchwindigkeit ist dasjenigg womit Einer einen heißenTeller wegsetzt.«

Zweite Beilage zur illeuen Illirptscljen Zeitung.
M 198. Sonnabend, den 29. August (10. September) 1892.
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M 198. Reue Dörptiche Zeitung. l« THAT.

. . . s; « .
.« « »

-. J,ED «« O BE »»- GE DE· · HEWDY .... W « H« -- A» besonders kiir alleinstehentle hinnen ist eine
.

- -

i.

.«
«? «szY-«I" aus der Dresdener strickmaschilkabrik vorm. lianc C. litnaenmw b N

U

Ugkszkkjcht gkztiz vonc Garantie. unstet und nahe-to Avslcljlvkto gkatts um!kts
· s«

.

, . - nwr sI« OOkV llllsc ji«-His-d lllattiesens Vorlage
· d timw .. erschiene-se Bücher, HAVE« Welle« Yes e» He» g

« -
.

. « welche durch alle Buchhandluugev Magazin aseptisclieiz cliirurgsischer und veterinararztlicher In.-
e beziehe« Sie«

l td. « den strumente und Bandes-gen «·

A l .1.3’., B lt· h C tursu ienaus · « . ·

· «,meveåeeiehihrliueidsesets däegrdånszeikgäsbls empfiehlt seine gutsclkiäeidendeilii sickheercm Tascheni··,····’·l·’·i·k·k·lsl , Fig· I
« l Fell« .I«U' «

e en« « YOU· Und hohlgeseespl eeee «« Messer « elgeeee · it den! vollen cnrsns der Gyinnasien des Minlsterinins derBeete-lesen xisvlelegslkolzeüllexpZElT-EIN! EVEN« eeeeeeeee meeee eee eleFeeeen Lesndweethe auf wem - Follcsanklclärnng nnd einer erforderlichen Vorbereitung-
«

«

Dörptsclien Bursch«eustaate. 80 I! «» ;
" l I a » » Ohcllcjlllilg II! Dckpckscss»s«-;liäT3«-11. Hi, »Hi- «s««,i;s-sii-s,-,k;;,s;;- vol! andrgeki aget thierarzt cclicr n rnmente

.-«..5z·.·· ·· ·· ·· · ·· ·" utionen u. ie e sverwa ungc ·

.

·
«. « ·

- ·
« ·

011setzt von El. v. sein-ich. 60 Koxi aufmerksam, wie. Tatowirzangen,’l’roilcal·ts, llnknics er, Milch dklem c·lassi··s·iäl·i·ei·irknt;i··iz«·i·c·i·lit geht au unsc er u erric inl«· Braun, Dr. ined. et pliiL M, Auf welche outside, Bestcclce cc. specie kea en ·p «·
· 7«·36 L ·· ·· b··· weise inficirt sich der Mensch mit Po—

· dP. e·nez Im Semester I 1892 unter-richteten· in d·ei· ns a e··i-er un e- rissest-s 30 Koii
« · - Erz-Hex:- un XII-C -

, kenne» sich von 390 Schiner« 102 zcgixnge un Pension-it. rat— ronion· iszseeeeleefeeåeelizfeeeeleet eZZ il"«;"eeee" BOstollllltgOlt- Zeiss-Sturm! und sclslclkstsistt werde» jsdsssstt nein: sei-nie zehn. no» iioiiijiihriicii ioo mit. Besuchen Brude-« Akssl Sll OS Sllsc ISIL 0 -
«·

. . . . - -
. ·

·« . ljllierliarch R» Der Führer durch den Ball- SCFFFII IFIUI FIELPLESP gleichzeitig die Anstalt, so wird die Zalung arme-geirrt.
5 S tSeel. 80 Kop.

·
- - Der Unterricht beginnt· ltn etnester l! 18·9Z atn ·. ep .Eg!»ii.»J-. Erst-»O: s» Kops . ». . «,,,,,,,,,,,,,,«,,,, »»,,»,, ~g,,,,,·,,,g·,g,, »« ~,.«,»,,,« ,5z«,.,,,,,, MM» Id;tellsielld·?·clel.ee«delgiljåeexle edbnäesgldnseei - Programm lsipbasixsdNsrchgiktlich nähere Auskunft im eigenen Hause in Vorstadt, Pferde—-ten. 40 op.

·

« diildeiistulibta Wind. juc-. W. v» Handbuch » - des i— « «H. Jedes livländischen Bauer-Privatrechts.
« P i . « k . o Cxxzox . . zu 00 01110110 be! lllls G«.· --Lijwirnelzee talurahwa eraseadnse käsi-

......... «. «» —-——————

iixxssgikiilkfsiks.isik. Ficke-I«
« eemeeeee ehe' See· e me· · ee Mo· u« en) se« g· Btt und ll Sorte-n Käse. s-

—— von den 14,000 Iniinatriculirten. 1·Rhl. 2. Milchwirthschafw Zubereitung von uer ·Hsklllsslås Ell-i· Hgksbuchb stät!- 6Fkgsllssh· Z. schweinezuchh Verpklegunxgz Mast. v ··
,- - ·» ut erisc en esan ge . OF.

· - ·

«-

· I; .- oun . . IF»jutads Op- «

·«

e «, e
«. llollinanih Fig, Köned laste kaswatamiscst S. wasche waschen, bllgcllh o B L· c l) I) O».- iesiimiggisi»Ja« as? «» g— ssssssss WODODH·s— packte· wein. llwzigngknc jo iimoiikna J. g:kf:·2··t·1·(-;1·t,dlgsrp···e·gåiuz·aszhejlupg, verwerthung z:- Æ Russische Str. Nr. 4, unweit der säh;auo . u. « o .

·

, ·

«
. c; ~«-«-« II; '«·

»

«

·

·. Hilfst-Schelmen, Prof. Dr. Bei-ed» Festpredlgt 10. Feine und einfache Küche, Serviren G · usw«· ·J«M? VIII! des ZHHZTINTEOII RGO-DIESE- 11. Decken, serviren des speisistisches zu besonderen e egen i . z·ZUVTIFUYZ ÄIFUUEIEV 1140 keep« 12. Lichtziehem Seite kochemstärkemelil machen. . Z Si; .-
«

. 0 . ..
«

· . L! «
.- Ikssesegehsfksnelksesjeedek gezksejgung de, 13. safte einkochen, Früchte trocknen u. s. w. · l? . N

»·
· .

. cand. juic W. Horaisan. 15 Kop. I4· Blsllsllzllchtsp
« · ·

· dM «· räche -. ·».-»-..·«..sk’jf-j·t«’s»» »? C
.Rede. gshsltsv bsi de! BSOIEHSIIUE ckss 15 Lese-, schreib« Rccbenuuterricht in der russischen un u eksp s n« -stud. med. Kruste. 20 Kop. 3uchkähku»g· « « Hzszssjikkzk—ll——-····Ev·angslisc-hEWahk-heit. 60 Kop.

Jh. «. « · «·L;-«:-» Wk t im· nennt B a fa
l. u. lknleiieferdeng e« 50 Kop. . 2 a r

» ·ed· FZJTFFFF Ilueeli 1 iihi 1. Erleruen der russissbss Spkeeeeå Psekeeeee «· geemmeeszeeleeele
·«- aus Gypss Ost-W« III« SICH«- s»« «

z, szlll ZU«- I»
· e' Beeeeeeeeeieee ··I. BeeefeeeeegL ee leere«

. -- - -

. JODJIJ »He-« Slilssctt und lislchntsttgcits werden aut.«. Pildidisennnz oiinedinud asjusu 40 Kaki. Z. Kurzer Oursus über Gesundheit-Hehre. Hnlkeleistung bei Unglücke »» ,··»··.-··»·»»-, wugsch angefertigt·—llunllins, Fu, Ewaugeljslintteruse kogudus fällen Verpkleglmg Kranken
·

»F«-
Wstlskigiss 20 XVI· · . 4. Kurze. Gesundheitslehre - Verptlegung kranker Thiere. . ——————-———-——————·"—""—······

«·

· ·«eekeeeees te; Es, lellmeh Riese-e leesseejje 5 Wäsche waschen, bijgelm besonders keine? Wässbss . Hiermit die ergebenste Anzeige, dass ich in meiner Buchbindcrei 61110. raama iiarasee. . i iga. ·

. .·, . . - - « « - « ·.—· saksakzzxz Zppjmise rege-bat koolidele 6. Zubereitung inlandischer und auslandischer Kssesoisteu klgmq
.« 45 Kaki.

·
· ·

»7. sahen, Rauchern des Fleisches, Wurste inac en u. s. w. l) L· nOH;l« gE !FAMILIE« U» TSIWSSVU Opeteäles Helseee 8 oonservenbereituug. «kFUVMEL eeeeeeees ee keep'
«« s. Einige Kenntnisse in der oonditorei. aufgestellt habe und sämmtliche lcleine ldrnclcarhelten schnell,«new-« ei« s-esseseskzlse·«zezejlezslkonne km« e e

L ehr kr at« te: l) Directrice. L) Lehrerin der russischen Sprache. szzahok un« Hang znkzkxjgz «·K····«gz·»··--;1«elg. Johannes, Dis« Hclzgewiichse 3) Lehrer der russischen Sprache, des Rechnens un? Auksätza ·4) lgcrxågt -J—.F·-- 100 vjsjkonkzkkoa Yo» 53K· »« Hmmrhzjb V· stund»
««

M! Es« IN· We cekleee Fee leere· der Anstalt, Lehrer der Gesundheitslehre u. s. w.
·

) Veterina r. l · Hochachtungsvo w P l«. net, Pult— und Gartentsreunda 2 Abt. maohermejster s» Kzmzkgäkkggkx s) Koch. s) Wlrthschaktcrin. l0) We.- I II« I- ——F2l3ul·t·lots 7011 Es« IN· Un« Undene« Schatz, H) jzjzgggzijchter
- Korbmachen l2) Getliigelzijchterin s · Baisklayplatz.
- «"sz-««"«""« """"I"8«

wiss-st- 60 Kops . hansen-l3udberg, geb. Gkrakin Anrep-Elnipt.
·

- » » - i - «Treue« J» Zeit; Deeeeeee eeeeeleeee·oee· P ostadress e: ijber Mitau-Bauske. schloss Poäiienioäp P · z» dem am« MI- 0p-
» . . «

« th hö - on emon - -

. . ei . op. 111-CI s ·» 11. . El. Theile 50 Kaki. . « «« stä d F S t g g « !Estieeisehe Märchen. Ueber-ietzt von F.
·

Das Institut hat
·

den· Zweck? Jllngcndzlaåcächgälo sgkkane llzåeyxsllåöållz , o o · o,Löwe. 1.20 Kaki. · » « Wittwen einen praktischen Bei-u zu· Cl· l! -

· H «·· im alte« 0·»Q·u·s stzxtzadzndzuLI0d0I«-L7I«Is«-I1C- 7013 SZUOMLI7IeUee«·« 40 K· Wirthschakt einzuweihen und ihnen nicht nur kdrs eigne auswesen e·i·n -VIII« J» BUIESTTE Ueluile weee Dem« 20 K· raktisclie und theoretische Ausbildung zu geben, sondern auch die Mog-
««Lmeeaele M« seome llaeesellwe leichkeit eines lukrativen nützlichen, gesunden Bkoderwerbs zu schaffen. » »· »
«« s I· «· le« The« e« be·

't «« Lskähri ei« bis auf· Ausnahmekälle wie I. B filr «.
·;

.111. Theil 32 Kop.
·

Der Kursus is ein 1 g
· ·· he iwie du· Koch- ··,·»· »Meyer-Ja, Ueber Flauben und wirket-« ZZbIF solche, die ein sp e cielles F ach zu er erncn w nsc n, ·sz·-;·.;.»-sz · H·.·,·«.z··.«««seleeieieihnlieetaeiseletceiexikene wer« e« e ·

kunst oder Malerei. «

Bl U· B h lile d·e sch'·le-I«««h·k ·We e« keele öppimise ras- Fllk PSDSTOIZi Ulfeekklehti e eue Fuss. eeeeee eng. «« e e e « · jfzljÅmet-e ellekslpsn . rinnen 200 Rbl jährlich, 100 Rbl. beim Eintritt und die anderen 100 RbL
··· ··· P····· ·Vvgene 1·:·eel·e ahd kaum-it. ZOtKYFK nach 6 Monaten«

2·· ·· ·· U· ·F··· w· »·

aeti re iister ein
. »·

· ·

’—- ene ee e ö pimise raama .
- op. sqgs ein ac a s ir -

« en i·i ei« je rii ungen ei« an i- « ·

«

. .
·

-

«
·

-
»·«ee Heller: zu den stellen von Oberlelikern Jede Schiller-in muss Folgendes mitbringen. a) Taufschsm

,·
b) ÄUFCUC - »· ·g. wiss« isiiissg s« dsii sisiisssiss d· i.-.1-...-k.i.2; «) Sinon-sinnig« ds- Gsiscticdsos d) sltss Este-sug- s) 3 Es«Dorp.i.chxlis2irl·:s. 32 Kopz Lake» 6 Hauch-M» 4 xjssznhezkzgzz f) Gabel, Messer, Ess- u. Theelolkelz -.—————————————-Rüelesllllieledeaielz Levläeeeeehee zween, Anlage·

g)1 Metallwaschschdsseh l Metallkrug, 2 Metall flache Teller, I Metell
sangen, 11. v» Qneuer Brief. 40 Kaki. tiefes; Teller, 1 Metalltasse nebst ·Unterschalc, h·) · dunkelbäai·i·e, einfach · · ·

·
ZU! Veksteeelseegs ee XVI« gemachte Gretonnekleider mit breiten Aermeln; i) 6 weisse c ijrzen m! soeben erschien im Unterzeichneten Vorlage und ist durch alle Buch-seemiees Free' De' ekd D« eeeee Yee eee Brustsatz und Kreuzbanderm k) viereckige, weis-s KOPFMCIISI 3I) CUW Ak- handlungen zu beziehen: «EZeFTeszeevee Geeegeueeseeeeheeeuneele s beitsschachtel oder ein Klirbeheu mit Zubehörz in) Hskts U· s— W«

"« schinidt, M» Föiskomeiuem Leben. Er· LEI darf keinhe schiilerin den Lehrkraften ein Geschenk vor dem Ende
innerungen « . · · st ·

· ·
·Print. I)r. Osvgglklkokst Okdsvtlwne Cl« d« svxäslaieieeeeeiieieeer Gemeinde 6 schiilerinnen eintreten, dann wird die 6.

- viprocesa . ;
· · . -O t«t denen, Puliicutionen u. Circu- unentgeltlich aufgenommen.

·
»

.

·jässeläeltseleielz des·LIZZOEFEFTIFEIJFEW ZEIT-El— NaclizAblauf derdLxhrzeit uncänljleigtäiäcäeoiziäionljlxamen erhalt die schii
·«» se· «z. is. our, W . · 1 · · « ann eine -

·
O O-

- -steueerekeiliesejeiärrelelenserc beiden. 30 Ehr-N jährlich. sie· haben besondere Wohnung« hekksehekxlilszeegs Tåsgsäoxx Its? ·
· Mc·stjllmssks Un» D« Lebe? Te« e» solle· Avstsudsdsms Ist M·- EIOE DIESE- sllkseeees Meelk ee g Gesetz llliet die von den llkisdenscicliteku zu vckliällstndcn strafen· Fehl· lsolkee gegeeweeelgee eeeweeeee den, doch geht alles praktische vor.

·· l· ·· ·

···· ·· f· ··
....-.....Ivgs O ·

. « - - · '
' n wir sc a mistack, Pastor Zum Gedächtnis-i der

· Eine· besondere Abtheilpng für· Dsxstlsvålltäu lsvuråe am Georgi 23 Iqch dkk Uqssjschkq Jlqggqhk vquusqhkt lssd ·Fels! ckss IVCVJCIITTECU Bestehen« we« THIS« Bskklsbens dle Felekeee le« et· e« -

’

it, z l« d - the» nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt. rc"s. ·75»K0p··
«· , April 1892, auch eröffnet unter Leitung eines bewa ·r en an wir .

und mit· einen· saszhregjstor versehenSUSCSVSCIIMSITIO eeleee eeeeee eeeee Mel« Auch die Buchführung wird gelehrt werden, falls sich eine geniigende An—-eeee eeeeeeuee leeres« e· verbesserte
hl l) b·ld ter stände nieldet. Dieser Kur-us ist Lskksllllk 7011 eee

· Atem-es« se« Tod· « ·

ze von emon ge e e
· b d Vereinbarung für diese Abthei- G· I« 0IIGIs!Sc« II 3 I) I,eeieliligüelllelsz or· new« Peeeeoeleeheee leer! eeddeeeä Ledhefeelllieenlendklxee eeolseereesetellt ist zu treffen Anmeldungen

·

——————

«c .
·

ire rice un «

,

«· Jesdeåemse eee eeileeepkie’ zezg lese« vlteeeiedeneelioebaeled nelieeiseemlxlich erbeten.
e

DWUIY YULUUC- e ei· ie rauenemancipa ich. ··

p-
.

. .

» · ·

. .

. he»,M» I« d t t . DIE« Ädkesse IF« dleselble
. . .

-
· ·b s zum Februar 1893 fortgekuhrt und mit einem neuen sachregisteis verseeeszzcknclleselixk ·· II« e ex« zweifeln-vie« InbAnwedsenFeit dei- cäbeksin habenDdieüälbrigknegäiåålrissüdxs längst-F; «

»». W , ro . r. .v» e ei· ie er— « « · c s I man. ic rig s 'e
Vkeieelsgz es« SYPPH es« eee 4seeEel eee Teils-flog, ellritileliehreeieiä äeer Boot-er, der russische Lehrer.

·

7 Vol! »EIJCDYIIICIIII-Weslkeellze kaslieleued·vsiieseielegeä· 1·5 Ko? ·Zwei mal jilhrlich findet ein sEääinen stattåniätås Txsxdexmzsispsäeszexee 80. 580 seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Bube!
.
Wetterleuchten. Briekc ulier Livlandische um! im Mai; die Aufnahme von c eisinnen

1892 n. y M lPolitik' 4« Anklage-e« Kope
. s O d· sh ]

.

O a s auswjukomxxk per— Botenxsohe cokkon denken« Die Dtreotton et· o ae.

«—-———————-———————————————————————--——s—·—s—-«s-«s——-——- Zeiss.« Dritt! Und Verlag von C. Mattief en. - llesiarark packt-incre- llepuresli Eos-PHORIDEN« F I Ckss LOIIOICIO 111-III«- llepnn pro»



ctfchtist cssllch
Its-nomine« Sonn: u. hohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l——3 Uhr NiittagQ geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Zteis ohne ZUsteFnuFI III· c«
- Mit Zuftsllutzgr

i: Damit: jährlich 7 Mal. S» halb«
jährlich 3 Heu. 50 sey» vierte!-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 sey.

uqch quswkirm jäh-lich 7 NbL so se»
half-f. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K·

» - - I. «.

- - « · «

Izki U· · " -:—.. « «« Z» «-« . « F . —"- . z, ·. —
Es, « - «» . :-· »» i— — «— .-,«»- «» -.»-—-« --

-
-.---- »; «

· ! s -·-«- «« «· « I? ,—.-
«« : »« s -.-, Ei· « «« »F« U. « g s

..

-· .
--

! »-·.; « ·. »«·;— s »— :·.·E" «’- f« - «« J . »
»: - - - « « g« . z— IF. - "««::" · T— « Hi« :«-- I: ,- «-, s·- ,» ,—

J« «· «. , »; z» J» «· «-»:
»»

· ..· -» . . .-·', -·. .Y·-1- . «.

»
-»-

; . »Es; s» g ;«- : »
·«

».-« sj F- Z«- szsjx . -·

- ·«," » E IX, -«.-- Ja« . F! H« · s IF, » ’-

- Hi: . .-.’ .-.s.'« «-;««« »? »·

. «» - is« »? . is. ,;- zip: J» z: H« «·- »-,-»k IF· «-.—;« -·«.-»z; n,
Ixtssp « .«,-« · · F» . » z. »« - . xkfzzzsz , . . . ! . »» -·3

« -««. IF. » Hi— « - . - »O:

II I I ljm e d e t J u s e k I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Qsrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion i 5 Kop. Durch die Post

· eingehende Jus-rate enttichteu 6 IV. (20 PfgJ für dfe Korpuszeilr. .
Såebcnitndzwauzigftkr Jexljtsgaug Abouaements und Jnjeratznctnxittelatk in Rigax H. LangewisAnnoncen-Buteau; in F e 1 l : n: J. Kaki-w? Buchh.; in We r r os- Fr. Viel-wie I

Buchhz in W alt: M. Rudolffs Buchhq IF: ssev at:- Bachh. v. KlUge ö- Ströhsz
in St. P e t e r s b u r g - N. Mattxsen s CentralkAnnoukeu-Ageutuk.

Die sisuuesseuts schließen: is Dsrpssejppit dein letzten Akt-aufsteigt: anstatt« mit den: Schlnßtage der Jabtesddnartalee It. März, 3s0. Juni, so. September, 31.Dkkkmh·k·

dieser Comptcnt nnd - die Erpediirønlßnd an den Wochentagen geöffnet: :
Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr

» « Instit» l
Inland. Dorpats Von der livländischen Simon.

Personal-Nachricht. Riga: Besinnung. Erlaax Predigev
Wahl. Revah Baltiiche Bahn. Deeinfeetion Mitein-
Synodr. St. Petersdurg: Zur Verminderung der
Zahl der Feiertage. Tageschronit Moskau: Judiliium
Warfcham Explosiom

Politifcher Tageebericht

Bkroiezrlek Reue sie Post. Telegrammh Cons-

Feuitletou : Zur« Geschichte des Var-irre. Aus dem o.
Ditrnakichen Familren«Archiv. M a n ni g fa l t i g e S« «»

g Inland
Dorpa»t, St. August. Ueber die livländh

sehe Predigeriynody welche vom Mittwoch,
den 19., bis Dindtag, den 25. d. Mts., in Wol-
rnar ihre Berathungen über wichtige Fragen geistli-
eher Arntsführnng und der Pflege des Gemeinde-
wohles vollzogen und sich einer sehr zahlreichen·
Betheilung ihrerordentlichen Glieder wie auch aus-
wärtiger Amtsbrüder zu erfreuen gehabt, sagt das
«Rig. Kirchbl.«, daß die Synodalen aus den Ver-
handlungen nnd dem brüderlicher! Beifammensein den
erqnicklichen Eindruck völliger Einnrüthigkeit in den
wirhtigsten Angelegenheiten unserer Kirche. mitgenom-
men haben. · -

— Mitielst Tngesbefehls im Justiznrinifteriuin
ist der Gehilfe des Präsidenten des Rigaer·Bezirks»-
gerichts Krasch enin nikow zum Gliede des Kie-wer Oippellhofes und der WegebausJngenieur Tit.-
Raih S i e en i k o I e n o» w zum Ehrenfriedensririy
ter des· Hafenpoih - Grobinicherr Bezirks ernannt
worden; «

Jn R igsa wurde am Freitag vom leiiijcherr
Vereinshsausespaus der weil. Redarteur Bernhard
D ih rik zur Ruhe bestatieh Die »Düna-Z.« bringt
über die Feier nachstehenden Bericht: »Der: große Saal
des Vereins« und die Galerieen desselden waren
gedrängt voll von Trauergästery die« gekommen wa-
ren,,dzen,e im Volke allgemein geachteterr geliebten
und· verehrten greifen ,,alien Hofraih« — unter
welchen: Namen der Verewigte untersseinen Volks-
genossen allgemein bekannt· war —- den legten Liebes-
dienst zu erweisen. Die Leichenrede imsVeeeinshause
hielt Pastor K. K und fin-Smil·ten. Jn ergreifen-
den Worten schilderte der Redner die großen Ver-
dienste des Daheimgegangenew die er, dessen ganzes
Denken undTrachten einzig und allein —- ichon von

Jugend auf seinem Volk! angehört hat, im Geiste
sdes Lichtes und derevangelischen Wahrheit lebend,
sich um dasselbe erworben habe. Hierauf, nach
«geendetem Choral, gesungen vom Niännerchor des
Rigaer s Lettifchen Gefangvereineh schilderte der Prä-
ses des Vereins, vereidigier Rckhlsanwalt Fru G: oß
wa ld, die großen Verdienstekdie der ersteEPicv
fes, seit 14 Jahren Ehrenmitglied des Vereins,
sich erworben· hat. Jn fast unabsehbaren langer
Reihe bewegte sieh bald darauf der Leichrnzug dem
Domkirchhofq der letzten Ruhestälte des Verewigtexy
zu. Auf dem« Kirchhofe wurden noch vteie Reden
gehalten. Von Seiten der Redacnoii des »Balss«
rief vereidigtsr Itechtianwaltz Redacteur A. W e b er,
seinem vereinigten Collegetr das lepie ,,Lebewohl«
nach. Herr P u r in, Wiittedacieur des« »Halt. Wcstnsz
veadichtedete sich im Namen— der Redactsonsmicgtiedrr
oon dem theuren Chef. Herr L. Erd-en aus Wil-
tau legte im Namen dersWochenfchrift »Tehwlja«
einen Lorbeerkranz auf das G.ab des slltme stets
der lejtischen Jonrnalistit Herr S trufit aus
Miiau pries tut-Namen der Nionatsschrist ",,Austrums«
die Verdienste des väterlicher! Gönnt-is. Student
Roseneek aus· Dorpat verabschiedete sich im Na-
men der Corporalioii ,,Lrt«ionia« von dem inseiiiem
Wohlwollen unvrrgeßlicheiy rührigen Ehresriphilistei
der«Verbindung. Studerit N. Sp ein-g ausRlga
legte im Umkreis« der lettischeiiStndireiiden- des balti-
sehen Polhtechkiiklinis auf das Grab des der strittigen-
den Jugend« stets wohglsisiltteli äsiannes einen pracht:
vollen Palmen« und Lorbeerkranz als Symbol te!

ernsten Arbeiiund des doch stets heilerenSiirnei
nieder. Herr Rad-« Blau mann sprach irrt-Na-
men de: Theatevcsommtssion des Rigaer lettischci
Theaters, dessen Leiter der Dahingcsshiedene lang»
Jahre gewesen war, dasirtzte i,,Lebewohl.«7« Hex-i
Sszthwexse aus Wolmars legte im drunten des Wol-

» maer lettifchen Vereins einen Lorbeerkranz auf da-
Gralx desgleichen die sixerren Großwali

km Nanien des Eilig-ersehen lett-siehet: Vereins, v. J
Brig-aber im Austrag-Z der« Slhanpleler dir hie
sigenleitischen Bühne innd Kr uhm in! Llufirag
des Expediiionss und Druckereidpersolialsdes zBaltik
jas W;Tstnesis« u. s. w. — Der« thätige Arbeiter
hat sich zur Ruhe begeben, sein-Andenken wird i:
Ehren· bewahrt werden» H « « ««

Aus Erlaa wird der ,,Deenas Lapa« gemels
bei, das; »zum dortigen Kiichspielsprediger Pastor
Freimann gewählt« worden ist. I— ·

Aus Reval sind, wie die ,,Rev.sz»Z."·«berichtet
in diefenTagen die letzten Beamten der früher dor
befindlichen, seit dem Frühling d. J. aber nach Si
Petersburgg allmälig übergeführteir allgenieinen V e r
waliung der Baltischen Eisenbahn, die

jenigen der statistischen Adiyeiinng desselben, abgereis’t, «»

sos dasß nunmehr: die ganze Verwaltung der Bahn sich s
in St. Petersbukg befindet. Dis: Stadt hat durch g
diese-Maßregel ohne Frage. keine kleine Einbuße erlitten, »
indem zk beispielsweise durch die inbreise der durchaus i
Fnicht geringen Zahi der in die Residenz versetzteuzs
Beamten eine Ziiienge Wohnungen leer stehen und
an einen Ersatz durch anderweitige-n Zuzugz bei der
absoluten· Stackung im Hunde! und Wandel-· der.
Stadt nichi zu denken ist. » «

-— Jn diesen Tagen hat, wie der »New Beob.« be«
richtet, die "Reoaier SanitätsiCdniuiission den Be-
schiuß- gefaßt, Schritte dafür» zu ihnen-daß zur Ver-
hüiunks der Cinschleppung der Cyoirra die aussder
Rexsidenz per Lscseiidahti oder Datnpszschiff ein«-««
treffe nden Pas s a giereisosott einer III-spec-
tio n unterzogen werden. Auf der Eisenbahn, wo
die Züge aus Stunde und älliinute eint-reffen,,-;dai»rfte
der Pian leichter aussührbar sein als auf denPassagiers
danipfetnziteren dtintunsiszeit sich nicht genau bestimmen
läßt. - i · .

In« Niiiau wird, dein,,Rig. TgdlÆ zufolge,
die turtatidische PredigeriSyno de am
TSeptenider durch» Gotiesdienste ·in der Si. Tri-
nitatiss und der iAnneusKirche eröffnet· werden. -

«« St—.s«Pete«rs-burg,sp29; August. Eint-on dem
Kiewerziaiidwixthschafiiiaheii BcziktsiiiCongreß an den
Hing-Spaten gerichtete-s Gesang um :Ve«rmin.de-
rung der Zahldcr Feiertage ißt, wie die
,,sRuss.«kShisn"« meidet, avschlägig beschieden. Der
5Zlg. Synod hakt die Erfüllung des« iäszefsuchs in Grund-
lage dessen für unmöglich erachtet, daß-einerseits von
der, iåeistiichteii schon gegenwärtig alle« in ihrer
Macht stehenden— Drittel« zur Austotiuiig der Trunk«
sucht undEsTtäghcit im Post— sowie der "?Begehung·
der-.·Tage,·s- die inist Vorstelluirgen an— aitheidnische
Cuite verduiiden seien, ergriffen wurden und daß
uiideretseiiss eine Einwirkung auf das VoikimSiiiiie
einer Verniindeszuug der Feiertage, die den« einen
oder« den ander-en ---h::iiigenspEteignisseTn oder dein«
Gedächtnis« Heiliger gewidmet seien, in keinem Falle
im Freier-esse« der geistlichenAdminisiraiion liegen
könne, da eine solche Maßregel direct zur Unter-
grabung gewisser religiöser Grundlagen « führen
würde, die den· gegenwärtigen, an Religiosiiät
armen Zeiten ·hochgehalien·und« nur noch stärker ge-
schützt werden· uiüßteic·.» »« H " « ·

«!

kskEine Dedesche der »New. Tel.-Ag.« meldetsois
gende All erhszd rhst e nad e nbeweise : zu Gene-
ralen der Jnfanteriesind befördert worden derEtzieher
II. Mk. Oh« der Großfürsten Nikolai »und Georg
Alexandtow«isch» Danilowitsch der Chef des
Hauptftabes der JntendaniurdVerwaitung S· k w d r -

zehn-F, i der Generalgouverneur des« Amur-szGebie-ts,

Baron Korf f, das Glied des NtilitäoConseils
lnnenkonx der Cocnmandeur des 1. Armeecorps
D a n i l o w und der Commandeurdcs17. Armeecorps
Ia l es fow; zu Generalen der Cavallerie find be«
drdert worden: der Ehrenvorinund Olssufjew
md der Commandeur des U. Armeecosps Fürst;
Zchahow fkoi; zum Generalzspder Artilletie der
Mo. Präsident von Warschau Starosfypkek
v its eh, zum Generallieuteiinnw der NiilitärsGouk
verneur von Sfamatkand Rostowz-ew, der Gehilfe-
pes Chefs des Generalstabes Bilde-Hing, der.
NilitäwGouverneur des FekghakwGebiets Kote!-
!ow, und der Gouverneur von Aftrachan Tekvjakspf

i ch e w. Ferner sind verliehen worden: der St. Alexs sz
Inder NewfkbOrden mitBr. dem Chef der MilitärsLehrt .
Instalten Mach o tin, der St. WIadimir-Orden· L.
Classe dem Gehilfen des Chefs des Generalstabed
Welitschkm dem Gouverneur von Sstmbirst
Tereuin und dem Gouverneur von Ssuwalkh
P·odworodnikow. — Für Auszeichnung sind
zu Geheimrätheri befördert der Gouverneur von
Siedlce Ssudbotin und der Gouvernenr zvon
Kielce Jwanenko. -;

»,

— Die ,,St. Ver. Wed.« erfahren, daß-der Di-
rector des Departements für Handel und Manufacs
tun. Geheäinrath A. B. Be h r , zum Senateur.er-
nannt used— durch den des-zeitigen VicesDirector W.
J.Tincirjasew erseht wird. » "

— — Um zdie Bedeutung der Voin Minister der,
Wegeverbindnngen verfügten strengen ålliatß-r»ee-
geln wider das. Personal des Mdhilewsch en.
Bezirks in das richtige Licht zu stellen, giebtdrr
halbacniliche ,,Warfch. Dnewnicf folgende Dacztenze
Der Slltohilewfche Bezirk umfaßt die Gvuvernecuentäks
Mohiiew, Tschernigotry Drei, Ssmolensh Witeizszih
Kaluga und Gxodno und enthält etwaspVz aller in
Rußland dem Ministeriumiders Wegeverhindungen
unierstellten Chansseery 2137 Warst, während? ils-ie-
Wasserwege nur» unbedeutend sind und - bei-der IRS-«-
vision in musterhafter Ordnung gefunden wurden.
Hinsichtlich derChausseen dagegen offenbarte die Re-
vision ein vollständig durchdachtes Syftesmsdon
Mißsbräuchen seitens der Beamten, rsokdaß
dort alle Remonten in »der- Hand von 5 Unterneh-
mern vereinizztwaren und der Krone nicht seiten
dadi Doppelte des gewöhnlichen Preises zu stehen»
kamen. « « s " l

—- Der Gehilfe des Communkcations-Miuistexsz«
Geheimrath Jwaschtschenkow, tritt, der »St.
Pet. II« zufolge, von feinem Posten zmück.

« In Moskau vollendeten sich am« N. d. MtQ
25 Jahre, seitdem Oberconfistorialrath Pastor Pan-l
v. Everth fein Amt an der St. Petri-Mult-
Kirche eingetreten hatte; und diese: Gedenktag bracht-V-

- zilrniiittoln
« Zur Geschichte des Pol-fees. «

Unser Jahrhundert »hat mit dem Beinamen das
,,papierene« auch den des ,,schnei1lebigen« bekom-
men, und gewiß besteht zwischen diesen» beiden Bei
zeichnungen ein innerer Zusammenhang. Mankann
füglich das ganze moderne Leben, das sirhe trog sei-
ner zahlreichen Complicationenxso schnell herunter-
spielt, mit der Riesenrolle des Papiers vergleichem
die scheinbar »unendlich" doch so rasch unter den
Walzen der Druckcnaschine verschwindet, um den
flüchtigen Ereignissen des Tages zu dienen und bald
der nächsten Rolle Platz zu machen. Wie groß ge-
rade der Einfluß des Papiers auf die Lebensgestals
iung des Menschen von heute ist, wurde schon oft
erläutert; um so undankbarer aber muß diese zeit-
genössischeWelt erscheinen, wenn sie nach Denen keine
Nachfrage: hält, welche die nun rings· anerkannte
Oroßmachtstellung des Papiers begründet und ge-
fördert haben.

Mit der Herstellung der Papiermaschine w« es
zugleich die Ersindung des L ei m e n s in d e r
M a s s e, welche der Entwickelung der Papier-Jn-
dustrie die Wege ebnete. Das Leimen in der Ntasse
ist die unerläßliche Voraussetzung zu dem Betriebe
der Papiermaschitttz der Fabrikation von endlosen:
Papier in stetig fortlaufendem Betrieb und im Ge-
gensah zu der alten Methode, der Formung Bogen
sür Bogen« einzeln. Den Mann, dem diese Erfin-
dung zu danken ist, kennen selbst in den Berufskreissen nur Wenige. Die große, Ocsfentlichkeit weiß
garnichts von ihm und mag deshalb von einem Auf·
fstz Kenntniß nehmen, den» der bekannte Technologe
Prof. Dr. It. K n ap p in der letzten Nummer des
-«Prometheus« der Erinnerung M. F. Jl-
kl g' s widmet. ·

. Im Eingange erzählt der genannte Gelehrte, wie
Jil i g als Sohn eines Papiercnüilers dem Uhr-

macherhandwetk zugeführt wurde. Danufährt er
fort :" TzGegen IEnde dersdreißiger Jahre sührcrezniich
ein Mtßgeschick mit meiner Taschenuhr in« d·iei"«W3er«k-··statt des Sonderlipgsj ,Wir waren» «L’and«ssleute,
Beide nach Daimftadt übergezogene · Odenwäldeiz
In dieser Eigenschaft wurden wir Bekannte. Es.
bedurfte einiger Zeit, um über den Eindruck der
seltsamen Erscheinung hinweg an den eigentlichen
Mann zu konnt-sen. Die » äxcnlichste äkebgetrageisiheit
nnd Giflicktheit seinersHaigskleidung, die-Mühe auf
seinetii«H"aupte, einen: zusammenkgeballi«en· "Tuchlappi:n
ähnlich, andern inan vergeblich die ehemalige Form«
znriickzucoiistsuiren suchte, ftinnnten wuridkerbar mit
einer dünnen, etwas klanglofen Stiijmnz ausder es
klang, wie der Spruch »die ihr mühseiig und bela-
den seid«, und mit der eigenihüuilichen chaiakterisiis
schen wehmütigen, unter dem ständigen Drnck der
Verhältnisse ihm zur Gewohnheit gewordenen Be-
tonung feiiicr Rede —k dein Seufzer. Die Unter-
haiftuiig mit ihrnwar stets, wiesbei allen redlich
naqh Erkenntnis strebend-en Männern, anziehend und
die- kleinstejhm neue Erscheinung warsfür ihn. ein
begiickender Genuß; Von zseinem ersten Versuch, -ei-
nen Rubin reift einem Diaxnantfpliiter auf der Dreh-
bank abzudrekjeky erzählte er, wie die, ,Spänchen
biüihenweiė.herabfie«len, mit dein Seufzer diesmal
der innetsten Genugthuu»ng. »

»Eure-s Tage« geschah es, daß ich, zur Vorberei-
tung meiner Vorlesung in SchubartiysLHaiidbnch der
technische:- Chkmie sc. avektieftzxu dem Abschnitt übe:
Papierfabcicition aufdie Steilesszstieß :·« ,,Eksteres Cdati
Letmen des Papiets in der Bittre) ist 1806 von J il ig
erfunden, erst in letzierer Zejtin Anwendung gekommen«

Mein erster Gang, als ich mit eingetretenen Fe-
rien nach Darmstadt kam, war zu Jllig: »Sie haben
das Leimen vom Papierzeug iu tder Büite ",ersunden-
ich hab’ is Schwarz aus Weiß gedruckt. «,Ach!«
seufzte« er in der Erinnerung böser Tage. »Wiss.,8«se, «eöj war. in »Dein Schwerenoths sriiegszeitq naäz
der Schlacht von Jena, wie Alles drunner und drüwä

wer ging, da »hab’ ich,for»in1»ü"sse, Seh war in Scjchisn
dazumal auf meiner Wanderfchafhes xpar kein Arbeit
mehr zu finde weit nnd Breit; weszs woll1’"ich"njache,
ich halfhalt wieder heim zniässe znzrsireim Vaddrjr in
der Papierxnühl helfe. Dahin ifeh dann auf das
Leim-en im Zeugtomnjen nnn nat-h allerlei Hin- und
Herpxvbixcn hat-e mer diezSachf endliakp zu Stande
gebracht. Weit! n1i-.r·doch· davon ·.i:cd"e««,4f1:hr·er fort,
während er aus seinem Schraiik itnNebenziisinrereine
kleine» Brofchüte h"erv»drholte, Hsosp möchtks ich Ihm-
hitte, daß ich Jhne eins non dixsneiBüchelche voir da-
mals mit der Beschreibnkxg perehxen dürft« ·- .

Er behcjndiigte miejszejrn Heft, nachdenke: auf das
weise Blatt var dem« Titel eine Widnrung niederge-
schrieben. Decier Titel« Idee· Bcpsehüre laut-Jst! »An-
1eitnng, auf eine where, einfache und wohifeäle Art
Papier in detjzåiliasse zu leimen, ats Beitrag zur Pa-
pierinnchrxkxinsts pag-ji» J l«liZ;.« DskeeVerfasssxjr bot
sein-Verfahren, verschiedenartigen Papiertnühien an,
aber bei der Unbkkanntschaftjener Zeit mit Annonce
nnd Reclaxne, Ybei der tibektriebenen Bescheid-stehest des
Vexfasse1s, brachte , es dem Erfinder keinen nennens-
werthen Gewinn, nnd, das Verfahren kam «—- beider
Jndolenz der, dam»al,igex"c· Vertreter· »der» Papier-Indu-
stxie — zu keiner Verbreitung. i ·

««

« . «
, Jahre waren darüber hingegangen; der alte Jllig
war aufspdein Kirchhof zu Darinstadt 1854 zur ewi-
gen Ruhe egelisgt worden. Es war gegeniäkzde der
50er Jahre, als ich auf einer Reise in Hafnerzell
anlangte. Beinr Eintrittin das Gasthaus rief mir
der mir seit langem hefreundete Wirth zu: »Sie, Pra-
fissoy a Fahrweg, wann S’ sehenwolletyhnachher
gar-gen? abi nach der Getan, s’ seien schontzntejr
Dach« Jst eine: Lage, die neben einer Füllevon
Betriebswasscr bei starken! Gefäll die Baustcine fast
umsonst nnd reichliches Holz bietet, hatte der Buch«
handle: Pustet ans Regcnsbnrg gerade daniatsesine
Pazzierjgh7sik« unter Idersskeijtuxig feines stießen«esse-ZEIT. Un: Dtessxsdhefsdvxlertsäöts "Ischi«"h««7s s«- IDE-
spräckp""nieine Aensernijgszübekt Jortschriitein derjzns

dnstrie just mit der Bemerkung geschlossem daßdanks
bare Gesinnung gegen Erfinder im Vol! nichtsxallszn
rrichlich fließe und« durch sie gespendete Wohl-thaten
nur allzu leichtin Vergessenheit geriethen. Herr Pü-
stet, dieser Meinung nicht -beipslichtend, entgegnete:
»Wir Papiermüller z. B. haben einen- deritschenkeis
nen engiisrhen und einen französischen Essereiktistseder
mit zugehörigen: Vereinsorgaindie mit einander sit!
csartell stehen.- Durch Vermittelung dieser Organe
haben nun — und· zwar anss dem Bewußtsein, ··d«aß
die Pspirrurnschineohne die Eisindung desikseiriiens
in der Nikrsse ein werthlosed Werkzeug wäreTSHLJTIBiese
Verein-J eine·Snmrnlsnng· für den. Erfinder, eiprtspsTestii
nionsal im Sinne der Engländmtz in Gange gebracht.
Der Vorschiazsand sosehr Eingang, das; wir bereits
50,000 Fr»-ics. zitsankmen haben« - T« —

« »Herr -P·.«, erwiderte ich, der ich, wies man denke-n
kaum-dieser Miitheilung mit hochgespanntem Inter-
esse gefolgt war, »Herr: P» Sie sprechen— ein großes
Wort gelassen aus! Wissen Sie denn, wer der Er«
findet war ?·!«7 — " .

" »Es war »ein gewisser Jllig«, gab Herr P. zur
Antwort, ,,seine Adresse wird sich ja nach geschlosses
ner Sammlung schon findest-«» Jch schileertedie
Lebensverhälinisse die Bedürstigksit bisgum längst
erfolgten Abieben des Alten und gab dem Bedauern
Ausdruck, daß die großnrüihig ihm zggedachte Br-
lohnung nicht mehr beitragen könnte, sein Alter und
seine letzten Lebensjahre zu erleichtern. Mein Zure-
den,-die Belohnung nicht der Wittwe, die sich nicht
besonders? um ihren Gatten verdient gemacht hatte,
sondern lieber seinen Kindern — er hinterließ einen
Sohn Und MU- Tvchter —- zuznwendem hat Gehör
gesunden.

—

«.

Aus dem v. Ditmakschen Familien-Archiv,
; ·« , .(Schruß.) » ,

Einen weiteren Band bildet: «

Protokoll des Verhörs und Urthei Fzwelche durch
« i Eortsetznngin «« Beilageqs

Montag, den 31. August (12. September)M l99.
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wie wir der ,,Mosk. Dtsch. Z.« entnehmen, dem Ju-
bilar eine reiche Fülle herzlicher und aufrichtiger
Ovationem die beredtes Zeugniß von der hohen
Liebe und Verehrung ablegten, deren sich der Ge-
feierte weit über den Kreis seiner eigenen Gemeinde
hinaus erfreut. Als erste unter zahlreichen Des-u-
tationen erschienen der Kirchenrath und die Gerneins
dedeputirten der St. Petri-Pauli-Kirche unter Füh-
rung des Präsidenten F. Reinhardt Letzterer ver-
las eine Adresse, in welcher in warmen und herzli-
chen Worten der zahlreichen Verdienste gcdschk MADE,
die sich der Jubilar während seiner Amksfühkllvg
erworben, seine treue und hingebende Pskichterfüls
lung, seine untadelhafte Ehrenhaftigkeiy fein männ-
licher Muth und seine Ueberzeugungstreue rühmend
hervorgehoben und ihm die Mittheilung gemacht
wurde, daß zu Erinnerung an seinen Jubeltag das
Capital für eine Everthssti ftn n g zusammen-
gebracht sei, deren Zinsen zunächst dem Jubilar und
seinen unversorgten Kindern zu Gute kommen, spä-
ter aber wohlthätigen Zwecken dienen sollen. Es
folgten dann Deputationen des Moskauer evang.-
lutherischen Consistoriums, der evangelischen Paste-
ren Moskauh der reformirten St. Michaelis-Ge-
meind·e, des Moskauer Comitis der Unterstützungm
casse, des Evaugelischen Frauenvereins der Evangeli-
schen Bibelgesellschafh der Stadtmissiom der Dorf-a-
ter Commilitonen-Stiftung, die eine Schöpfung des
Jubilars ist, der St. Petrhipaulistkirchenschulen
u. s. w. Außer den Deputationen liefen auch zahl-
reiche Gratulationstelegramme aus allen Theilen
Rußlands ein. So sandte der Präsident des Evan-
gelisch -Luiherischen Generalconsistoriums, Baron
U e z; k ü ll in St. Petersburg, im Namen des Ge-
neralconsrstoriums ein Telegramm

politischen! Tage-termi-
Den St. August (12. September) 1892

In ungemein schmeichelhafter Weise hat sich Pro-
fessor Rad. Virch o w über die Bekämpfung der
Cholera in Russland ausgesprochen. Den bisher
in Deutschland in dieser Richtung« verbreiteten Nach-
richten trat er gegenüber einem Mitarbeiter der
»Berlin. Z« folgendermaßen entgegen: »Die Vor-
kehrungen, weiche in Rußland zur Bekämpfung der
Cholera, sowie zur Verbeugung einer Verschleppung
getroffen worden sind nnd noch immer neu getroffen
werden, sind geradezu großarti ge; es stehen
überall die besten Hilfsmittel reichlich zur Verfügung.
Man kann sagen, daß die Russen in gewisser Be-
ziehung weiter sind, als wir hier in Deutschland und
Berlin. Allerdings giebt es gewisse Gebiete, so die
Wolga-Gouvernements, wo die Seuche furchtbar
grassirt und wo Vieles zu wünschen übrig ist; aber
dort findet eben die Krankheit bei der durch Hungers.
noth geschwächten Bevölkerung den günstigsten Boden,
und auch die Deutschen wären da machtlos oder
würden nicht mehr thun können, als von Seiten
Rußlands geschieht. Vor Allem aber muß anerkannt
werden, daß die Russen von Anfang an nichts ver-
schwiegem nichts verheimlicht haben. Von Seiten
der dortigen Behörden wurden regelmäßige Berichte
über den Stand der Krankheit publicirt, und den
statistischen Daten kann man nach meiner Ansicht
Glauben schenken; freilich ist der Werth derartiger
statistischer Angaben in solchen« Zeiten ja immer ein
relativer, und bei dem ehrlichsten Bestreben der Be-
hörden, die wahre Zahl der Erkrankungen und
Todesfälle zu ermitteln, wird es noch immer Unge-
nauigkeiten geben.« Auf die Frage, ob besondere
Befürchtungen für den Osten Deutschlands von Nuß-
land drohen, erwiderte Prof. Birchow: »Der ganze
Westen Rußlauds ist gegenwärtig ·seuchefrei. Von
Ehdtkuhnen bis St. Petersburg, also auf einer Strecke,
zu deren Durchfahrung man ca. 18 Stunden braucht,
ist mir von Cholermsällen nichts bekannt geworden.
Zudem sind die Spitäler alle in einem vorzüglichen
Zustande und außerordentlich umfangreich. Als ich
in Moskau war, fand ich z. B. 600 freie Betten
und nur ungefähr 10 Kranke. Ebenso vorzüglich
sind auch die Spitaleinrichtungen in St. Petersburg.«

Die größte eurobäisthe ColnwbtMFeier hat in
voriger Woche in Genua, der Vaterstadt des Ent-
deckers der Neuen Welt, am vorigen Mittwoch, ihren
Anfang genommen. Jst es auch eine vorzugsweise
italienische Feier, welche die dankbaren Vater-
landsgenossen dem Andenken ihres großen Sohnes
weihen, so entbehrt sie doch nicht eines intern a-
tionalen Charakters durch die Anwesenheit der
Kriegsschisfe fast aller seefahrenden Nationen, und
auch eine internationale Bedeutung ist ihr nicht ab«
zusprechen —- vor Allem, soweit dabei die franzö-
Fisch-italienischen Beziehungen ins Spiel
kommen. Was nur bisher an kurzen telegraphischen
Meldungen vorliegt, läßt erkennen, daß die in Genua
eingetroffenen Franzosen einen sehr liebenswürdigen
Empfang gefunden haben: nicht nur ist das französifche
Geschwader bei seiner Ankunft in Genua mit großem
Judel begrüßt worden, sondern auch der König von
Italien scheint den französifchen Abgesandten durch
ansgesuchte Liebenswürdigkeit ausgezeichnet zu haben.
—- Nach einem Bericht aus Rom war für den Be-
such des italienischen Königspaares in Genua das
folgende Programm festgestelln Der König und die
Königin treffen am 7. September in Spezzia ein,
wo sie von dem Ministerpräsidenten Giolitti begrüßt
werden. Am Morgen des 8. September schifft sich

das Königspaar ein, um sich nach Genua zu begeben,
wo die Ankunft in der ersten Stunde des Nachmit-
tags erfolgt. Jn Genua dauern die Festlichketten
vom s. bis zum IS. September. Am Abend des
s. findet eine GalcuVorstellung statt; am Z. besucht
das Königspaar die italonrmerikanische Ausstellung
und am Abendijdieses Tages giebt die Municipalität
einen Festball zu Ehren des Königspaares Am 10.
findet bei Hofe der Empfang der Behörden und der
Admirale, sowie der Officiere des einheimischen und
der auswärtigen Gesehwader statt, Nachmittags ein
Hofdiner zu Ehren der Behörden und der bezeichne-
ten Admirale und Ofsicierez am U. veranstaltet der
Deputirte Raggio in feinem in Cormigliano bei Ge-
nua gelegenen mittelalterlichen Schiosse einen großen
Ball; am U. September finden im Hafen von Ge-
nua Regatten und sxsonsttge Festlichkeiten statt; am
is. besucht das Königspaar eine Reihe von öffent-
lichen Anstalten in Genua. — Von der Abhaltung
einer Fiottenrevue soll Abstand genommen werden,
der König wird aber jedes einzelne derausländifchen
Schiffe besichtigew Die Befehlshaber der fremden
Geschwader werden bei dieser Gelegenheit die ihnen
anvertrauten Schreiben der betreffenden Staatsober-
häupter dem Könige überreichen und daran mündliche
Beglückwünschungen knüpfen; ein Austaufch von of-
siciellen Ansprachen wird jedoch ebenso wenig stattfin-
den, wie anläßlieh des Empfangs der fremden Admi-
rale durch den König.

Deutschland weist in diesem Herbste ein so wenig
kriegerisches oder vielmehr foldatisches Gepräge auf,
wie seit Jahren nicht: die üblichen großen Herbst -

Manö ver fallen aus. Nachdem auf Befehl des
Kaisers« die Kaiser-Wandrer in der Rheinprovinz
und in ElsaßsLothringcn abgesagt waren, sind im
Hinblick auf die Cholera-Gefahr nun auch die Kaiser-
Manöver in Württemberg und Baden abbestellt wor-
den. Auch Baicrn läßt aus denselben Gründen die
HerbstsTruppenübnngen ausfallem

Die »Nun-Z« schretbt in ihrem Mittwoch-Blatt:
»Wie wir von einer als zuverläfsig erprobten Seite
erfahren, hat die Regierung mit dem Huldi-
gungs-Artikel der ,,Nordd. Allg. Ztg.«
für das Centrum schlechterdtngs nichts zu
schaffen. Es liegt insbesondere auch nicht, wie man
hie und da angenommen, eine ungesehtckte Verarbeis
tung einer officiöfen Parole, sondern durchaus eine
Leistung des genannten Blattes auf eigene Faust vor.
Der Reichskanzler hat, wie uns berichtet wird, von
der Existenz des Artikels erst durch die übliche Be«
richterstattung über die Aeußerungen der Presse er-
fahren. . . Nachdem feststeht, daß man es mit einer
selbständigen Meinungsäußerung der ,,Nordd. Allg. Z.«
zu thun hat, kommt weder auf den ,,springenden
Punct«, noch auf die anderen Puncte des Artikels
Etwas an. Aber es muß die Unleidlichkeit des Zu-
standes hervorgehoben werden, daß derartige Artikel
an der nämlichen Stelle erscheinen können, an welcher
zugestandenermaszen die Ansichten der Regierung über
die wtchtigsten Tagesfragen häufig und sogar unter
unmittelbarer Mitwirkung des leitenden Mlnisters
kundgegeben werden. Wir haben niemals bestritten, daß
die Regierung eines Organs bedarf, in welchem sie
ihre Politik vertreten lassen kann, ohne gerade an
jedes Wort amtlich gebunden zu sein; doch eine
berechtigte Forderung ist, daß durch die ossiciöse
Presse Aufklärung über die Absichten der Regierung,
nicht Verwirrung, verbreitet werde. Es kann nicht
schwierig sein, Letzteres zu verhindern. .

."

Jn Hamburg sucht man nun mit energischen
Mitteln die Cholera zu bekämpfen; neben ver-
schiedenen sonstigen Maßnahmen ist im Personal
des Medicinalwesens eine Reform an Haupt und
Gliedern vorgenommen und vor Allem der seitherige
Medicinal - Jnspectoy Dr. K r a u ß, entlassen wor-
den. Jn den ,,Hanrb. Nacht« vom S. September fin-
det steh ein ,,Noths ch«rei« eines Hamburger Bür-
gers, dem wir Folgendes entnehmen: ,,Trotz allsei-
tiger Bitten um fchnellere, resp. fchnellste Abholung
der Leichen und Erkrankten bleibt es bei dem Schien«
drian. Theilweise 10bis 12 Stunden warten heute
noch als verstorben oder krank angemeldete Personen
der Abholung, soviel auch bereits darüber geschrieben
und gebeten ist. Die ganze Welt muß ja nachgerade
mit Hohnlächelm um nicht zu sagen mitVeraehtung
aus unsere sanitären Elnrichtungen blicken. Jst denn
kein Moltke da? Mitbürgetz lassen Sie uns ange-
sichts der Gefahr und dieser schmachvollen Lodderei
Front machen und fordern, daß unverzüglich genü-
gend Wagen an jede Wache beordert werden; zu
haben sind genug, sonst hilft Altona aus, es liegt
nur an dem guten und energischen Wollen der Be-
hörde. Mit Vcrtnschen der Sachlage sind wir lange
genug hintergangen worden, seht kann uns nur
Selbsthilfe retten.« . .

Wohl kaum je zuvor ist in Frankreich vom
Staatsoberhaupte in so offenkundiger und zugleich
so origineller Weise der S h m p a t h i e f ü r
R u ß l a n d Ausdruck gegeben worden, als in den
Worten, mit welchen der Präsident der Republih
Herr C a r n o t, in Aix les Bains den russisch ge«
kleideten Schüler umarmte. Dieser Vorgang wird
lebhaft besprochen und in feinen Detatls berichtet.
Der als Russe gekleidete französtfche Schulknabe
verlas folgenden Willkommengrußx ,,Paps m’a dit
que la. Rnssio —- De not-ro France statt; Pamie —

Voilä pourquoi je suis denken: — D’ätre våtu
comms chsz 0111 —- Pollk 70115 oEkjk COI hllmbles
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klein-s — Eommago de nos jeanes anderes. Vive
la France! Vivo Ia Rassiol Vive Oarnotl Vive la
Bepubliquok (Papa sagte mir, daß Rußland der
Freund unseres Frankreich wäre. Deshalb bin ich
glücklich, wie die Leute dort gekleidet zu sein, um
Jhnen diese bescheidenen Blumen als Huldigung un-
serer jungen Herzen anzubieten. Es lebe Frankreichs
Es lebe Rußlandl Es lebe Carnotl Es lebe die
Republik l) — Der Präsident Carnot küßte hierauf,
wie bereits gemeldet, den Knaben und sagte: »Ich
umarme Rußlandii oder, naeh anderer Lesart: »Ja
Dir umarme ich Rußland!«

Am vorigen Dinstag fand in P a r i s ein zu
Gunsten der ausständigen Bergarbeiter in C a r -

m a u x von dem ExecutiwComitö der Arbeiterbörse
veranstaltetes M e e t i n g statt. Die Versammlung,
welcher etwa 3500 Personen beiwohntem nahm meh-
rere Tagesordnungen an, worin die Unternehmer
von Carmaux der »öffentlichen Verachtung preisge-
geben« und die Ausständigen aufgefordert werden,
den Kampf gegen die republikanische Regierung auf«
zunehmen, welche die von den Capitalisten ergriffe-
nen Ripressivmaßregeln dulde.

Jn Glnsgow tagt seit voriger Woche der Con-
greß der englischen ·Gewerkvereine.
Anwesend sind 600 Delegirte, welche etwa anderthalb
Millionen Arbeiter vertreten. Das Programm des
Congresses enthält u. A. einen Vorschlag, betreffs
Abhaltung eines internationalen Congresses zur Be·
rathung des Achtstunden-Tages.

Die Dinge in Griechenland drängen, wie ein
Correspondent der »Nun-ZU« meint, nach einer Ent-
scheidung hin. Selbst die eifrigsten Bewunderer des
Herrn Trikupis könnten nicht umhin zu gestehen, daß
die gegenwärtige Periode des Harrens und Bangens
in schwebend« Pein nicht fortdauern kann, aber auch
nicht fortdauern darf. Die heutige Lage bilde eine
ernste Gefahr für die Zahlungssähigkeit des
Staates, mit welcher die uationale Zukunft des
Griechenthums untrennbar verbunden sei, und nur
zielbewußtes, energisches Handeln könne diese Gefahr
vorübergehen lassen. Ob die Lage im Februar d. J.
wirklich eine so verzweifelte war, daß sie den gewalt-
samen Wechsel nothwendig machte, wäre zu unter«
suchen setzt zweeklos. Sicher ist nur, daß die heutige
Regierung seitens des Volkes und der Krone mit
einem ganz bestimmten Mandate betraut wurde:
Trikupis wurde einzig, und allein wieder gewählt, um
die nach seinem Abgange hereingebrochere Finanzkcise
zu beschwören. Seine Partei verhehlte es auch kei-
nen Augenblick, daß sie die Bedeutung der Wahlen
erkenne, und Trikupis nahm es auf sich, mit Zuhilfes
nahme des auswärtigen Credites das Programm
durchzuführen. Aber schon seht, nach zwei Monaten,
zeigt es sich, daß dieses Selbsivertrauen auf einem
Jrrthtrm beruhte. ,,Griechenland«, heißt es weiter
in der Correspvnderig «,hat heute keinen Credin Die
Versuche, eine relativ geringfügige Anleihe zu con-
trahiren, schlugen endgiltig fehl und Niemand hier,
Herr Trikupis am allerwenigsten, täuscht sich darüber,
daß auf Jahre hinaus Anleiheversuche ebenso erfolg-
los bleiben tritt-dem«

Jn Indien sollen in das GowubThal V er-
stärkun gen der dort stehenden indischen Trupp-en
nachgeschoben werden. Mit den seht schon dort garni-
sonirenden Truppen würden um GomulsThal dann
2200 Mann zur Verfügung sein. Lebhaft beschäfti-
gen sich die englischen Blätter auch mit dem Bau
einer Straße nach "Gtlait, dem nördlichsten
Posten im Indus-Thale. Die Straße ist seht be-
deutend besser als früher, dennoch aber gelangen die
maßgebenden Behörden allmälig zu der Einsichh sich
nach einer anderen Linie als der jetzigen umzuschauen,
da die Pässe, durch welche die alte Straße geht, im
Winter völlig eingeschneit sind. Eine dauernd gute
Heerstraße läßt sich jedoch nur längs dem Stromlauf
des Indus anlegen; hierbei bilden aber die feindlich
gesinnten unabhängigen Chiiasis ein Hinderniß
und ohne Schwertftreich wird man die Ehilasis kaum
dahin bringen können, sich zu fügen. Es unterliegt
jedoch keinem Zweifel, daß Gilgit und die anderen
strategischen Punkte am Hindukusch nicht zu halten
sind, wenn man nicht eine Straße besißt, die das ganze
Jahr hindurch offen ist.

IIcsIkQ
Gesterm am Naniensfest St. Mai. des

Kaisers Alexander Ill., hatte unsere Stadt
ein besonderes festliches Gepräge: seit dem frühen
Morgen hatten die Häuser Flaggenfchmuck angethan
und den ganzen Tag hindurch waren die Straßen
durch zahlreiche sonntäglich gekleidete Menschen, da-
runter vor Allem die Ausstellungsbesurhey belebt. —

Am Vormittage wurden in sämmtlichen Kirchen der
Stadt Danb und Festgottesdienste celebrirt und am
Abend fand Jllumination statt. Jm Handwerker-
Verein wurde vor Beginn der Vorstellung in dem
bis auf den letzten Plaß beseßteu Sommertheater die
Kaiser-Hymne vom Bühnen-Personal unter Beglei-
tung des Orchesters vorgetragen und nach der Vor-
stellung wogte eine große Menfchenmenge durch den
illuminirten Garten.

Dorpater Renn-Meeting. J
« Erster Tag. »

Die Dorpater Rennen haben dieses Mal eine ikleine, unglückliche Vorgefehichte gehabt, die ihre
Anziehungskraft auf eine starke Probe gestellt hat.
Nachdem sie erst in gewohnter eise angekündigt
waren, wurden sie aus Gründen, die sich in der i

1892.

Folge doch nicht als zureichend erwiesen, Sbgesagi
und erst im letzten Augendlick wurde der Bsfchcußgefaßt, die Rennen doch stattfinden zu lassen. DieDorpater Rennen haben diese Probe jedoch glück-lich bestanden; der Ruf, den sie als die ältesten undfrequeutirtesten Rennen unserer Provinzen genießen,
ist zum Glück ein so guter, daß trotz aller Hinder-nisse die Betheiligung zahlreich ausgefallen istDer vorgestrige erste Renntag nahm einendurchsaus fpannenden und interifsanten Verlauf. Ganzohne Zwischenfälle für Roß und Retter ging es
dieses Mal allerdings nicht ab: zwei Reiter-stürzten,ohne jedoch ernsteren Schaden zu nehmen, und einPferd brach nieder, womit, wie es scheint, einer aus-
sichtsvollån Nenn-Carus» ein frühzeitiges Ziele etzt i .g i

Sehr zahlreich war auch dieses Mal die Con-T cukrenz beim EröffnungOFlachrennen
(Distance etwa 173 Weist, I. Preis 200 Rbl. und

- 2. Preis 75 Rbl., dem dritten Pferde seinen Ein-
, sah; offen für 4iährige und ältere in Rußlandgebotene und erzogene Pferde, die noch nie in einem7 öffentlichen Rennen gesiegt haben und die noch nie
- als zweite Pferde im Rennen von 400 Rbl. und
« darüber eingekommen sind. Es starteten im Ganzen

- sieben Pferde: Der »Dandh« des Hrn. v. Wahl-Pakkast (Reiter Besitzer), die ,,Roblefse« des Hrn.
, v. Block (Reiter Baron Nolde), der »Vorwärts«
« des Hing P. v. Knorrin gssugden (Reiter He.
« E. v. Ditmar), der ,,Fred« des Baron Heytingss

Endenhof (Reiter Besitzey die ,,H er ihn« des
» Baron A. Wolff (Reiter Hr. E. Aßmuth), der,,Soll Ich« des Baron Eampenhaufemsahof(Reiter
, Hr. M. v. AnrepJ und die ,,Persdta" des Heu.v. Kiparski (Reiter Besitzerx Der ,,Hamlet« desHrn. F. v. Dittnar war zurückgezogen worden. —-

Die Führung übernahm anfangs »Heriha«, auf derLaugen setzte sich dann »Vorwärts«« an die Spitze
und schließlich ftürmten beide Pferde fast Kopf anKopf dahin. Die übrigen Pferde folgten in ge-ringen Abständen, zuerst »Dandy«, dann »Fred.«Bei der Biegung zur Geraden brach ,Dandy« ausund ,,Fred« schloß sich ihm an: ersterer brachteseinen Reiter beim Novumschen Kruge zu Fall undwurde, wenngleich von demselben sofort wieder be-stiegen, aus dem Rennen gezogen; Fred setzte dasRennen fort, konnte jedoch die verlorene sZeitnicht mehr einbringen. — Auf der Geraden handeltees sich nur noch um einen Entfcheidungstawpfzwtschen
»Vorwärts« und »Hertha«, aus dem schließlich der»Vorwärts« unter Hrn. E. v.Ditmarmit
mehreren Längen als Sieger hervorgingz der Halb-blüter ,,Hertha« zweite und ,,Sotl Ich« dritter, dann«Noblesse« und «Fred.«

Das zweite Rennen, eine Sie eplhchase aufIV, Werst Dtstanee (Ehrenpreis von 100 Rbl. und
200 RbL dem eisten, 75 Rbl. dem zweiten und 25
Rbl. dem dritten Pferde) stellte eine interessanteConeurrenz zwischen der »Ftdes« des Heu. v. Block
(Reiter E. Aßmuth), dem ,,Eclair« des Hrn. P.K e l t e r b or n (Reiter Besitzer) und der ,,A st r i d«
des Hm. v. S i v e r s - Altkkusihof (Reiter BaronO. StackeIbergJ in Aussicht; »Fides« und,Eclair« waren alte Rivalen, die sich bereits häufig den
Siegespreis streitig gemacht hatten, währenddie elegante »Astrtd«, wenn auch ein Neuling aufder Doipater Bahn, eine nicht uugefährliche Gegne-
rin zu sein schien. Leider fielen jedoch bei diesemRennen die erwähnten Zwischenfälle vor, so daßder schließliche Sieg schon in der Mitte des Rennensnicht mehr zweifelhaft sein konnte. ,,Fides« unterHeu. E. Aszmuth nahm die Tste und führte, gefolgtvon ,,Eclair«, während »Astrid« von ihrem Reiteretwas zurückgehalten wurde, über alle Hindernisse.Jn dieser Reihenfolge wurde auch die Hürde mit
Graben vor der Tribüne genommen; nach demSprung versuchte jedoch »Fides«, der dem »Eelair« dichtauf den Fersen war, auszubrechen und drängte dabei
seinen Reiter, der sich vergeblich bemühte, ihn in dieBahn zu lenken, mit solcher Wurht an die Signal-
stange, daß dieser abgestreift wurde und einen Au·genblick betäubt liegen blieb. Nach diesem Zwischen-fall konnte es steh, obgleich Herr Aßcnuth sein Pferdwieder bestieg und das Rennen fortsetzte, nur nochum einen Zweikampf zwischen ,,Eelair« und ,,Astrid«handeln; die Chancen »Astrid’s« erwiesen jedoch sichbald als sehr geringe: bei einem Sprung hatte sichdas Pferd einen Vorderfuß so start beschädigt, daßes Wunder nehmen mußte, wie es das Rennen über-
haupt als zweite beendigen konnte.

» E c la i r «

ging leicht als Sieger durchs Ziel, während »Fides«den Einsrstz rettete.
Das nächste Rennen war ein B e r k a u f s ·

F l a ch r e n n e n für Pferde aller Länder von 4
Jahren und darunter, Distanze IV, Werst (Erster
Preis 150 Rbl., zweiter 25 RbU Es starteten der
»Votur« des Hrn. v. Block unter Hm. E. Aß-muth, der ,,Jmperial« des Heu. o. Ditrnarunter Hm. M. v. I nrep und der »Valentin« un-
ter seinem Besiper Baron Hey!ing-Eedenhof. Der
,,J m p e r i a l« setzte sieh sehr bald an die Spitze
und behielt die Führung unangefochten bis zuletzt;»Votur« zweiter.

Einen sehr hübschen, spannenden Verlauf nahmdas dann folgende Hürdenrennen. (Distance 2
Weist, ein Ehrenpreis von 50 Rbl und 100 Rbl.
dem ersten und 50 Rbl. dem zweiten Pferde.) Amstart erschienen der »Gott« des Hrn. v.Block (Rei-
ter Hr. E. Aßmuth, der damit zum vierten Mal an
diesem Tag in den Sattel ftteg), der ,Hamlet«
des Hur. F. v. Dtmatz (Reiter E. v. DitmarJund der ,,Eclair« des Heu. P. Kelterborn,
(Reitek Bksttzey Jn scharfer spare führte »Hamlet«das Rennen bis zur Einbiegung in die Gewinnseitezhier ging ,,Eclair« energisch vor und Kopf und Kopf
stürmten beide dem Siegespfosteu zu; erst im legten
Augenblick warf He. E. v. Ditmar, der Sieger auch
im ersten Rennen, seinen »Hamlet« vor und dieser,
ging als Erster durchs Ziel.

»Den Schluß des ersten Renniages bildete M!
Bauerrennen, an dem sich etwa 10 Reiter auffattellofem Pferde betheiligten. Der ganze Trupp
hielt nicht übel zusammen und kam ohne jeden wei-
teren Zwtschenfall in ziemlich geringen Zwischenräus
men ein. «

Z w e ite r T a g.
Der gestrige zweite Renntag war von der Witte-

rung in gleieher Weise begünstigt, wie der erste, und
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die Betheiligung des Publicums dem entsprechend eine
Stoße. Die ganze Rigafche Poststraße von derStadt
bis Novum war zeitweilig nur ein wirres, in ge-
ivaltige Staubwolten gehülltes durcheinander von
Gefährten verschiedenster Coustructiozy die alle dem
Nennpiatz zustrebtem Jn endlosen Schaaren Pilger-

ten nebenher in der All-e die ,freieii« Zuschauer nach
Novum, um in weitem Umkreise aus der Ferne die
Rennen zu verfolgen, so gut das eben ging.

Die Rennen felbst SCstTIUMU ssch hübsch UUV
sesselnd und entbehrten nicht spannender Momente.
Die Betheiligung war eine sehr gute. Das eiste
Rennen, ein Jlachr eniien sur in Liv-, Est- und
Kurland gebotene und erzogene Pferde (Distance
zkspa 2 Weist, 600 sitt-l. und ein Ehrenpreis im
zeprth von 100 RbL dem ersten Pferde, 200 dem
ziv.ite:i und 100 Rbi. dem dritten) brachte ein
Feld von 6 Pferden und zwar starteten die ,,Carmen«
des Hin. v. Wahl-Patkast (Retter He. v. Grüne-

wn dt), der »Vorwärts« des Hin. P. v. Knorring,
fR iter Hr. M. v. Anrep), der ·Fred« des Baron
Fzxyking (Reiter Besitzer), der ,,Valeniin« des Baron
»He-ging, (Reiter Hi. E. AßmuthY der »Eclair«

de» Hin. P. Kelterborm fReiter Or. Fu chsJ und
der »Doniierwetter« des Baron WredeiSitz
(Reiter Hr. P. Kelterbo rn). Jn scharfem
Tempo übernahm »der »Vorwärts« die Führung,
konnte sie jedoch nicht lange behaupten und wurde
von dein flüchiigen «Donnetwetter« abgelöst. Wäh-
rend die übrigen Pferde in bunter Reihenfolge, bald
das eine, bald das andere voraus, dahinstürmten
.- bei dem Novumfchen Kruge brach übrigens die
»Carmen« aus und mußte das Rennen aufgeben —

vergrößerte der »Donnerivetter« stetig den Ab·
stand von der Nachhut und sigte wie er woiitr.
Als zweiter kam »Eclair« und als dritter ,,Fred«
ein, ihnen folgte »Valentin« und als letzter schließlich
»Vorwärts««Die dann folgende Steaple-chase (Distanee
U, Wust, ein Ehrenpteis von 50 Rbl. und 150
Rbl. dem ersten, 50 Rbl. dem zweiten und 25 Rbl.
dein dritten Pferde) bot eine Coiieurrenz von 4 Pfer-
den: es liefen die ,,Fides« des Hin. v. Block
unter Hin. E. Aßmuth, die ,,Hertha« des Baron
A. Wolff unter Hrn. Fuchs, die »Noblesse« des Hin.
v. Block unter Baron Nolde und die »Perödka" un-
ter ihrem Besihey Hin. v. Kiparski — Sämmt-
liche Hindernisse wurde gut genommen, anfangs un-
ter der Führung der scharf vorgehenden »Persdka«,
später mit »Eclair« aii der Tote. Kurz vor der Gin-
biegnng in die Gerade ging auch »i)ertha« an »Pe-
rsdka« heran und drängte bei der Biegung diese zu-
rüchwurde aber gleich wieder eingeholt, so daß die
Pferde Kopf an Kopf durch das Ziel gingen. »Pe-
rksdka« erhielt den zweiten Preis; ,Fides« gute Erste.

Zum H ü r d e u r e n n e n lDisstanceZ Weist,
ein Ehrenpreis von 50 Rbl. und 200 Rbl. dem
erstcn Pferde und 50 Rot. dem zweiten) waren
ebenfalls 4 Pferde angemeldet, doch war ,,Hamlet«,
der Sieger im Hürdenrennen vom Tage vorher, zu-
rückgezogem Es starteten der »Gott« des Hin.
von Block unter Hrii. C. Aß muth, der »Eclair"
unter seinem Besitzer Hin. P. Kelterbo rn und
der »Soll Ich« des Baron CampenhansemAahof
unter Hin. M. v. Hinter. Das Rennen nahm einen
glitten Verlauf; «Eclair« führte, während als zweiter
»Holt ,Jch« folgte; aus der zweiten Hälfte der Bahn
ging »Gott« euergisch vor, überholte »Sei! Ich«
nnd versuchte sieh »Eclair« zu nähern, der jedoch
als guter Erster anlangte. ·

Jn dem Trostr enn en auf IV, Werst (1. Preis
100 Abt, Z. Preis 40 Rbl.) erschienen am Statt
s Pferde: der »Dandh« des Hin. v. Wahl-Pakkast,
der »Fr ed« unter seinem Besitzer Baron H e hk i u g
uiid der »Balentin« des Baron Heyking unter
Hin. v. G r ün w ald t. Das Rennen gestaltete sich
schließlich zu einer Coneurrenz zwischen ,,Fred« und
»Valentin«, denn der feurige »Dandy«, der sich
schon beim Statt sehr schwierig gezeigt hatte, nahmwohl anfangs die Fuhrnng und behauptete sie glan-
zeud, brach aber, wie schon beim Flachrennen am Tage»
vorher, auf der zweiten Hälfte der Bahn aus, so das;
er trotz: der großen Schnelligkeit, die er entwickelte,
seine Rivalen nicht mehr einholen konnte. Jm
Endkampf zwischen »Valentin« und »Fred« fiegte
Ersterer um eine halbe Länge.

Statt der in Aussicht genommenen Schnitzeljagd
schlossen die Rennen gestern abermals mit einem
Bauerrennem zu dem sich dieses Mal gegen 20
Reiter eingefunden halten. Das Feld zog sich auch
gestern nicht sehr in die Länge und die Rofse zeigten
eine recht gleichmäßige Geschwindigkeit; der größte
Theil kam denn auch ziemlich geschlossen ein und
nur die ersten beiden Pferde hatten einen größeren
Vorsprung vor den Anderen errungen.

Wenn wir zum Schluß unseres Berichies die Ergeb-
nisse der diessährigcn Rennen kurz recapituliien, fo läßt
sich nur sagen, daß sie zweifellos ein hübscher Erfolg
sue unseren Nenn-Verein waren: gute Leistungen
von Roß und Reiter und ——i was dieses Mal be«
onders ins Gewicht fällt — eine zahlreiche Betheili-

guiig zu der auch Süd-Livland, Estlaiid und schließ-
lich Kuriand sein Contingent an Sportsleuten und
iiskcnnpserden gestellt hatte. —r.

Wie die diesmalige lau dwirthschaftliche
Ausstell ung in Bezug auf ihre Beschickung in
den wichtigsten Abtheilungen hinter denen früherer
Jahre nicht zurückgeblieben ist, fo steht auch der B c«
such derselben hinter dem Vorjahre keineswegs«-
riick, sondern überragt ihn noch ein wenig: schpn
am Sonnabend sind etwas mehr Billete als am
entsprechenden Tage des Vorjahres abgeseht worden,
und gestetn, Sonntag, volleuds sind, wie wir hören,
etwa 10,000 Billete (gegen etwa 8000 im Vorjahre)
verkauft worden. -— Von nah und fern sind auch
dieses Mai Auesteuuugegaste hekveigestkbmtz so euch
mehrere Herren aus Finn land, welche, wie ver-
lautei, auch eine Anzahl Pferde hier erstanden haben;
ein im vorigen Jahre ebenfalls von hier nach Fina-
land importiries Pferd soll jüngst auf einem Wett-
rennen in seiner neuen Heiniath einen ersten Preis
ssuoninien haben. Jedenfalls können wir uns nur
freuen, daß dank unserer jährlich wiederkehrenden
Ausstellungen die hiesige Pfetdezucht auch über die
Grenzen unserer Provinzen Beachtuni zu findenbeginnt

WVorgestern hat uns wiederum das liebenswürdige
Ullstlttpaar He. R. v. sursMühlen und Hr.

Hans Schmtdt in einem Coneert entzückh nnd
zwar hat der Gesang des Hm. v. Zut-Mühleu uns
noch niemals in dem Grade hingerissem wie in die-sem Conr-rte. Vortrag und Kunst sind sich ja wohl
gleich in ihrer Schönheit geblieben, aber die Stimme
hat eine Kraft und Fülle gewonnen, die einen
gewaltigen Eindruck aus den Hörer macht. Ganz
vorzüglich kam diese Fülle bei der Arie aus der
,,Afrikanerin« zur Geltung und jedenfalls hat Or.
v. Zur-Mühlen einen glücklichen Griff gethan, indem
er sich neuerdings auch auf das Gebiet der Opern-
Arien begeben. Von hervorragender Wirkung waren
auch die acht Lieder aus dem Trompeter von Säf-
kingeu von Henscheh welche in ihrem ganzen Zusam-
menhange hier noch nicht gebracht worden sind. Es
ist schwer zu sagen, welches von diesen Liedern am
besten gesallen hat: war es in der Sommernacht
die Leidenschaft, die so gut getroffen wurde.so war es in dem Liede »Nun schreit ich aus dem
Thore« zum Schluß die süßeste Erinnerung, rselcher
herrliche Töne verliehen wurden, und in dem vor-
letzten Liede eine bewundernswerth melancholische Re-
signation, welcher sich die Kunst in den Dienst gestellt
hatte. Die zweite Abtheilung brachte kleinere Sachen,
denen Dr. v. ZnvMühlen stets einen eigenthümlichen
Reiz zu verleihen weiß. Or. Hans Schmidt gab
uns wieder die Möglichkeit, sein seines musikalisches
Empfinden in seiner genialen Begleitung zu bewun-
dern. —i—

Jn angenehmfter Weise erneuerie gestern unser
Publieum die im vorigen Semester angekniipste Be«
kanntschast mit Frl. Elly Grimm. Nicht nur
war das Programm des gestrigen Concerts unge-
mein gefällig und abwechfelungsreich zusammenge-
stellt, sondern die liebenswürdige Künstlerin sang
auch ersichtlich freier, als bei ihrem letzten Auftreten
im Frühjahr, so daß das animirte, aufs lebhafteste
feinen Beifall spendende Publicum mit voller Freude
sich dem Genuß der hübschen, ungekünstelten Vor-
träge hingeben konnte. Die reine, anmuihige So-
pranstimme erklang frisch und sympathisch, und was
dem Vortrage an Raffinement und Kunst der Phra-
siruug noch abgehen mag, ward erseht durch eine
anmuthigq zu Herzen sprechende Natürlichkeit der
Vortragsweife Jn durchaus anerkennensweriher
Weise wurde gleich die Händeksche Arie zu Gehör
gebracht und aufs anmuthigste hoben sich bon dem
Uniergrunde Händekscher und Pietro Paradiessscher
Musik die Schuasanckschen Lieder, darunter beson-
ders das von poetifchem Dust verklärte »Du bist, wie
eine Blume«, Schuberks ,,Rastlofe Liebe« und das
Brahmksche Stank-then, dem als Beigabe noch das
Stangäsche Hirtenlied folgte, ab. Sehr dankbar
waren wir auch für die hier noch viel zu selten ge-
hörten Corneliussschen Brauiliederz unter denen der
»Vorabend« besonders feelenbollen Ausdruck fand.
Auch dem Humor verhals Jst. Grimm gut zur Gel-
tung —- namentlich erniete stürmischen Beifall das
ungemein charakteristische Dalekarlische Lied, welches
wiederholt wurde. Auf den rauschenden Applaus
zum Schluß des Coneerts folgte als letzte Zugabe
noch das Wulsfiusssche Mai-Lied. —e—

Bei der vorgestrigen Abendvorstellung hatten wir
das Vergnügen, Frl. Marie Pennö in ihrem A b-
schieds-Benefiz wieder als Madame Fa—-
vart in der gleichnamigen Offenbach’schen Operette
austreten zu sehen und gönnten wir der geschätzten
Künstlerin von Herzen das ausverkaufte Haus, so-
wie den duftenden Blumenstrauß mit dem sie bei
ihrem Erscheinen begrüßt wurde. Wir haben. schon
seiner Zeit unserer warmen Anerkennung der geehr-
ten Künstlerin gegenüber Ausdruck verliehen, heute
erlauben wir uns in aller Kürze darauf hinzuweisen,
daß Frl. Pennö vorgestern vorzüglich bei Stimme
und daher ihr Bestes zu geben im Stande war.
Dem gegenüber konnte das vollzählig vertretene Pu-
blicum sich nicht versagen, der Benefiziantin bei ei-
net jeden einzelnen Nummer reichen Beifall zu spen-
den, so gleich bei ihrem Entree-Lied ,,Jch komm’ mit
meiner Leier«, in das ein Offenbach mit einem so
ausgesuchten Rafsinement sogar ein »Ave Maria««
hineinzubringen verstanden hat, bis zum Schlußliede
im s. Art, dessen Inhalt vollständig der Situation
entsprach: »Jetzt steh’ ich triumphirend da —- ich
weiß nicht, wie es gefchah.« — Frl Amanda Bor-
ges gab die Susanne voll Lieblichkeit mit hinge-
bendem Wesen in Spiel und Gesang. nur hätte die
werthe Künstlerin betreffs ihrer Coiffüre denZ Spie-
gel vorher ein wenig mehr zu Rathe ziehen müssen,
da wir wohl jede Absichtlichkeit ausschließen möchten,
die die Kiinstlerin veranlaßt hätte, den Unterschied
zwischen unserer heurigen Mode und der Ludwig XVI
in dieser Weise hervortreten zu lassen. Hi: Passi-
Coruet erzielte auch diesmal im Verein mit Frl.
Pennö viel Beisall mit dem munteren Tiroler-Duett
im ·3. Ade, das auf vielseitiges Verlangen eine
Wiederholung erfuhr. Or. H ä n s el e r als Marqriis
von Pontablcps Or. D os er als Theaterdirector
Favart und Or. Köhler als Major Contignac
sind in ihren humorvollen guten Leistungen set-on
von den früheren Ausführungen dieser Operette her
bekannt und die kleinen Rollen des Gastwirths, des
Sergeanten und eines Osficiers fanden ihre würdigen
Darsteller in Hm. Raben, Piehlin und Finner. Der
Soldaten-Chor (oder vielmehr-Quartett) schien sich
stimmlich zu sehr den zerrütteten Verhältnissen Frank-
reichs im vorigen Jahrhundert angeschlosfen zu ha-
ben. Schließlich sei noch des Orchesters unter Lei-
tung des Hm. Capellmeisters Schö nfeld aner-
kennend erwähnt, das sich trotz vorhergegangener
Anstrengung seine Frische zu bewahren gewußthhatte.

Die ,,Livl. Gouv-IX« publicikt die bereits ge«
meldete Llllethöchste Bestätigung des Pesfessotö Dr.
N. A. Karyschew als Director de: hiesigen Ab·
theilung des GefängnißsComitös und der Frau Anna
Chwolfon als Directrice der hiesigen Damen-
Abtheilung des genannten Comitös

Der neue Eisenbahn-Treff, der vom 1. Novem-
ber ab auf allen Kr onsb ahnen eingeführt wird,
ist im Vergleich zu den bisher üblichen TarifsVetgünstigungen bedeutend rkgorofen Nur
in Bezug auf das Personal der Gesellfchaft des Ro-
then Kreuzes, die Zbarmherzigen Schwestern nnd die
nahen Verwandten ver Eisenbahn-Beamten bieiben
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die bisherigen Bergünstigungeu bestehen. Die B er-
günstiguug für Lernende und Lehrende
ist aber auf einen scprocentigen Rabatt beichränkt
worden, der ausschließlich für Billets dritter Classe
gilt und nur von Landfchullehrern und Zög-
lingen höherer und mtttlerer Lehranstalten beau-
sprucht werden kann, und zwar von Ersteren nur
für je eine Hut- und Zurückfahrt während der Som-
merferten und von Letzteren außerdem noch zu Ostem
und zu Weihnachfetu

Ueber die bisherigen Ergebnisse der Jmpfungen
mit Tuberculin zur Erkennung d er
Rinder - T uberculose bringt die ,,Berl.
thierärzti. WochschrÆ vom is. Juni d. J. ein Re-
sum6, aus welchem die »Balt. WchschrÆ folgende
Schlußfolgerungen wiedergiebtx »Das Resultat der
seitherigen Tuberculinismpfung bei Thieren ist ein
ungetrübtes und erfreuliches. Das Tubereulin ist
ein sicheres Mittel zur Feststellung der Tuberculose
der Rinden Von der Koclyschen Entdeckung hat
somit die Thietheilkunde jedenfalls einen außerordent-
lichen Nagen, der durch die wenigen Fälle nicht
beeinträchtigt wird, in denen die Anwendung des
Tubereulins kein zutreffendes Resultat ergab. Die
Ausnahmen beschränken den praktischen erth des
Tuberculins um so weniger, als sie nur solche Fälle
betreffen, in denen Thiere reagirten, ohne tubereulös
zu sein. Da diese Thiere aber ausnahmslos mit
anderen Krankheiten behaftet waren, so wäre durch
ihre, etwa wegen der Reaction erfolgte Schlaehtung
in keinem Falle dem Besitzer ein Nachtheil erwachsen.
Dagegen kann man Thiere, die auf Tuberrulosu
Jnjection nicht reagiren, mit fast absoluter Sicherheit
tuberculosefrei erklären. Es ist kein Fall zweifellos
festgestelltz wo tuberculöse Thiere unter gewöhnlichen
Umständen nicht mit einer Temperatur-Steigerung
reagirt hätten«

Eine in der ,,Estl. Gouv-BE veröffentlichte Ver-
fügung des Finanzministeriums vom U. d. Mts.
bestimmhdaß mitdemUmtausch der 25rubli-
g en Er e d i t b i llete, sowie zauch anderswerthiger
Creditbillety gegen 2ssRubelscheine neuen Most-ers,
in der Reichsbank am 20. August, in den Comptoiren
derselben am 1· September in Archangelsh Warsrham
Jekaterinburg Kind, Moskau, Odessa, Riese, Rostow
am Don und Charkow begonnen wird.

Auf der Jubelfeier der Walkschen
Je u er w e h r, die sehr gelungen verlaufen ist, war
auch den auswärtigen Gästen eine sehr warme und
herzliche Aufnahme zu theil geworden. Unsere Dor-
pater Frw. Feuern-ehe, die besonders zahlreiche Ver«
treter (20 an der Zahl) nach Walk abgesandt hatte,
hat daher ihren dortigen Kameraden für den liebens-
würdigen Empfang auch noch nachträglich ihrenDank
ausgedrückt, und zwar in Versen, die vom ,,Walk.
Anz.« wie folgt wiedergegeben werden:

An die Kameraden in Wald
. Vorbei sind nun die heitern Tage!

. Doch schbn ist die Erinnerung,
Erhält sie nicht trotz Last und Plage
Die älksten Herzen ewig jung?
Rief auch von Euch, Jhr lieben Brüder,
Gebieterisch die Pflicht uns dort,
Es klingen Eure frohen Lieder
Ju unsern Herzen freudig fort.
Habt Dank für alle schönen Stunden,
Habt Dank für jeden Labetrunk.
Was wir bei Euch so reich gefunden,
Bewahrt uns die Erinnerung! »
So oft nun volle Humpen klingen,
So oft die heitre Kehle lacht,
So oft wir frohe Lieder singen:
Sei, Brüder, Euerer gedacht.
Jhr habt uns herrlich aufgenommen,
Und wenn die Zeit ist endlich da, «
Wo Jhr zu uns müßt wiederkommen
Begrüßt E u ch donnerndes Hurrah !!l

Die Dorpater Kameraden.

Das MedicinalsConseil hat, der »Liol. couo.-Z.«
zufolge, in denjenigen Ortschaften, wo keine Apotheken
-xistiren, die Verabfolgung von Weinenaus den Droguenhandlungen auf Grund
arztlichen Recepts genehmigt, doch muß das Quantum
jedes Mal genau angegeben sein.

Die jüngst von uns erwähnte Broschüre von
Dr. H. Krannhals in Riga: »Ueber die
Cholera«, Verbreitungsweise und Schutzmaßregeln
nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisseüber das Wesen der Krankheit« (Riga, Verlag von
Jonck U. Pollen-Eh) hat einen überraschenden
Erfolg gehabt: in kaum zwei Wochen sind bereits
vier Auflagen dieses Büchleins erforderlich geworden
und Tausende» von Exemplaren bereits unter das
Publikum gewandert. Das beweist vor Allem, daßes dem Vetfasser geglückt ist, mit überzeugender
Klarheit das Wesen der Krankheit und die Mittel zuihrer Abwehr darzulegen; es beweist aber auch, daß
man seitens des Publikums die Gefahr voll
erfaßt und nun nach Möglichkeit bestrebtist, stch über die Mittel zu ihrer Fernhaltung
zu belehren, für welchen letzteren Zweck sich das
KrannhAliFlche Büchlein durch seine knapste und für
die Laienwelt sachlich erschöpfende Weise ganz vor«
züglich eignet.

Während der Ausstellungszeit scheinen auch diesesMal T a s ch e n d i e b e, wahrscheinlich Angereisiy
versucht zu haben, das Gedränge auf dem Renn-
und Ausstellungsplatz auszunutzen. Am Sonnabend
wurde, wie wir hören, auf der Tribüne einem Herrn,
Baron W. aus Estland, sein Porte-Cigarre, in dem
sich tttgleich über 200 RbL befanden, aus der äuße-
tsU Titlche gestohlen. Wohl in Aufbauschung und
Enistellung dieses Falles spricht die Fama unbegrüni
deter Weise von einem Taschendiebsiahl von 3000
Rbl.- dessen Opfer ein Baron F. auf dem Rennplatz
gswvtdslt sei« Auf dem gestrigen Renntag waren
von der Polizei verfchärfte Lllkaßregeln ergriffen wor-
den und sind denn auch, wie verlautet, keine weiteren
Taschendiebstähle vorgekommen.

1892.

girchlichr blast-rinnen.
UniversitätUKirch e.

Mittwockn Wochengottesdienst um s Uhr.Predigen sind. lihool M. Semelt.
Nächsten Sonntag: Abendmahlsfeier. Die Beiehte

Sonnabend um s Uhr.
Beginn der Consirmandenlehre sür die meiblicheJugend am U. September.

Einaceaugene niedergehn:-
Ertrag der Colle-te fur die Taubstnmmen 87 Rbl.

54 KIND· Mit berzliehem Dank
hoerschelmantr.

T e d l e e l i tl e. -

Frau Henriette L o p s, geb. Grabs-w, si- imsc. Jahre am Bd. August zu Rigm
Carl K n o the, Vorsteher der Mädchen-Erzie-

hungsanstalt zu Lindheim, f U. August zu Riga.
Frau Friedrike Louise S c r i b e, geb. Schmidh

f Its. August zu Riga.
«

Jakob Diedrich N a g e l, 1- im 32. Jahre am
As. August zu Pernam

Fu. Meta K r a use, -s- IF. August zu Stutt-
gart.

Eritis-Use
der Aventin-sie telegeapbeeessSsenrnr

(Gestern, Sonntag, eingegangen)

P a ris, Sonntag, U. Sein. (Z0. Aug.). Jn
Folge plötzlichen Sinken) der Temperatur und Ein.-
tritis von Regenwetter ist beim Minister v. Giers
abermals ein leichtes Fieber aufgetreten und haben
sich Schmerzen in der Leber eingestelli.

Washington, Sonntag, II. Sept. (30.
Aug.). Der Präsident Harrison erklärte, daß den
Dampfer-Gesellschaften, wenn sie auf dieselbe Weise
wie bisher Ginwanderer befördern würden, die Hä-
fen der Vereiniglen Staaten verschlossen werden
könnten. «

Helsingsorh Montag, U. Setzt. (81 Aug)
Aus sanitärer Vorsicht sind die Herbst-Jahrmärkie und
sMakkttage in Wilmanstrand, Wyborg, Heisingsors
Kuopio, St. Michel, Tammerfors und Tawastehus
abgesagt worden.

Netto-York, Montag, 12. Setzt. (31. Aug)
Die heiirige Weizen-Ernte NordsAmerikas wird bis
6 pCt. niedriger, als diejenige der legten Jahre ge-
schätzt .

Brieskastem
Hm. V. W. hieselbst. Würden Sie bielleicht

die Güte haben, sich in Sachen Jhrer werthen Zu-
schrist gelegentlich persdnlich in die Redaction zu be«
mühen.

sur-une- ue sey-senkt e« Ostsee-esse»ln Donat.s,ss e« skige »

lhss aus St. Massen»
the-s nah siigez
lzls nah Nebel;

. Es! ans Nebel;
IAs aus List;
Tss naO St. Ietersbussl0,0s nach Wiss.

Zdetierberiehi
von heute, II. August, kllhrMorg «

O ke e.- PWI III« l Wind. l Bedenke«

1.Bodö .. 752 9 SB (1) 4
I. Haparanda 755 10 s (2) 4
3. LlrchangeL 759 8 [0) 1
4. Moskau . . 766 5 sW (0) 0
s. Dorpat . . 758 12 sW (1) 4"s. Stockholm. 756 It WUWW 4
r. Sind-ones 758 13 W (4) 3
8. Swlnemünde 761 18 sW (6) 4
9. Warschau . 764 13 W (2) 4

II. Kiew . . . 764 13 (0) ) 4 Nebel
Das barometriskhe Minimum im nördlichen Stan-

dinavien, das Maximum in Mittel-Europa. Mit Aus-
nahme der inneren russischen Gouvernements in ganz
Europa bedeckter Himmel. Die Temperatur ist über
normal (4—-90) im südlichen Russland und Finnland,
unter normal im nördlichen und mittleren Russland
(bis zu 7«’). Aus Moskau werden Rachiftbste gemeldet.

. Tour-bettelt.
StPetersburger Börse, IS. August 1892

Waaren-Börse.Weizen» (Winter, Saksonka) hohe Sorte .
für 10 Pud . . 1o,26

Tendenz für Weizen: still.
Magen, Oewicht b Jud .

.
.

.
. . . 9,25

Tendenz slir Possen: NU-
dasey Gewicht 6 Pud or. steil . .

. . . 5-—5,40
Tendenz sür Vater: still.

Cerstypr.sznd . . .
. . . . . . .

—-

Schlagseat hohe Sorte, or. 9 Pnd .
.

. ». 13,76
Tendenz sür Schlegsaats stell.

R·ggenmehi, Moskvtoischez er. 9 Bad. .
. 1o,25--".0,40

,, do« der unteren Wolga . . . 11
Tendenz sbe sioggenmebls r Illig.

sinke, giesse-Use, de. III . . . . . . 14,ll0
Betreten-e, fiel-effort, de. Und. . .

.
. 1,17

Alles, Iessiyexdeszlxekte II «pn«d · « · e1;«.«li3—l«16
» » VII Aste: et·- vus «. J .« user)
kp a« Ist« I - · s « « s «

Ttksgtctvhischer sent-beruht
« Berliner Börse 10.Sep. s29«Auqnsto1892.
100 Rbl. pr. Calsm . . .— .

.
.

. 206 Rast. 20 Pf·1o0No1.pk.unm-. . ... »wenn-WIL-eoo Rot. pp. Unimo . . .
. . . ·

208 Rast. 50 Pf·
Tendenz: fest.

Für die Redaetion verantwortlich-
U-Haffelblatt. Frau Giliattiesem



JIFY IV. Hi esuse Därp t i ehe· -Z·MPOePit-u-n g; L

Nulæqwkåigo
Tage. « - « » age.

«·

«

- · « bereitet« hinging-- G Fest-ten Eleudluug
.

--

Die· f·iir die susstejlllltsg bestimmt gewesenen · · « w» · Dlfssiäfh USE-·; l. säipiembskAmekilmatselieaUniveksapkasolteaitiessek E » . F - « H .«« s i·mit 8 Instrumenten, a l Abt, columbukllhrketten mit Stempel— 1.25, un- . J »« .
zerbrechliche Schreibfedern sind noch in beschränkter Anzahl vorhanden. s 31Verkauf von 10 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends « s I « «

« jklttetsstkuese Nr. S, Hat-S Stamm. ·
· s ·

·»lmsfkkessss— Kskksbstsssss W— S s el L) s·
.1.. .s««i««.»»k · » · k « s ki - « d ti hlt Khl " -S l sw dLi - «FYFLYYFFYYBYLY «?««« « XH Tage? glipgeiknzlke Schelm-Z, vcfilittkititiaxtkelim Irsrsikczlbxrfdeniaäkitszdliitiilbelh mo c k a ,I « «« « Z Misiessalwassgets s« Sackesalze «.I»;«..ZJ; « xz i ».EI«.1HD«II« « « IHT i« - Dr. med. .l. Llchiloiks überfettete M. E«szå—.—e 40 Um«

H I - s « - Nicbtinit lieder haben keine Extra-

« « E«« · Bot-pas: »Es? HiHHOFFspiWZ -

«

«

vissåkvis dem estnikschen Kirchhof und. Russische stxx « EIIISCT Und vlchY-F3SIIH9II- C« Statt·
—-

-—........ .-.-
««

«,abkr··,uze«-Z« us— Nu» kurze Zeit:
--» « « « lsts-I. « i " Täglich neues Programm.
mit gegossenen und in Messing gravirten luschkiktplatteli, Gkahgittek
und Gitter-there für Parkaulagem in geschmaekvoller Ausführung und . . . »·

billigsten Preisen. · YOU IWUUSSW TSSS S« YOU« TO!

GartetibänlitzGartenstiililizlfletkalltikätize « ·. S Kvä M» www« . «
in ganz besonders schöner Ausführung; auch werden auf Wunsch Zeichnunss «"j.·j · · g «! Ire e· · gen für ähnlichen Bedarf ausgeführt. ·;-«J·:.-·-"

U
Ellüblldlldllllig s « ·,·T««.«-H

- vonl——2 Un«
« · «. ·

-

·

» - -;-:;LEEH M» s» E W«
ln frischer, grosser Sendung bezogenen hochfeiuen acht türs - -«·"s"-·«·««" ««

· kischen . · · «·-«··-·t··-

··
·« «· « «

«

«
«« Z«

«« " Es wird fürs Land ein unverhei— ie gut-ten aus der Dörpt-We«r- am »
» Mitwelt· d«R»— 4 R» da· Pfund ·········L·· ··-·····-················ d· deuwcb koscheu Pkedigepwittwencspse « Donnerstag CI Z scpthk·-;:- -. - . «« . . · —3·«;zk··;· . . . . . . . i - · s— -

- · Abend« », Um·.—··«-·;.· » skzhzk jn szjkkelsz z· gzgspzgo da« Pfund sen hat. lsiaheres Lehrnsstrasse 4. valer str. zu empfagem —-·,·

'

"«"."«·" . xszzezchäzzt v» de» Trockenwerdeln
·· i EFEFLLWLWFVCI SUCH C· VIII-M« gesucht« Hkfjwktstk Vortrag des Arn. Prof. Dr. J. ver!

« sowie. ehr beliebte vorzügliche Papjrossokteli: s EIII ÄIISUIISIKEIEP « s Wen! Ufldkckklchk REFUND!- lszulfbeä 9I2IBC·Pk9bI»Om«
- " -·:i-«;· « « «I« « ..1 . findet dauernde Beschäftigung. mA·

. · «« 9319 V 1L»-»1F?XF.-»; · xslsj» . - ass »wenn« - « ·
« - J -k.—-k:». Eine Dame (Russin) wünscht gegen R u dL) e - e (

" : « « - deutsche stunden « - · " ——-—"

«.·« » sum) St« «:- 1 RblJ « «» .in einfacherrotlier Verpackung besonders bestellte «-J—·T;;«;;" ) ) h« 111 DIESES-US? HAVE-U)- 11UdFk3C’-
«· Mittwoch des Septembers abzuhaltendi

··

« . - . . -— Rigasche str. Nr. 37,· wohn. 142 tut-Schrift ; litsottatwsltsltllg ist bis auf«w9j.

» a««» SMEEUMUMIEU
. - · - · » - · wird gesucht Feichkstrasse 43. Fafhspaszssizsz M· Fa· « « , . «

« . (100 St. a 110 Gop. - 44 Cop.) Essig kijghkjgg Wirtin» tue. sang-qui. »
·« und die weitverbreitetste, in« höchster Güte gelieferte Concup sucht; Cz» Szene· Adresse; steh- wohn» W» M3,z9»zm73chz s« M· z· - O

- · ; » kenzpapxros S S JFTIIHT Strasss Nr? H, bei FMU LUkIUO vis-d.-vis der Augenklinilc Meine —-

J «.?««-.·.·- s. »"-",·- 7 -J, - « J) ·»»7 « . verschiedene Haudarbeiten versteht,
·! IX« » "-·- - septemlsein · « Empfing

· .(1·00 stutgx 60 GOPJ , . Wei- e-. r. r.., ei r. a,·im o. un nac mi agsoh Lin«
seh« »

« · i I · so · · s C· «

. empfiehlt einer vielseitigen geneigten Beachtung EIII Jlmgszs Mädchen« sIICtIt·" hoohcetnen frische«
. « Hochachtungsvoll II— såeiluläg Seite· Boäntknlkakifimetjungzfers:. « s - - 0 er as üze er aus rau ——.» ü-

· . das Jabtikkxepdt der Zllosfkauer Tafrakkskabrik zszsz »Es» Nr» 7· «» Gange· »Gebt» ·H «« s « «

» » -

« .

· . - L· E· Hochachtungslvloll w·- sss »Es«
««- Vorräthig in de "ine· ten ents r chenden Handlungen « übernimmt. Zu erfragen Alexander« « «

·

« U sz·7-"«T«"--.-- -....

- - Restaurants Dorpatspder iilisnliegendeb Städte und deren Um: ZTDFIISFOUBA THE-I Es« Tlwlllslllls 7011
«—»;-..·-? d :««j«.;js. - r ormi as. « «-

« ge« ss· .. » Ferner in grösster Auswahl empfehle aus den renommir- M»» Kinder» w» zu» gpzme beiten. Auch die Anfertigung von ..-...........

« testendfabriken in allen beliebten Markeu gut abgelagerte wzjghz de, Huzzjskhgg mächtig jzs Unifornien ·f·ür Gymnasiiisten und SOUFISSY EIN! 30; Alls» T« Si«
illlälldisebe · · » , nnd auch. das sohnejdekjkeu versteht; Rezlschijlek übekgehms Eh· Icstlliwkcilscilsilclcituf liälslllssk ·

. .« -.;·

· o« » »
- s«

« » -.-3:««-.-· . . . »« » r. « een . e o nun a -

« · chei Mehxsabnahme besonders; einig) NEUGES- dls EVEN-TM! Versteht wUUscht GGGOWÆGIWTIÆOWP zugshzug g g
. so .ä h· : »· l, h « eme Anstellung als Botme oder Kam: soeben erschiene» » ———B—·-——H————————————-————:———wie c e vorzug ic e -·;«2"sJ«.". merjttugfein —- Adresse Jamasche Stxx « mS« eåekmbaaa« O «IT:«;«:-

«

«!

·

O
: -"E-..«- ——————·fs« - II UEs; « « . « 9 ·« ·· . ————— Allee Nr. 2.

».·;k1 ? s
- - : «.-:·.-s·· im Tatiibovvsrhen wünscht man »» ,

» » ·

««

-....-..... Umstände halber abzugeben« Umsatz L la· h «« siUd Vvkkathtg Msklltlbllibllwiiilllllll Oh Eine Wer-Ums 3000 EIN— Es» ssssssdsdssd 3—4 sz""
·

«« « ««""·« E· Zllatsiesesss Bsschdd· - - tausend Reval oste restante sub He« l RU- Yo Col)-sind zu vermietlien,« auch Penslünäre mit guten Attestaten sucht eine stelle 0K I« ’ p
’

vokkäthzg i» u« stgzElLpeds ·
Elldeäi ksiseuiidlwblxie åufnahme - Ri- auf Lande. Adresse: Rast-z- ?’««:——————————-————————— .

Ein gut dressii ter . ·gasc e trasses r Z. « nien- ee Nr- 20 M. Peterson. I J G K· «·
«

··J:;.cob-str. 4, vis-a-vis di? Univer- Ein russisch—«u. deutseh·sprechendes - s
111, Ist eines« —

' M« d k ktuskisuhok hsc 24 « Bi« d·· » · » F wer enver au sc e r. . ne han lang
· Wohnung von Zximmerii »

. J« Yes· THE-M«
·

9niicsk-stk.9, H2qs.l.a.schk-mm. weinte-r) ist: Umstande halber zumit oder ohne Pension zu vers. WÜUSCIIF C« c« 19 DE! Kmdsklls Ädkss lm Hause des dimitsurgermeister « verkaufen. Zu besehen Neumarkts
· hpkkskskgx Kupffer b(lcletzelstr. Z) zsjnd eine fee; strasse Nr. 20, im St. Peter-sbürger-

tte Famillelkvv" h ritt] « ür eine eine irt sc at au . lustig-Mo neu-g von isigmern un «« «· Schuh- dG: 1l ehe -M gazim
von zwei Zimmer-n mit aiplerfßeqigieixj-. Lande wird eine tüchtige eine Studentens-Hebung zu vermiethem Schalen. ·0(I· Sohn« Ælichkeiten Revalsche strasse 19.

· w« H· kn uc· d o sph c By« Seht· We«
- jaieuhguszoispensiik M sorgråliigektaki-s—- kekau e Seit-es s m ZU ' · · « « O

SMWI SFSIIUUE II! Küche oder Stube 3. September, im »Hüte! London· ist billig zu verkaufen - Mdnchstn bei Frau sophls Its-staats, Erbseii-stk. .-..--.-.-.--.-----—--..-.-..--

Mariensstr. Zu sprech. v. 3——s. melden. N« 4. N« 1· · · Fpkkukzgkg qgk sszssgsq i« s» skiszszzs
» · .

«« Dritt! und Verlag von C. M atttefem - llesiasrars paspssuiaercii liepnrcssiü lloticriiititettesrepsk P ask-s. - lossoseso Les-types. - Japans, sl Ast-ker- 1892 r. ·



jBeilagctzur Ueuen örptsen Zeitung
M: 199.

«

Montag, den 31. August (12. September) 1992
Z. — 1647. Aug. 24. Lemsal Jnftrurtion

für Landrath Fu W. Vatkull, Obrist-Lieutenant
Carl Tiesenhauseri und Major Herm. Gordian betr.
die Verhandlungen mit den Rigischeri Deputirten
über die Grenze des Gebietes Lemsal. ——— pag. 168.

4. —- 1647. Nov. 9. Stockholm. AxellOxen-
stiern an Herrn Adam Hirt: habe seine Schrei-
ben vom Sept- und 6. Ort. erhalten, danke für
die Nachrichtens über die Stimmung im· Lande; zur
Bezahlung des vorgestreckten Geldes habe er« »dieses
jahrs intraden zu Riga stehen laßen«; es sei ihm
sehr angenehm,»das Capital noch ein Jahr behalten
zu dürfen, etwabis Michaelis oder doch l. Juli 1648;
habe wegen der Jnteressen für dieses Jahr an Haupt-
manniReimers (?) geschrieben; mit diesem und dem
Buchhalter Bierbauch wäre er nicht ganz zufrieden;
seine Gesundheit sei ziemlich gut, von Johannis bis
Michaelis wäre er auf dem Lande gewesen. —-

pag. 179. Vier Folioseiten, ganz von Axells Hand.
Dieses Schreiben soll an das Reichsarchiv in Stock-
holm übergehen.

.5. —- 1647. Der. 24-. Stockholm; Graf Mag-
nus Gabr. de La Gardie Obrift des Leib-
Reginients ernennt Joh. v. Ulenbrock zum Fähnrich
—- pa.g. 133.

6. — 1653. Mai 27. Stockholm. Graf«
Jacob Cas. de La Gardie Obrist des Leib-Negiments
ernennt Joh. V. Ulenbroch zunT Capitän derjenigen
Compagnie, welche bisher Otio Reinh Taube com-
mandiret. —— pag. 161. e

7. -— 1654., Ort. 12. Stockholm. Die Er-
ben »Von Axell Oxenftern bestätigen zum Ober-Jn-
spertor der ihnen zugefallenen Giiter in Livland den
bisherigen, Herrn Hirtenberg und stellen ihm Si-
cherheit für 13799 Rthl., welche, zu 8 Prorent jähr-
lich gerechnet, ihm ihr Vorfahr schuldig geblieben.
— pag. 12l..

s. ·—- 1654. Ort. 19. Mühlgrabem Testa-
ment des General-Quartiermeisters Joh· v. Noten-
burgk, der inmitten der großen Befeftignngsnnterneh
mungen in Riga, nach Schweden abreisen muß. Un-
terschrift bescheinigt der Schwiegersohri (Stadt-) Juge-
nieur Franrisa Mutter. oft. Sitz-Ver. d. rig.
Ges. 1891 pag. 46, so. — pag. 107. i

9. —- 1657. Nov. 14. Stockholm. Arrende-
Contract laut welchem Graf Gust. Ad. Bauer sein
Gut Bersohn und die zugehörigen Höfe Großtom

das substituirte Landgericht pernauschen Kreises er-
gangen in der Klage der fenderschen Bauern Wacke
Jükgew Spwp Hans, Meddefer Hans, Kurke Hin-
rich u. a. wider Major Jacob Bennet et viceversa
betr. Dienste, Ueberbürdung &c. [Fendern] 1685.

Der. 12. Orig. Pap. fol. Unterschrieben: Johann
Kirchney regius not-using. Die zwei ersten Blätter
fehlen.Oecononiie-Reglement. Jhr kön. Maj. Regle-
ment, wornach sowol alle J. köu. Mai. Oeconomie
Bediente als auch die Arrendatores und Bauern von
J. kön. Mai. Gütern in Liefland sich zu reguliren
und zu richten haben. Gegeben zu Stockholm
d. 21.»Martii 1696. — Pap. Cop. 18 fol. Inhalt:
l. Von Gottesdienst samt Kirchen und Priester
Gerechtigkeit; 1I. Von der Kron Höfe und deren
Appertinentien Verwaltung und Culturz 1Il. Wegen
der Kron Bauern gebüreuder Handtierung und
Vorstehung von deren Arrendatoren; IV. Von der
Bauern Pflicht; V. Wegen der Bauer-Klagen und
des Processes dabei. — Gedruckt: Toll, Brieflade I1
pag. 1007. i - «

Endlich ist noch ·vorhanden ein in grauem Papp-
deckel gebundener starker Folioband Auf den Vor-
blättern und dem Rückensteht der Titel: ,,Deutsche und
schwedische Handschriften berühmter Män-
n e r. Wolmar d. 20. Januar 1810. Aus derBibliothek
des W. Ditmar.« Papier 250 Blätter in fol. Die
Sammlung, weder chronologisch noch inhaltlich ge-
ordnet, ist offenbar von einem AutographewFreunde
zusammengebracht -— ob» von W. v.- Ditmar selbst, ist
nicht sicher, dieser (geboren 1795 Aug. 8) war im
Januar 1810 erst 14 Jahr alt. -Die Schreiben sind
durchgehend original, an vielen find noch die Siegel
vorhanden, der größte Theil ist in deutscher Sprachk
Es sind zumeist-Privatschreiben, betreffen mehrfach
Geld- und Güterfragen. Von den älteren, aus dem
17. Jahrhundert stammenden, feien die wichtigeren,
chronologisch geordnet, angeführt.

I. -—»1629. Seht. 12. Kirchholm. Feld-
marschall Gustaf Horn beruft den Roßdienst der
Kreise Pernau und Wenden zum 20. Seht. nach
Wolman ——ipa·g. 172.

2. —- 1643. Ort. 4. An der Ewest Schwe-
dische und polnische Deputirte vereinbaren Bestim-
mungen über die Grenze bei Ewest-Schanze und die
Lachswehr daselbst. — pag. 49.

Laudon, Luban, Marsen, Sollgaußky, Debenhof
nebst ,,allem vieh und fahrnis« an Jobst von Thier-
ten, Henrich von Bartram und dessen Sohn Johan
von Bartram auf sechs Jahre verpachtet für jährlich
5000 RthL Spec. —- pagz 30.

l0s —- 1S58» Juli Z. Narva. Die könig-
lichen Gesandten Gust. Bielke, Bengt Horn, Joh.
Silwerstierna, Ph. v. Kruseiistiern ersuchen Riga um
ein Darlehen von etwa SWO Rthl. "— pag« 117.

II« — ISCL Juli 20. Stockholm. Hos-
stätter Vnn Khünberg an Riga wegen einer Forde-
rung von’9000 Nthl — pag. 99.

12. — 1665. Dec. Si. Eckholm Graf Mag.
Gabr. de La Gardie beauftragt den Obrist Joh.
v. Ulenbroch 20—-30,000 Rthlr. aufzubringen und
dafür das Gut Helmet zu verpfänden, wenn
nöthig zu« verkaufen; und bevollmächtigt ihn, unter
Mitwirkung des Oberhauptmanns Heim. Herzogs",
und des Jnspectors Jac. Schneckens die in den hav-
salschen Gütern sitzendeii Pfandhalter zu bewegen,
sieh in die helmetschen Güter einweisenzu lassen.-
pagx 154, 157. « -

. IS. -—- 1671. Dec. 20. s. l. Graf Ax. Jul. de
La Gardie protestirt wider seine Schlvester Gräfin
Maria Sophia in Betresf der Starostei Tarwast
—— pag. 146.

Von besonderem Interesse sind einige in« diesem
Bande enthaltene Gerichtsurtheile aus dem 17. Jahr-
hundert: «

14. — 1631. Der. 13. Dorpat Das Hof-
gerieht zu Dorpat bannisirt den Capitän Claus Ux-
kalt, der den Capitän Erirh Heinrichson zu Kocken-
husen entleibet habe und darauf entslohen sei. —-

pa-g. 143.
III. —- 164:2. Aug. U. Karkus Untersuchung

und Urtheil des pernauscheir Landgerichts betr.
den des Todschlages angeklagten Jsjährigen Phil.
Buche1n. — pag. 139. «

s16. —1669. März 27. «Dorpat. Urtheil
des Dörptschen Hofgerichts in Sachen -Joh. Greif-
fenspeers Erben wider Anna Taube feel. Herm.

.Wrangels Wittwe »wegen der von Beklagtinnen in
Marien-Magdaleneir Kirchen eigenthätlichen wegsetzung
des feel. Klägers Kirchen-gestühls, item bei der Ma-
rien-Magdalenen Kirchen streitigen Krugstelle.« -

· pag. 79. . . « i

Auch dieser Band soll an das Nitterschafts-Ar-
chiv in Riga gelangen, nur Nr. 4 an das Reichs-
Akchiv it! Stockholm gesandt werden,

· Freiennegkgaitizea
Aus P ar is wird untern: 7. Sei-i. (26.

August) gemeldet: Von mehreren Punkten Frank-
reichs, besondere aus Grenoblh Auweh,
Foix werden Schneefälle gemeldet.

— Von Johann Orth (drm E rzherjpg
Johann von OesterreichJ kommt die wenig glaub-
haste Kunde, daß er in Chr l e seinen ständigen
Wohnsitz genommen habe. An den Ktiegen in
Chile habe er sitt) nicht betheiligt Johann Orth
lebe lediglich ais Privatmann und beiheiltge fich in
keiner Weise am öffentlichen Leben, und dies soll
auch dem ocsierreichischen Hofe bekannt sein. Seine
letzte Fahrt, welche er als selbständiger Capitän un«
ternahay ging von Buenossxkyres nach Chiia Als
Johann Orth in Buenoöstlired landete, entließ er,
so meidet das Gerücht, seine Schiffsmannschast und
nahm neue Bemannung an, mit welcher er die Reise
nach Chile machta Das Schiff ,,Margareihe« hat
er sodann an Engländer verkauft. Seine oesterrei-
chischen Landsleute ließ er über das Ziel seiner Reise
vollständig im Untier-en. Manche von denselben
sind in ihre Heiniath Dalmaiien zurückgekehrt. Ver-
wandte des Erzherzogs haben wiederholt soersuchtz
denselben zur Rückkehr nach Ocsterrexch zu· bewegen,
doch alle diese Versuche scheiterten an· dem festen
Willen des Erzherzogä - - «

—- Die K u h, die vor einigen Tagen im Parl
von Schloß-heirathen das kostbare Lebe n Glads
stone’s bedrohte, wird vermuthiich in einem zukünf-
tigen GladstoneMiuseum einen Platz erhalten. Schon
hat der Metzger. die» um 2 Pia. Stett. angekausti
Haut sür 5 Psd. Stett. wieder abgcsetziz der Schütze
der sie erschoß, erhielt ein Angebot von« 10 Psd
Steri. für Hörner, Schadel und Hase, zieht es abei
vor, sie der Stadt Chesier zur Ausbewahrung zi
schenken, und die Zähne schließlich gehen als Amuleti
zu 272 Shilling das Stück ab. Der Kuh war ge
wiß die iveltgeschichtliche Bedeutung ihres Untersangens durchaus unbekannt; trotzdem macht ein Unten-is

"in der St. Jamed’ Gazerte mildernde Umsstände sit«
sie geltend, weil sie in Gladstone den Reichszerstsick
ler ahnen mochte. »Dtlemma« soll kein irr-passende-
Name für sie sein; Gladstone hat so oft auf dessei
Hörnern gesessen, daß er zur Abwechslung auch ein
mal darunter zu liegen kam.

— B e s ch e i d e n. Richter: ,,Hat Jhnen de
Angeklagte die Ehe versprochen? — Dame: »Nein
nicht einmal die Freude hat er mir genascht» "

GGWGTDIHMÆWMLÄHZÆÆWÆ ,
, D« i» , i ,

GGOGOGMOOOIOI
- t apiet an ung er m » ppia e -

empfiehlt zum Fabkilkpkeise ihr grosses Lager· diverser Sekten Post» schreib» r .s« concept-·, Druck— n. MaculaturpapiertzActendeckel in verschiedener Stärke, .o un · i tat-b. Lesen— und Umschlegpapiere« d» ·II »so-m. ist-ex) Pape-»Heute! eersclsteelener Grosse Rainer-stät Vom«rdsstes u. ieiustes Rest-Japans; Dei-passe. « « « GWSW . i - ·g
——— h r o tn« I- t in! z ·

-——

. .
·, .. gekGvsah o tue. Styls, adab.ll.enzp· Pl- Jederzeit unentgeltliche AufnahmeExqulslte Rache, beste Getranke 0 en— s·- ket m« end« ten Zu - ice-st- isissns M usnzzkxåäzzgz ·Y·.·.··2····3«·.·3·;2.··..·3.·-·3

lleichhnltige Friihstiirlcsketste llizner ä part - sknble spazmzssumke VOU Kop AK l« R« Frauen« sd’hote speisen ä lu- cnrte zu jeder Tageszeit. -
' ' vlkrsvlåsvskpksveMgHOlLVOPUZUllD·

«

Whwnd d» A»»t»«»»g«»,jsz, . W« Zteductcociszmäijz auf starke Leinwand gezogen. ··0g1;1···sz···1··F-;·s3·kv nahm·- sgmv s m

- · . Director:Frasse international- -

».

F H · - Prof« Dr« Kost-ask«
«, , F «z«z

« e e »«
O V I« « s « I B di« » - ««« "F--’ F» s« JJFTSH T? II I:Ällssclltlllk lles klllllllllCllst lleltfllllllfkll DREI ·· Ltllls

der Brauerei Ivaldsehlösschen in Riga und
H· ···

· d K » ·· ·· Pb· bh· d
·-

« « «

, emi r zur em« iss es ee ·

.ptrma Dagerbler der Brauerei Z« R« Hkhtautut der Daltnlnker fAllexender« am« 2. Septämlkezsn dullcdltgshgtkkgdsttot muss; « ecspmmlnng
f· ··

Der-nat. Gdow und von dort nat-h Pleslcaa abgeht. - - s G? i FAI
Bmssdsehe egge FY Messe Abs-M es« Dsspss »O 7 UIIIZMOsgOEs »« END» «« u.12..«g.- i»- tut-»«

· , , ·. · Ankunft in Pleskau um 10 Uhr Abends. IN« wirke-same»Bxtracklahtnets llillardzssntner seien kur gtosseie · Gebt· ·M,.«,»»»» ««Gesellschaften —— 30 verschiedene Zeitungen and Zeit— · NEAULJK 8···:Jn··k-···::·r:·-·»·r:r··s;mm·
sehrtkten in russ., deutscher, polntscher u. kraus. Spreu-he. an, keicbhaaiges tax-e» «» zuspMangel »» Bezhezzzguvg »»

Hochachtung-well 8 Uhr nicht zu stalnJde kommt-en, so
7011 « d 9 .1() h von en an—-

. B· - · glefsenldkn lllftsgfliedern leine General-
··

· »» «· - versammlung·· abgehalten werden, an
EDDLCJHHZEZZHZWZEEZZLSZHISTHTZYHZTFFTPFZFZHCITSZW l z; ·. , « gerentsesgzhliåsse diedahwesenden laut
—»"·-«· « i i «

ii
«· i I «» um; aus» Fabkjkon r eck verstand.

·I l . smpiiehik di« Dokp. Dkogusxxhsudiuug

10 Bittens-Stracks,- 10.
»« ·

"n -
, hierdurch die ergebene An2eige, dass MIIICFUIWIISSCIYH U( l(

«« im Hause klet- Biissgetsmassc «kimoa·ilden « M« en
O am 15. August ein Seel) or«Wklikaiksskwjpundlnug - « « »Iltlclit - dgMlll llk W Fsssssvsssstss

. .

· » - rz ,
·Tzhzk m z» » .s«;-.—.;.-;:Itz-:.I;::;s«.s;s

, g e s . »der All erhochst bestatigten Gesellschaft Blieb» Zu Fabriäpkeisen ab Lager»
d ;

- Gkvrudcr its« s itapam m Moskau. gings;- « risse Essen.
txt-is»- isk
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1-«·«————————— Blum; ekkykk Ynkdjkjnjschk Hans» I g .

Beginn der Krankenaufnahiiie am «
.. El« MARTHE, Flut» Dr. weil. E. steil-Ismene. IF« Ssptsmkkss Zisspg Jedes— J«

-

«
« 8 ..1.-———k.j—— gemeinen raii ena theilung sind

« Oyiieökihiü Ilpiiesisausiz oooroiniiiki ÄTCTSUCSFSVVSSSC Nr« I « Verpflegung« und Behandlung 35 K
P 0 C sk · - s « ' · tägL zu zah en. Unentgeltliche KrautIF;6 Albas-Lohns; »i- Kpxiyiaikizsnvhgaioäliå S aufnahme findet nur mit besonderer

7
-

· d s · t s it.

pozxn xiepkikss Ha »aus-wii» 1030 UFFIJF··»JH··,JY»"« ««

Aspusmhme d» hohenzzzzkkw »» «,

er. Vor. Fries-it. Cyiix 06-i-us.iiue«i»i-, E« «X Syhlllhszkto und bis IX«,10 Uhr.
111-o 1892 isoiia Cekisisnöpu irisbciiiia - - lclnddeit uikgdikirdjtliigieldtieeitztisi xxtikitieitrefiktkeirtfspaotilii540 Um«- BV m END« Ysppa’ IF· Vom 2. September c. en wer de Dumpter cis PYPIJkC O sten November eröffnet werden.
sie-ru- iiponsneireria iiyöunsiuan upo- · ouvek s.

»» « .s s s . ·· Prof. lik- .K. Deine.
Itaiiiieiiianiaiso llOMEBIUUKY MADE-OF
Oyiieytz saiiniouaioniaroou usi- iiopo- o vol· »« es Ko» d rat« ·. d» Ho» Tag »» elmäk von 25 oop. an « Wobpe jetzt Petersbiirger Straßesjl
DAM- E HEXEN-s OUVHSUEHVO BE Tigri- Fuhrken mai-then und zliikar in« derzvlgligegedaslå den Zwischeigistatioss äkxküxäzxtseigmtajlklävikdllliiglo Buch- ghecilitbseitzzilischteöflillllYUDwilEZeliUZEFUFlZtFe3925 py6. - iroin n uasixiaeieuuaro non tägliche« Verbindung statttinden wird. . ' g

sprechen«
g z lusi- iipoiraiiiy Es· yxtosllswuopekiie Abkahkt von bot-Inst liäglieh um 2 lllik Nachmittags m. vafss -

liaecrkioilripesreiiisirn llpoixaiikaöyiizesrsh do. ,
Rosen. oder Inmit- 57 Illu- Morgenik gakhhaus-sxk· 21,· « » K.

nponsvoamslsss BE- MVODE »Es-MADE«Hi« »»Y»x22-222· H, ums-»;- n«-·S Empfimgsflltu et!
ikokxepsix Ilsepnreiiaro yh3ira.. « o für Augeukraiike von 11 bis IN, Uh
«« « « 1911ek u e . im»i» 2 up· p.. J..s·-.

- Ritter-Straße Nr. 14 Fisch-Steg Nr.
« «« - · · · · pfiehlt in großer Auswahl · z« «« ?

. in 26 verschiedenen Zotten, in- und ausluudisehes Fabrik-at, wie auch Es« irren: und Damen-Handschuhe .«

. . · : - beginnt Dinstag, d. LSeptember 10U!

PSZLUIIHAVO POM ZEIT-FOR E CTOWEOH emptiehlt in grosser Auswahl zu Fabrikpreisen das Möbelmagazin von « nztrtiimeis UT. ockknivgsisigljklyegeng
IZpJDMITTTTE ZFFTZZTH I« K« -I: ·

"

iznkeibmniekisiiien Jshsiiiiiis-Sii« Nr« «- passe(. - -
- s - -——-..«...«.-...T.T-——·

it up. öyzierss iipoizisizoiiusisiseii izrop- « - sj«;.k- «; sehulbeltm oladden, sehuls .H.
.«

END» b« CSITISIVI V· «« E s - Rigsschs su- Nix 26 Dei-par. tanzen· Contobticber u« Co— Er« when« MtPVVTYchCU
irr- uoeiicßiiyioiirie Zur-hinsi- iriin no Ein-p- pirbucher in grosser Aus— i Mllllllls U· . ;

TM Hi« ». «. s«.s· s IssoeosesemsuTO« « « THE«
. I - ·, · SYMSJP H» H ÄMOIY ertheilt F. Jakob.POPOIIQOAIIOHK SYKIIIOHUTOPV I n- Bisses-h- . . :I JÆHHHZYÆMHYYHZYZYEYZZYHJÆÆgzzHZ «««Ldami Botansche te. 31

. . Yraktifchez Hand· und Aachschlagcbuch « Thus rast» 111 Ue? O« «« Hals

. s·
·. . »

·
ekuioeter « «kat- alie Pisa-ein des meinest-liessen Ifolsleii gehe-is

Alszoholomsztek Latkmlsche Cur-se
- - - . in wiss. Sprache:

D. «« d« l« S» www» c« -«.·«.«»«·
Kaki; Adolf-As, Verfasser des ~l.exil«:oiis der keinen Sitte-«. szszszhzkomekxzk « l) fürAnfänger Kopf» Am« Qui«Im Un« DE) P 7 - Preis broschiert M 3SJ - s ·- -

Zur! so ges: Ylgekdes TFSFF IF; Cz! · i» eng« okig.-1..i«..22«ik.;.».i is. Ho» lllniiifcbbtbeämometek II) fu«r«««««Lsocie»·«gi«e«s«c«lz«rdix«t)eiies Osterw- Te:
crlowek tr. r. 4, um rae -

.

———-

. . d t f» Rad· ic pko ck ··
. « «

«« d. G« .t e ln der bequemen, praktischen Form ulphabetisch g««eor ne er, ur sie HH speclell spr das PharmaceutenesF2i3g«’u-Zi«mspsiTZYFiTY-oer kHilstilTlvk iiiäkh«iå?"åiiFKFLTFHHLTYFFTX’STAßT«KkkiisJåixsEsmilhTsskikswåiigeiiläälks Ilsktolkclpkober mei- Teichstraße Nr— 10. 1To» tägl-
FSYCIIOA spiegel, Lampen, Kkolls kommt oder kommen kann; es ist ein köstlieher Schatz von feinsten «Beobach- Oyssadgk VVU 3—5. « Daselbst lpekdell aUch Ptwtl

«"B-1 Zettel! und E Hi- tiingen und Lebeiismaxiinen von unvergänglich-Im Wer-the darin nieder-legt. "·-···«—:·«.:«Z.·2 · « - «. Und Nachhilfestujiden m allen SchulfiIsllchtskvz I del-CI, q a . · . . .z« I dl bpage» u· s— w— g ksiskkxsåsieäikåksksisl TIZ"·STI2T"E·-T.MIITZHCis-THIS?-sTTTTT«T«FkL-TIZ2’TIT GEIST; K» F! b · chssnlssgssslt FOR» W Uns-EIN)-
».

zu sei-werden«. Ciilnisohe Zeitung) Das überaus reiehhaltjga hochiiiteressaiite Zalsztszkkakhe . «» .
ils-l und hqlshkqgdq Werk enthält; u· A· folgende Artikel: Abhärtung. Ader-te. Angst. ETJJFHHIJ « · t t ·GUmm"3«Hank· - eggxrsgsxxxkxxeeiner-giesst..e:.:«;:«.::«s- Messer.Arggxxxsssgxitespssdzisxr smpiisiii cis Dose- D«»8"s«"«"«"8« s Arm« Un km (

s rakterbilFu«ug. «l)enkc«z«i«i. Diätz lisdelmutln Esoismiis Ehre. Dhrgehkeiäc «» Hebung« Famihkzszkelilgxx Feinde. Kleine. Freåheih grelizdeekreikädsiäiaftillgiåioex M, DER« U« «» W« «q«««, N; «

«
VII! Hut EITHER,

b Fgiignlksgityktxlekilvncilhnliläelitrsimmliczlikiiästgkfdllllgduslizdkiiieihc läge-eigne: lgsiiiszuisset ZLG·HTFVKFZHFZZKZYFHYIYIFTHJHZÆZH.Æ TCICIPSVISSSC Nr· Ylsnur « Faktor. Leidens-obersten. Liebe. Miissigkeilh Mitgekiilih Musik. Llahisuiigp Herr-o« E Ikzsgpskqgs I spkdchstvlldo Von Eis-I KOCH!lexvsaokiag Æ Zlckliiszildcfkgelålefikkketillikkk.sz«Eis-HEFT: PcsågxtåätrlsttiktfnäåilctikiizklClHEFSTEEFEFlFEtEZJCFTiET S I Livländisehes klaustleiss—vereiu.
«, - ammk a mögen. Verstand. vorsieht. Wohlthätigkeit. ohnungn ern. u rie en ei ee.

O «· ·- v.«; wdissckstdllllssläsck E Zu beziehen durch SIZICIIEXZZTILJTTHZUVTEEES igiråälxkxakt ä E cn-
" - « Eise; III; « ·Kclltkcllkllppslk » «

ins-know» su-sssoeouooents g, s z,- zsgzii»iiississ. nie-wii ». iisksiiss —Tj—— 9 -- in— Tgicix-sxkzsss- up· 15A!se01s«H·j;;·· »· »» s Emsmlgzkikkxlschs Wohnung lliiglisli lessoiis s»« --. Z· ..—.-—’.—-—.........sssssssssssssss
Scc U· · · ' von 2 und 1 Zimmer ist sofort u ver-«- ertheilt eine aus England kommende SZ, H? O» · »

empüeblt miejhen —·««-Schmalstr« Nr« J» Essäheres Lehrerin. Zu erfragen täglich zwis s Ughi» Liebe· ?Promenadew
str- Ntn 7- ·————·—«——·Z 2 »in-»Hu, mzzhljkkz zjmmszk I TTCPPC—-

·« tijr 1 und 2 Herren sind mit volle! M C« S I 9 P· 0 U S WOUISII sllsgsklibkt durch DIE· M! Grosseu wirkt, 3 TreppeIl- II s Pension abzugeben. Auch Ende» Cz- reeommeneeront Mardilerseptombre C· sohmjzk z» C» hoch. Zu sprechen von I—4 Uhr.
selbst l bis 2 Schiller oder Schule- FSIIW TIERE— st- Petersburger strahlt. D. Gar-ihn,

THIS-WI- WVTE Mo« Z« CTOIG « « f dl·h A f h b' Teicltsstrasse Nr· 15« M· ltestenasisctiläge bisietliclie Antra- »

Egger; Tier: sprgggekgssexgzkx TikiksktesskkkiilksksE - I) Y F in den sehulsrbeiten —-Techeltersche 1 kleine leichte halbverde te kznnzn M« melden— M»kt·str»69998 « Gnxooospszkafl Z' THE« me Scrasss Nr. 4, eine Treppe hoch. m Kqlefchc m— · · Nr 31 1T« 9lIPMIEIISXOTOE OJIMTD Eslll RBOS USE' hjl-a-«——ng,—«·« 3z·jmsp·—·ldern gksgj steht HinxAufirage zum billigen Preise ebäm LlUTTlJTAFllUSkälldvslgsgkelgs II· ——"——df·—Æ—·—d—————-l———CWECYOBL —————————«
—-—- cnuch mit; steure-um) k 1 möbl zum S? aUfs C« Korb« «« «« In«« u« «« a a« · l ·—···—·7—·s·——

.

·· I . . · ·

-··
.

dlungoii zu beziehen: os: at « e d« sackszkxs Pcterslllrgcr StL NL PsOTtCU-CIN« han
-- O

zstJdckhi Zltdder tgistxhchffrctctltfche THYFHT Daselbst find« auch gizsårhalteiie 4««-span- H und Hund«-reiten.ei ie an wir a er ernen« I me eine Hex« Pferde-Ei: chirre iigzu da en. -
fucht Stellung in irgend einerzgroßereii Studeiitenwohiiung -

»

———·"·——·
Hjspj waua kooudelo « mieWirthfchaft als Gleise. Offerten werden ist zu verinietheii - Malzmühlenftraße · ·

· »» nun-»Hm»
sub lit. H. im Comptoir ~Olewik« em- Nr. s. »

O « wsllskstjlpst ;-» LFEPSTISWI Jfkks titsche-Minute«-
pfangezb ——Z Eine Falefchk lchxshänåfäljiangh ein F. Puzoikowitsohid Jarole waljas 3«»»«, www

« ttssuerun ein ge rciu er ut ir- ne: arme: z« ·:- «,-

·
.

·

cui eim -——

·

. · fort-is- mode-i-
- s.iöiäelgtraixge atmet« soolägx Petersburger Straße Usph A « Aas-»F.
(End) billig zu verkaufen.

me gk We« un eme em r
Eggsisgkzg pai- piekikijahkiich sm. zs sie-irrer.

"·-""mszk i II [ I) g .

« im «, »· . , «« '"««·«"" »F: T.«l«.Z:.kk.?"2""ä«" ««

sind leiilizelu oder zusammen mit einer« «n n e « eschlrre M OeJIBFTTTTLTIJGZ qwlllmrb· postwsmktkectsiscopbeibdx Expedttsois «« m

Mit« M Miiiiitxisålikeätliiikkiääkkkk Bis-kif- VIHFFZTIZiJFZTTTTTs TIUZBT fåkzssikmskååäkIäiZTLJFZJMEEZTZFPLT «» pssssssssesssie E— A— Jrsesisss W.":;..«?.;.:?.:««;:ä’:«"«« «·

vesgxxgksztnßizvaler strasse Nr. 16. Näheres daselbst bei Kaufmann c. G. sähe« II: lllindikllalsklemen us« Will-»Hei« ll e« e« HYUBUZOBUM ««««·«"" M«""«"«"«'

Müller. Ferner« stehen zwei gehkguchkg kusj n· · « «
Eil? PSUSIOU qJ lj l -St .N. 22 b sisehe Pferde-Geschirre ud e· sts

·

·ztillglyesqtlxaskxjsbzzkjäl d» Esäxssät« T? ,neen
W« prevswürdk VI« Frxauf lbvåhx so. 76 seiten. Gebund-n 45 Kop. l» Dorpah Ekbs·m·stk« Nr« U« Si«

onnemen - o me. ·« . . « . « . . kttttws ·

«—«·—————« j Vekmjexxjspekzkskuvæ die Rjgaschg stkzssg N« z· o·
Gutsverwaltung in Loewenhof (pr. ;Hkfzus—llampk. « « « DOAL « «

« Bissnbdbnstation Zucker-bot) ""——

«

l· "·····""

- « «· szlf
———-—————?..—————— Peter-Innre --——————————————————— - ex:ÄIIJIOT schlcssstks Mk· 3

«

2 zsenstonare
· finde»fkeuudiicheriufxiah,me,Schiuai-Stk. nein; iikimscis ask-i scsiikussisciis »

ist Ei? Ineqbllkto Iscoliatiug konnen« aufgenommen werden und« wird fide-J, bei Frau Ruhe. Kopfes, sinken, llibusen und mjx Hart« und wzzszhkjjohz mit «

Tut«- Br stiidiskends geeignet, mietb- Nachhilfe im Rnfsifchen geboten be! Hop ?————·l«—?————" Weintrauben »Hm wohn-immer z» tmvszhmbaw
VII· Yhslkes m. d« Kanzel« d« Mk) Schl-le—UfC»T-Str. 4, Haus Lohmue Po empfiehlt Peter-on - Preise zu verkaufen. Eines d»F on«omise ein) sooietät, schlossstrssse ist daselbst ein Kryftallkroiileuchter Gkoszer Mark; Nr· 9· EVEN. sznwzjx mzzhjjkxz Student«
«-’ 2U— - iiqsiksk weh-sogen«

Æirthschaftggehjtkfiuukn sites-n Peteksburger sit. Nr. 14. Frauen Und Znqdchcu
W« mU· C können II! KOCIIOU Ullktdkklcllk f« «·

nden feixndli e Aufnahme Rath und-Zimmer« F erhalten bei Frau J. Freund-Ist,
mit voller Pension - sundsstrusse Petersb. St. 25. Daselbst tinden nuoh finden freundliche u gxkteoAuftlcihine N» 4» ein; Tkeppe hoch. billig verkauft Salz-Brig Nr. 8; i
Nr. 10, im Garten. Pettsloniike Aufnahme. SchloßsStn Nr. 18, be! um! Poddeu besehen von 11—3 und b—-7.

" DkUck und Verlag von C. M attief en· s— llequsrssrs pnspstiinnosrcn liepiisiseirjlt llosuiiiltiteiierepss P nor-s. —-· losiiotoiio Lenz-Dom. Japan, Zl Ast-vers 1892 r.



llleue iirfse eiiuttg» ctfseist tsslich
Cis-nennten Sonn« n. hohe Jesttsgg

Ausgabe mn 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittggh geöffnet.
Cptechst d. Redaetion v. 9—11 Vorm-

preis ohne Zustellnuk s III. c«
M« Zweit-us«-

it Damit: jährlich 7 Abt. S» hatt«
jäh-lich s Nu so sey» spie-tec-
jährlich 2 Rbl., monatlich Sd sey.

Ins) mlswllktN jähtlich 7 VIII. sc L»hats-i. 4 Not, vie-ask. 2 gibt. v It.

I I s II II! e d e t S n sc r I te bis ll Uhr Vormittags. Preis für die ssxnfgespaltene
supsszeisle oder deren Raum bei drein-list: Jnsertiou d ö Kop. Durch di· Post

eingehende Jus-rate eutrichteu 6 sey. (20 Mk) für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die sinnen-est« schließen: in Dein: sie-it seit letzten Menatstagn akzeptiert mit-dem Schlußtagejxet Jahteszpjjstsxjtspkgjjz März, so. Juni, so. September, Si. Dkkmpsp

»- ·

· ; i : .Langewi’Ab « u « e M e « ts F« a d Fdlujttexåtå ssartsgvxstFrisch« 3est-»Er. VielrvsefsAnnonce-spBure«zukz. III;Fskikxdkxlffä Buckshq in R e v at: ’Bachh. v. Kluge ss SttdhköBuchspzisnggk «P e·t e f« b u r g: N. Mattisew Central-Annoneeu-Agetttur. —

Inhalt. -

Inland. D orvate Zur Reorganisation der Mädchen-
schulen. Zur Juden-Frage: Personal-Nachrichten. Vertrau-
Rachrus Bahnusr Besinnung. Rigae Personal-Nach-
richten. Nevalr Irren-Am. Wesenbergs Rücktritt.
St.Petersburg-C1renlar. Tageschronih Jusowlcu
Arbeiier-lkrawalle. B e i i a r a b i e n : Juden-Emigration.

Politische: Tagewerk-lot.

BLoieZrtles. ReuestePoiL Telegrfammh Courss

Zeuitletoue Eine Besteigung des Cotopaxi. Man·-
nigfaltigem

Island
Do rpat , I. September. Wie jüngst berichtet,

ist eine Reorganisation der Mädehensehus
len in Oiussicht genommen und bereits ein diesbe-
züglieher Entwurf ausgearbeitet worden. Nähere
Einzelheiten über denselben bringt die »Russ. Sinon«
in einer Reihe von Mitteln, von denen einer Aus-
kunft über den zukünftigen M odus der Erlan -

sung der Lehrbereehtigung giebt.
LehrerinnensGrade können zunächst durch den

Besuch von pädagogischen Tarsen, die in St. Pe-
tersburg errichtet werden sollen, dann aber auch durch
Bestehen eines Examens vor besonderen Prüfungs-
Eommissionen erworben werden. Unterschieden wird

Dzivischen dem Grad einer Hauslehrerin und
dem einer· L e"hrerin.

Junge Mädchen, die den Grad einer Haus-
lehrerin erwerben wollen, dürfen nach dem neuen
Entwurf ntcht unter 17 Jahr alt sein; die bestan-
dene Prüfung ertheilt das Recht zum Unterricht in
den landifehen Volksschnlem in einc:assigen-Paro-
ehialschulen, in einclassigen städtischen Element»-
und in professionellen Schulen und in Privathäm
sern sowie zur Errichtung einer Privatsehule s. und
Z. ·lkategorie. Junge Mädchen, dieden vollen Cur-
sus eines 7classigen MädehewGymnasiumsoder einer
anderen mittleren Lehransialt mit dem gleichen Cursus
absoloirt haben, werden, wenn sie die Berechtigung
zum Unterriehte in Elementars und professionesen
Schulen erlangen wollen, nur einer Prüfung in der
Mathematik des Elernentarsllnterrichts unterzogen
und haben eine Probe-Section zu geben.

Zu den Prüfungen auf den Grad einer
Lehrerin werden nur diejenigen Personen zuge-
lassen, welche den vollen Cursus eines Trlassigen
MädcheniGymnasiums absolvirt oder aber vorher
ritt' besonderes Examen beim Prüfungsnxosniitö be«
standen haben. Die Erfteren können jedoch erst
zwei Jahre nach der Beendigung des Cursus und
die Lepteren nicht vor dem II. Lebensjahre das Leh-
rerinsCxauien bestehen. Dieses erstreckt sich auf die
allgemeinen obligatorisehen sowie auf von der Exa-
rninandin selbst auszuwählende Fächer in dem Um-
fange des Cursus in den besonderen pädagogischen Clas-
sen bei den Mädchen-Gyninasien. Außerdem haben
die Examinandinnen Probedlectionen in sämmtlichen
Grausen-Fächern zu halten. Der Grad einer Leh-
rerin gewährt das Recht, in den vier unteren Clas-
sen· der Kronss und Privat - Mädchengynrnasien in
denjenigen Fächern, in der eine Special-Prüfung

ilbestanden worden ist, zu unterrichten und Privat-
lehranstalten aller drei Kategorien zu leiten nnd in
allen Fächern zu unterrichtem

Neben diesen allgemeinen Lehrer-innen- Graden
sollen nochsolehe von Privatlehrerinnen fük
ausländisehe Sprachen, von Hauslelp
rerinnen für ausländischeSprachen und
schließlieh Von Lehre rinnen für ausländische

Sprachen eingeführt werden. Diese Grade werden
ebenfalls durch besondere Ptüfuugen erlangt.

Jn diesen Tagen ist, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, vom Ministerium des Innern allen Gouv.-
Regierungen ein Ciicular zugegangen, in welchem
den AdministraiivsBehötdeli zur Pflicht gemacht
wird, unverzüglich zu einer genauen Zahlung
der in den Stadien desllieichdwohnem
denlkbräer zu schreiten und diejenigen, welche
das Niederlassungsrecht nicht besitzen, an den betref-
fenden Ort ihres AnsiedelungssRahons zu befördern.

«—- Der ehem. Professor de: Dorpater Universi-
tät, Protohierei Paul Ob r as s zo ev, ist, ipie die
»Ein. für den, Dorf» Lehrbez.«. mitiheilen, unterm
II. Mai d. J. für seinen eifrigen Dienst an dieser
Universität dem St. WladiminOzden 4. Classe Aller-
gniidigst zugezählt worden.

—- Wie wir einer Mittheilung der »St. Pei.
Nie-d. Woehsehr.« entnehmen, ist der bisherige
geslhiistsführende »Redacteur und Herausgeber der
Worhenschriftz Dr. Thevdor v. Seh til-er, ans
dieser Stellung wegen Zeitmangeis zurückgetreten iund
Dr. Rudolph Wanach hat seine Stelle einge-
nommen. .

J n P er n a u beklagt, wie die-,,Pern. Z·.« schreibt,
einen schmerzlichen Verlust das alte Handlungshaud
Jakob Jecke ed Co. und mit— ihm ein zahlieicher
Verwandtem und Freundeskreis der Stadt. Jn
noch nieht vollendetem sit. Lebensjahre ist der Couful
Jakob Diedrich N ag ei, äiltitschef des Hauses, am
Abend des 25. August aus diesem Leben geschieden.
Wie seinem ihm im Tode leider zu frühzeitig das,
hingegangenen Vater, war auch dem Sszohne nur.-
eine kleine Reihe von Jahren an der· Spitze des
alten Handelsgeschäftes zu stehen besxizieden und folgt
auch ihm das väterliche Renommåe strengster Recht-
lichkeit ins Grab. »

A u s B ah n u s wird der »Deenas Las-til« über
die Beerdigung des ermordeten Heu. v.
Be hren s geschrieben: Der Verewigte wurde am
Dinstag auf dem Smiiienschen »Kirchhof zur Ruhe
gebettet. Obwohl der» Kirchhof II, Weist vom Gut
entfernt liegt, so ließen es sich die Wirthe« des Ge-
bietes dennoch nicht nehmen, ihren vereinigten Herrn

ezu Grabe zu tragen. Die Schülerinnen dersSmils
tenscheii Niädchenschule fchmückten die Beerdigung-S-
seierlichteit ihres« Wohlthäterö mit Gesängen. und
gaben ihm das letzte Geleit. Eine große Meers-heu-
menge folgte tief erschüttert dein Trauerzug» Hatt;
sich doch der Verstorbene allgemeine Sympathie zu
erwerben gewußt, indem er seinen Wirthen, seinen
Dienstboieiy armen Kindern und vielen Anderen ein
fürsorglicher Vater gewesen war. So hat er u. A.
die Sniilteusehe Mädchenschule gegründet und
unterhalten und derselben auch noch 10,000 Rbi. in
seinem Testament vermacht Außerdem hat er auch
Andern: nicht vergessen, die ihm im Leben irgendwie
werth und lieb gewesen waren, als etiiche Lehrer,
sein Gesinde re. Einer in ziemlich« dürftigen Ver-
hältnisseii lebenden Frau mit Kindern hat er eine
Schuld von 10,000 RbL in seinem« Testament nicht
nur erlassen, sondern ihr obendrein noch 1000 Abt.
vermocht. « - —

Jn Riga sind, den »Ein. für den Dorn.
Lehrbez.« zufolge, der Oberlehrer des Rigaschen
StadieGymnasiums Dr. Gustav Bockö als Lsclor
der deutschen Sprache am Polyterhnlkum und der
Dr. altem. der Leipziger Universität Paul W ald en

ais Docent der— physikalischen Chemie an der näms slichen Anstalt bestätigt worden. Ferner ist der Ober-H!
lehret der« französischen Sprache am Rigaschen Stadt-
gymnafiuim Staatsrath Lucien D u b o i s , auf ein
Jahr, d. h. vie zum I. Jan 1893, im Dieuste be-
lassen worden. - .·

In Reval ist, wieder ,,Rev. Bibl-»« schreibt,
einem sich schon langefühlbar machenden Bedürfnis
seit einem Nionat höheren Orts Abhilfe geschafft
worden. Es hat nämlich die A bth eilung für
Geisteskra nie, welche im Collegium der Allges
meinen Fürsorge besteht und sich als durchaus un·
genügend erwies, dahin eine Erweiterung erfahren,
daß das an der Großen Dörptschen , Straße isolirt
dastehende Grünbaunrsche Haus auf eine Reihe« von
Jahren gemiethet und zu einer Lluftaltfür 30 Geistes«
kcanke eingerichtet worden ist«« Augenblicklich find
bereits 27 Kranke in diesem Locale untergehn-acht.
Das ·vollstc"rndig« renovirte Haus eignet sich durch«
seiue Lage, weitabvom Geräusch der Straße und
durch einen hohen Zaun von· derselben geschieden,
umgeben von einem weiten Hofraum und hübschen
Garten, vorzüglich zu einem Aufenthalt für Kranke.

Jn Wesenberg ist das dortige langjährige
S-tadthaupt, He. N. Dehio, in Folge seines ge-
fchwärhten Gesundhritszusiandes mit dem Gesuch
urn seine Verabschiedung eingetommeiu »Mit vielem
Bedauernh schreibt der ,,Wesb. Anz.", ,,sehen wir den
erfahren-m, thätigeir Leiter unserer Stadtrurwaltung
aus diesem Amte— scheiden« »

s St. Petersburg 30. August. Ein jüngst
wiedergebenes C i rcular des M inist ers der

zWegerommunicationenhattespeciell-Miß-
Eisbriguche imMohilewschen Communicationsdbezitk
kund die zur Abstelluxrg derselben ergrtffenen Maß-
regeln zum Gegenstande. Der«-,,Reg.-Anz.« veröffent-

Jficht jistzt ein zweites Circular des Verkehrs«
szintnksteriy das ebenfalls gewisse Mißbräuche betrifft

« und an sämmtliche Bezirksverwkiltuitgen der-Courant-
»»eiicationswe·ge gerichtet ist, Dasselbe« lautet: »Das

- Mißverhältnis» zwischen den. eink ommenden
d Summen von Schisfsabgaben zur Verbes-
: serung der Wasserstraßen im Reich und der Menge
- und dein Werth der- auf diesen Wasserstraßen be«
: fd rderten Waaren hat die Aufmerksamkeit des
- ilterkehrsministeriums mehr als - ein— mal auf sich ge-
- lenkt. Abs Grundlage zur Erhebung der allgemeiner:
» V« Procent- Schtffsfteuer gilt im Gesetz die Ab-
- schützung der Fracht seitens des Befitzers ,,nach bestem
s Gcwisseirwzxdabei ist den Aufsichtsbeamten zur Pflicht

; gemacht, -,,scharsf darauf« zu achten, daß die Menge
. der Frucht von den Besitzern nicht vetheimlich werde«,

sowie daß Quantität und Werth der in den Decie-
. rationen angegebenen Waaren der Wirklichkeit ent-

sprechen. Der Vergleich der Steuerverfchläge mit
. der Staiistik der Waarenbewegung auf den Wassers
i stcaßen erweist nun ein arges Mißberhältniß zwischen
: den eingegangenen Abgabrnsummen und der Menge
, der besörderten Waaren, wodurch vollkommen unzwei-
- felhaft wird, Idaß die DcstaneruChefs ihrer Pflichh
e die Angaben der Frachtenbesitzer über Menge und
t Werth der Waaren zu controliren, äußerst nach-
. lässig nachkoi;nnien. Außerdem gelangen an mioh

zahlreiche und begründete Anzeigery daß die Distance-
. Chefs, indem sie zum Schcrden der Krone den Waa-
1 renbesitzern häufig willsährig find, hieraus zu ihrem
r eigenen Besten Voxthsil ziehen. —- Beabsichtigenty
r behufs Regelung der SchkssfnhrtsJtibgaben in gesktzs
n geberischer Ordnung eine Aenderung der Grundlage

Oder AbgabewErhebung herbeizuführen, erachte ich es
sfür unumgänglich bis zur erfolgten Abänderung den
Bezirksverwaltungen aufzutragen: 1) Alljähkuch im
Laufe der Wintermonate Daten zu sammeln über
die localen Preise der in bedeutenden Quantitäten
die Wasserstraßen des Bezirks· passirenden Waaren
und auf Grund dieser Daten ein Verzeichnis der«
jenigeu Waaren aufznstellen, die von hervorragender
Bedeutung für den Wassertransport sind, bei Angabe ·
der äußersten Preise, unter welchen eine Abschähung
der Waaren bei Erhebung von Schiffsabgaben nicht
zuzulassen ist; Z) dieses Verzeichnis; ist rechtzeitig,
vor Eröffnung der Navigatiom den DistaneesChess
zur genauen Handhabung -und den betreffenden Con-
trolpalaten zur Revision des Rechenschaftoberichts
mitzutheilem desgleichen dem Departement der Chaussees
und Wasserverbindungen einzusendenz Z) das in
Punctzt und 2 Vorgeschriebene muß noch in diesem

" Jahre unverzüglich ausgeführt -werden;4) unablässig
die Thätigkett der Distancesishefs in Bezug auf Er-
hebung der bezeichneten Steuern zu beobachten, dabei
die Hauptaufmerksamkeit verwendend auf die Wachs«
samkeit, mit der sie die Angaben der Fcaehtenbesiher
über Art und Menge »der zu besteuernden Waaren
controliren.« -

—- Die ,,St. PeL Z.-« meidet gerüchtweisy daė
der Wirth Geheimrath A. A. A b a savon dem. Posten
eines Präsidenten des ReichsrathODepartements für
Staatswirthschaft zurücktreten soll. Als seinen Nach-
folger nennt man den Wirth Geheimraih J. I»
Whschnegradski. «

·

-

s - —.— Wie der »Grashd.« erfährt, ist der Finanz-
minifter J. A. Wysihnegradsti am As. Au·
gust auf sein Gut bei Torbino abgereift

—- Der Oberproeureur des Hlg. Sizii-obs, Wirst.
Geheimrath P ob e d o n o s szew, hat St. Peters-
burg zeitweilig verlassen und für die Dauer seiner

- Abwesenheit seinen: Gehilfen, Geheimraih Sabley
» mit seiner Stellvertretung betraui. · « «

E · »--»-—- Nach den »Nowosti« ist den Direetoren der
i mittleren Lehranstalten im St. Peiersburger Lehrbe-s i zirt kürzlich ein Circular des. Curators zugegangen,
I in dem auf »die Hausleetüre der Schüler
- besonders aufmerksam gemacht wird. Um diese Lee-
I türe nützlicher zu gestalten und zu einem Hilfsmittels Des Unterriehtsxzu niachen, sollen die Sehnt-Biblio-
i theteu in verschiedene Seetionen eingetheilt werden,
- die von den Lehrern der— entsprechenden Speeialitäk
i .(al-s·o Literatur, Geschichte re) verwaltet. werden;
k Die betresfendenLehrer werden sodann wissen, wel-
- ches Buch der Schüler zuriHausleetüre auowäblty
, und in der Stunde durch einige bei Gelegenheit
- angebraehte Fragen sich überzeugen können, ob die
- Leeiüre von Nuhen war, ob sie belehrend wirkte
t und was sie überhaupt dem Schüler gegeben hat.
- Bei dieser Controle der Hausleetüre wird ses den
c Lehrern natürlich auch möglich sein, die Auswahl
e der Bücher so zu lenken, daß die Schüler das Beste
- und Nothcvendigste und nicht nur das Jnterefsante
, und Unterhaltende lesen. Dem pädagogischen Con-
- feil der Lehrausstalt muß am Schluß des Lehrjahres
- von den betreffenden Lehrern ein Bericht über die
) Hausleeiüre der Schüler vorgcstellt werden, wobei
- ihre verschiedenen Beobachtungen ein werthvolles
- Material für die raiionelle Organisation der Schul-
1 Bibliotheken bilden könnten. Da die Verwaltung
, der Biblioihek und die Ueberwachuctg der Haublees

s türe der Schüler den Lehrern nicht wenig Qrbeit
e und Zeit kosten dürfte, so soll ihnen diese Thätigkeit

Je u i l l et a u.
Eine Besteigung des Eetopaxi.h »

Kürzlich hat der engltfche Otlpensteiger Why ni-
per seine Erlebnisse in den Anden von Ecuador ver-
öffentlicht. Wir wollen hier das Bemerkenswetthefte
von« dem uritthetlen, was er über feine Besteigung
des Cotopaxt schreibt, dessen Höhe er auf 12500
Fuß berechnet. Das Verdienst, den Gipfel dieses
hschften aller thätigen Vuleane auf der Erde zuerst

»erklonmen zu haben, gebührt ihm freilich keineswegs,
- fremdes. Reiß (18·i2) und Dr. Stübel (1873) sind
f ihn: hierin vorangegangen, ebenso auch Freiherr

» Max b. Thieluiann (1s78). Der Engiänder verdient
aber deshalb besondere Anerkennung, weil er seinen
Aufenthalt auf diefer gewaltigen Erhöhung auf sechs«
undzwanjig Stunden ausgedehnt hat, um durch ei-
gene Erfahrung« sefiftellen zu können, wie lange ein
Mensch bei fo geringem atmofphärifchen Druck zu
athsnen im Stande wäre. Außerdem wollte er einen
nächtlichen Anblick des Ktaters genießen. Doch geben
""ntr Whytnper felbst das Wort:

»Um 11 Uhr Vormittags kamen wir am Fuße
«) Ins der Miene: ,Peeffe.«

des großen Aschenabhanges an der westlichen Seite
des Gipfels an. Ei: bestand aus der Masse, die täg-
lich, ja stündlich aus dem Krater herausgeworfen wird
und durch gelegentliche Eisstreifen einige "Festigkeit
erhält. Wir erstiegen diesen unsicheren Abhang so
schnell« wie möglich und« erreichten gerade zur Mit-
tagszeit die Spitzr. Der Krater war fast gänzlich
mit Rauch und Dampf angefülltz wodurch der Blick
so verdunkelt wurde, daß wir die gegenüberliegende
Seite kaum erkennen konnten, von dem Grunde ganz

"zu fchweigcm Wenige Minuten nach unserer An-
kunft hdrten wir ein Grollen aus der Tiefe, das uns
die Thätigkeit des Vulcans ankündigte. Es war
vorher zwischen uns verabredet, daß Jeder nur an

sich felbst denken solle, falls ein Ausbruch uns über·
rafehte, und in diesem Augenblicke stand auf den Ge-
sichtern geschrieben: »Es ist Zeit, sich· aus dem Staube
zu niachen.« Aber bevor noch Einer von uns ein
«Wort geäußert hatte, fanden wir uns« nur in eine
Wolke von kühlem, harmlofem Dampf eingehüllh so
daßrvir beschlossen, zu bleiben, wo wir waren«

«. Nachdem es dem England« und seinen eingebo-
reuen Begleitern nach den größten Anstrengungen ge-
lungen war, ihr Zelt auf dem schlüpfrigen Lavahoden
zu befestigen, brach plötzlich ein heftiger Windstoi

über sie herein und drohte, jenes in di-e Tiefe hinab-
zuschleudern Der Sturm legte sieh freilich ebenso
rasch, wie er gekommen war, aber dann gab’s einen
anderen Grund zur Beunruhigung. -Jm Zelt fing
es nämlich mit einem Mal an, bedenkiich nach Feder-
harz zu riechen, und als Whymper feine Hand auf
den Boden legte, bemerkte er, das; derselbe im Begriff
war, zu schweigen. Durch ein Maximum-Thermo-
meter stellte er die Temperatur dieser Bodenmasfe
auf 110 Grad Fahrenheit fest; draußen zeigte das
Thermometer nur 13 Grad Fahrenheit —- die nied-
rigfte Temperatur, welche er in jenen Breiten über-
haupt zu messen Gelegenheit hatte. — ·

Ueber sein eigenes körperliches Befinden und das
feiner Begleiter während ihres sufenthaltes auf der
höchsten Spitze des Cotopaxi fehreibt er: »Während
des Uufsteigens hatte ich meine Leute mit gemischten
Empfindungen-der Neugierde und der Sorge beobach-
tet. Ihr« Schritt war ziemlich langsam, aber er blieb
doch , standhaft. Zwischen 18,000—und 19,000 Fuß
siegen fie 360 Schritte in die Höhe, ohneein ein-
zikges Mal anzuhalten. Jch bemerkte an ihnen åuch
auf »dem Gipfel nichts Ausfall-endet, ausgenommen
die Alles beherrschende Luft zum Niederfehery ebetlsp
die Reizung mit offenen! Mund zu rühmen, wenn

wir uns auf bedeutenden Erhöhungen befanden. Auf
dem Chicnborasso waren« wir vpn dem Ansall der
Schwäche pldtzlich befallem in dereinen Stunde hat-
ten wir uns Alle wohl befunden und in der nächsten
war das Gegentheil der Fall gewesen. Wir empfan-
den dort piötzlich die heftigsten Kopfschmerzem schnapp-
ten nach Luft nnd waren halb ohnmächiig. Auf dem
Gipfel des Cotrpaxi verging jedoch Firgnde auf
Stunde ohne daß uns Aehnliches zu le . JscmAntoinh — der eine der beiden Führer, die mit
Whymper allein ans der Spitze zurückgeblieben wa-
ren -— wollielüberhaupt nicht zugeben, daß ihm ir-
gend Etwas fehle, Lunis gestand ein, daß er ziemlich
heftige Kopfschrnerzen habe, und ich hatte einen leich-
ten Ansallodaxlepelind Dsesttiiiecrkriteiber Wes, abgesehen
von dein e er a ge .

Als die Nacht hereinbrach, machien wir uns daran,
ins Innere des Kraters hineinzublicketn Die Luft
wardst-il; nnåruhifz Wir vernahmen das dumpfe
Gei e er amp wollen die von Zeit zu Zeit ans
der Tiefe hervorgestdßen daneben. Unser langes Seil
hatten wir bei Tage zwischen dein Rande und unserem
Zelt befestigt, theils damit es uns in der Dunkelheit
als Führe: diene, theils damit wir weniger Gefahr
liefen, das Gleichgewicht der Aichenabhanges zu
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aus denspeciellen Mitteln der Schulen extra vergü-
tet werden.

J n Ju f o w l a wird gegenwärtig, wie man der
,,Neuen Zeit« schreibt, mit Energie die Vorunter-
suehung in Sachen der dort jüngst stattgehabten
Arbeiter« Kr a walle geführt. Man hofft, »die
Vorunterfuchung bis zum s. September zum« Ab«
schluß bringen zu können. Von 432 arretirten
Personen ist bereits über die Hälfte verhört worden
und · gegen 200 Theilnehmer an den Unruhen werden
zur Verantwortung gezogen werden; dieselben sind
bereits in das Jekaterinosslawfche Gouv-Gefängniß
Übskgkfühtt worden. -— Wie sich nachträglich«heraus-
gsstsllt hat, haben·während des Brandes der von
der Ptenge angesteckten Gebäude einige Händler ihre
Häuser, die völlig ausgeplündert und verwüstet waren,
selbst angezündet, um die Versicherungsfumme zu
erhalten; 10 Händler, darunter einige Ihrs-er, sind
hierfür arretirt worden. Von sämmtlichen Kaufläden
in der Stadt sind nur drei stehen geblieben, zwei
russische und ein jüdischeu » -

Aus Bessarabien berichtet die »Odess. Z.«
zur Juden-Emigratio"n: Der Bevollmäche
tigte des B aro n Hirs eh , Hr. Fainberg, befindet
sich gegenwärtig in Somit, wo er fortfährt, Colo-
nistengrupben zur Ansiedlung in Argentinien zu for-
miren. He. Fainberg besuchte auch Pyrliza und
Belzy zu dcmfelben Zweck. Jn Pyrliza kam eine
Partie von Landleuten zu Hrn. Fainberg, welche ihm
500 RbL per Familie boten, wenn er sie zur An-
siODEIUUS Aklnähmss Jms Ganzen sind es 33 Fami-
lien, welche sich aber nicht nach dem System des Ba-
rons Hirsch, sondern unabhängig, auf eigenes Risieo,
auf dem Lande des Barons Hirsch ansiedeln wollen.

Delikts-her Taster-km
Den l. (1 Z) September 1892.

Für die Jnlimität der rufsifclkfranzösifchen Be«
ziehuugen legt neben den Vorgängen in Aix les
Bains auch«d"ie, wie in Kürze bereits erwähnt, in
Toul russisehen Officieren bereitete Auf-
nahme beredtes Zeugniß ab. Eine ausführlichere
Meldungron dort besagt: Die Stadt Tom, wo
gegenwärtig ein Truppenzufammenzug von 20,000
Mann alle Straßen mit Leben und Bewegung erfüllt,
war zum Empfang der russifchetr Officiere festlich ge-
schmückt Diese, welche des Vormittags aus Paris
abgegangen waren, frühstückten in Civil bei dem ehe-
maligen Maire von Tom, Herrn de Lignh, kleideten
sich— dann um und besuchten in Uniform die umlie-
genden Forts, wo sie überall die beste Aufnahme
fanden. Des Abends vereinigte ein Punsch die Gäste
und die französifchen Officiere unter einem Zelte auf
der Place de la R6publique. Von allen Fenstern
wehren französisehe und rufsisehe Fahnen, die ganze
Bevölkerung war auf den Beinen und jubelte den
Rassen zu, die in einem offenen Wagen zu dem
Empfange fuhren. Viele Häuser hatten illuminirt
und auf einem- Triumphbogen bildeten elektrische
Lampen einen WillkommemGruß in russifcher Sprache.
Natürlich mußte die Militärmusik die russische Hymne
immer und immer mit der Marfeillaife abwechselnd
spielen. Sieben französifehe Generäle waren zugegen
nnd machten den rufsifchen Ofsicieren die Honneurs;
außer etwa 500 Qfficieren hatten sieh auch noch der
Watte, der Unterpräfech der Gerichtsptässident und
andere Notabilitäten der Stadt eingefunden. Auf
einen Trinkfpruch des Generals Jamont antwortete
Generallieutenant Stonkow, indem et sein Glas auf
das Wohl des französischen Heeres und das Gedeihen
Frankreichs. leerte. -

. Wie soll in Deutschland weiter regiert werden,
d. i., auf welche Parteien foll die Regierung sieh
stützenk ——"— ist die arrgrnblicklieh in der deutschen
Presse rneisterörterte Frage. Dabei giebt sich meist
die Erwartung kund, daß die Regierung voraussichts
lich im Centrum und in den. Confervativen ihre
Stütze suchen werde und schwerlich wird ihr etwas
Anderes übrig bleiben. Das solches ihr jedoch nioht
ganz billig zustehen kommen dürfte, darauf weisen

so mancherlei Anzeichen hin. So ist die ele r i c ale
»Köln. Volks-BE« sehr unzufrieden darüber, daß die
»Was. Corr.«, wie das clericale Organ sich ausdrückt,
die evangelische Christenheit und insbesondere hie
Pastoren schon setzt mit der Versicherung zu beruhi-
gen sucht, die in Mainz erhobenen Forderungen
seien nicht allzu tragisch zu nehmen und die conser-
vative Partei werde ,,Uebergriffe der römisck»-kaiholi-
schen Propaganda zurückzuweiseii Wissens« Die ,,Köin.
Volks-ZU« formulirt die B e din g un g d er c o n -

servatiwclericalen Allianz wie folgt:
,,Soll ein Zusammengehen mit den Conservativen mög-
lich sein, so müssen diese ihren Anhang nicht mit
bündlerischen Phrasen zu beschwichtigen, sondern zur
unbefangenen Beurtheiiung der katholischen Kirche zu
erziehen suchen, damit sie die Rechte und Forderun-
gen des Centrums ohne die herkömmlirhe Voreingrp
nommenheit zu beurtheilen im Stande sind. Denn
das steht fest: die in Mainz aufs neue erhobenen
Forderungen sind keine Schaumklöße zur Abspeisung
des katholischen Volkes gewesen, sondern sehr c o n-
ststenteGerichte, die inBerlingegessen
werden müssen«

In verschiedenen Blättern sindet sieh die Mel«
dung, daß man in Regierungskreisen den Reichs-
ta g erst im J a n u a r einzuberufen denke. Dabei,
wird von anderer Seite bemerkt, dürfte übersehen
sein, daß die dem Bundesrathe durch Gesetz über-
tragene Befugniß, Staaten welche mit Deutschland
nicht in einem Handelsvertrags -Verhält-
n iß stehen, gewisse handelspolitische Vortheile zu ge-
währen, am l. December d· J. abläush An-
gesichts noch schwebender Vertragsvethandlungen
dürfte dem Bundesrathe der Eintritt eines Vacuums in
diesem Puncte nicht wünschenswerth erscheinen. Ein
solches kann aber nur vermieden werden, wenn man
sich vorher mit dem Reichstage verständigt hat.

Einer gewissen politischen Bedeutung entbehrt
nicht die Nachricht, daß nunmehr die früher bekannt-
lich versagte königliehe B e st ä t i g u n g Dr. V i r -

ch o w ’s zum Recto r der Berliner Universität
erfolgt ist.

Jn Hamburg hat sich die Cholera in den
leßten Tagen zum mindesten nicht verstärkt, wohl
aber die durch die entsetziiche Epidemie hervorgeru-
fene Noth der Bevölkerung, obwohl bei dem Noth-
stands-Comit6 bereits 700,000 Mk. eingegangen
sind. Unter den Hamburger Arbeitern herrscht große
Noth, ungefähr 10,000 sind arbeitlos Man erwar-
tet, -daß der Staat einen »Nothstands-Beitrag· aus-
setzen werde. Auch die Prinzessin Heinrich
von Preußen hat im Namen des Provinzials
Verbandes der vaterländischen Frauenvereine für
Schleswig-Holstein einen Aufruf zu Gunsten der
Nothleideuden in Hamburg erlassen. —- Der Ma-
gistr at von Berlin hat an den Minister des
Innern das dringende Ersuchen gerichtey der Stadi-
gemeinde Berlin aus Anlaė der Cholera-Gefahr be-
züglich der von ihr zu beftattenden Personen das
Recht der Feuerbestattung sofort zu ge-
währen. Es soll sich zunächst nur um die Leichen
nicht reeognoscirter und solcher Personen handeln,
bei denen die Angehörigen die Feuerbcstattung wün-
schen oder derselben nicht widersprechen. Voraus-
gesetzt ist, daß bei diesen Leichen entweder auf Re-
quisition der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder
des Untersuchungsrichters die amtliche Todesermittes
lung stattgefunden hat oder daß die letztere laut amt-
licher Section in einem Krankenhause oder in der
königlichen Anatomie bewirkt worden ist. Motivirt
ist die Forderung u. A. auch damit, daß die Feuer-
bestatiung von der Eommune Paris seit fünf Jah-
ren mit polizeilicher Zustimmung zur vollsten Zu«
sriedenheit aller Betheiligten auf dem Kirchhof Pöre
Lachaise gehandhabt wird, daß dort« insbesondere
sämmtliche von der Stadt zu beerdigende Cholera-
Leichen verbrannt werden. Aneh wird betont, daßaus Anordnung der englischen Polizeibehörden sämmt-
liche Cholera-Leichecr in England während der jegl-
gen Cholera-Epidemie bis jstzt sofort ausnahmslos
verbrannt worden sind.

Nichts ist wohl· für die in Wien herrschende
Verfahrenheit der politischen Ver·
hältnisfe bezeichnenden als der nun beginnende
Wahlkampf um das durch den Tod des ehema-
ligen Ministers Dr. Eduard Herbst erledigte Reichs-
raths-Mandat im l. Wahlbezirk von Wien. Dieser
Bezirk, schreibt man der ,,Nat.-·Z.« galt seit Beginn
der constitutionellen Aera in Oesterreich als die un-
bestrittene Domäne der deutsch-liberalen Partei.
Er war einst durch glänzende Namen der prrlatnem
tarischen Bühne vertreten, später galt er als der
Wahlkreis des confervativen Bürgerthums und als
sicherer Hort des deutsch-liberalen Gedankens. Die
lärmenden Agitationen der radiralen und der reaktio-
nären Elemente in Wien sind nun auch an diesem
Wahlbezirke nicht spurlos vorübergegangen und heute,
wo es sich darum handelt, eines der sreigewordenen
Mandate in demselben neu zu besehen, zeigt es sich,
daß sich die deutsch-liberale Partei in ihrem alten
Stammsitz depossedirt sieht nnd daß es der kleinen
aber um io rührigeren demokratischen Partei
gelungen ist, einen Erndidaten in der Person des
Magistratsisliathes Dr. Jud. Kr o n aw e tter zu
finden, dem es unter den heutigen Verhältnissen
schwer hält, einen anderen Candidaten mit sicherer
Aussicht aus Erfolg entgegen-zuweilen.

Jn Frankreich besprechen die Blätter befriedigt
die enthufiaftifche Aufnahme des fran-
zösischen Geschwaders iuGenua, erklären
aber sehr bestimmt, daß von der Anknüpfung besserer
Beziehungen so lange keine Rede sein könne, als
Italien im Dreibunde verharre. Admiral Rieus
nier’s allzu warme Anrede an den König von
Jtalien soll noch in letzter Stunde vom Mtnister
Ribot einer Revision unterzogen und stark abge-
schwächt worden sein. —- Nach dem ,,Figaro« hätten
sämmtliche GeschwadevEhefs vor Genua dem fran-
zösischen Admiral Rieunier Besuch gemacht, nur
der deutsche Geschwader-Chef habe diesen Besuch
unterlassen.

Der in England tagende Congreß der Ge-
tverkvereine hat Resolutionen zu Gunsten des
AchtstundeniTages für die Bergarbeiter und der Be-
streitung der Kosten der Parlaments-Wahlen aus
der Staatskasse angenommen. Am Allgemeinen wird
dem diesjährigen Cvngreß weit geringere Beachtung
geschenkt, als dies bei seinen unmittelbaren Vorgän-
gern der Faü war, was theilweise eine Folge der
allgemeinen Abfpannung nach den aufregenden Par-
lamentssWahlen ist. Es fehlt aber auch an einem
Berathungsgegenstandtz der durch Neuheit oder be-
sondere actuelle Bedeutung die Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen geeignet wäre.

Aus Italien wird der Tod des Oenerals Einl-
dini gemeldet. Jn ihm hat Italien einen seiner
verdieniesten Osficiere und gpsßteu Patrioterr-verloren.
Cialdinks Name ift mit der Geschichte der Einigung
Italiens unaufiöslich verknüpft. Im Jahre 1831»
als 20 jähriger Student der Medicin, in den Auf»
stand im Kirehenstaat verwickelt, mußteier nach dem
Mißlingen desselben fliehen; er führte dann lange
Jahre ein unstätes Soldatenleben, zunächst als ge-
meiner. Soldat in Portugal, wo er- gegen den ver-
rätherischen Dom Miguel focht, dann in Spanien,
wo er es in Kämpfen gegen die Earltsten durch feine
Tapferkeit bald zum Regimentscommandeur brachte.
Mit einer reichen Valencianerin vermählt, kehrte er
1848 auf den Ruf der provisorisehen Regierung zu
Mailand in sein Vaterland zurück und kämpfte tapfer,
wenn auch erfolglos, bei Vtcenza und Novum. Er
blieb im sardinischen Heere und befehligte 1855 eine
Brigade in der Keim. Nach seiner Rückkehr ward
er Adjntant des Königs Vietor Emanuel nnd Jnspector
der Kriegsschule in Iowa. Nach Garibaldks Einfalt
in Neapel 1860 rückte Cialdirri an der Spitze eines
sardinischen Heeres in den Kirchenstaat ein, schlug
die päpstliche Armee unter Lamoricidre bei Castel-
ftdardo, drang dann ins Neapolitanische vor, besiegte
die neapolitanischen Truppen in verschiedenen Treffen
und eroberte das ganze Land. Als ,,Herzog von
Gaeta« ward er erst Statthalter von Neapel, dann

Dictator von stritten. Bei der von der Regierung
gemißbilligten Erhebung Garibaldi’s 1862 fiel Clas-
dini die Aufgabe zu, bekämpfen, welcher diese«
bei Aspromonte verwundet und gefangen wurde. -
Auch in der diplomatlschen Carridre hat der viel-
gewandte Mann sieh versucht, und zwar als Botschaf-
ter in Paris 1876 bis 1881.

In Nord-Amerika hat der feitherige Präsident
H a r r i s o n , wie schon erwähnt, ausdrückiich die
Arrnahme der Candidatur für die nächste Präsident-«
sehaft proclamirh Jn dem diesbeziiglichenSchreisi
ben bemerkt er nicht ohne starkes Selbftgefühl in«
Sachen der auswärtigen Politik: »O
ist die Absicht der gegenwärtigen Administration ge-
wesen, auf dem Gebiete der auswärtigen Politil
keine Partei-Politik zu treiben; bei ihr sollen Va-
terlandsliebe und nationale Ehre den Ausschlag ge«
ben. Es gereicht mir zur hohen Befriedigung, sa-
gen zu können, daß die demokratischen Mitglieder
des auswärtigen Ausfchusses dieser Tendenz in wahr-
haft amerikanischem Geiste entsprochen haben. Si·
haben ein geduldiges, aber energisches Bestehen ans
den amerikantfchen Rechten, eine Uiiehiduldnng von
Jnsulten und Unrecht gegen unsere Bürger nnd
Seeleuie in ausländischen Häfen nicht für eine Po·
litik der Anfreizung und Großprahlerei betrachtet.
Jch glaube nicht, das; szahme Unterwersunks unter
Jnsult nnd Gewaltthat eines Anderen eine dauernde
Grundlage der Freundschaft bilden kann. Es würd(
an der nothwendigen Achtung fehlen. Jn unseren
Beziehungen rnit den großen enropäischen Mächten
haben wir mit Festigkeit auf den Rechten der Ver·
einigten Staaten und unserer Bürger bestanden.
Die Stärke unserer Sache-und nicht die Stärke un-
seres Eegners hat den Grundton unseres Schrift-
wechsels bestimmt. Niemals, dessen .bin lch sicher,
hat die Ehre und der Einstuß der Vereinigten Staa-
ten sowohl " in naiionaler wie eommercieller Begie-
hung in höherer Achtung in beiden Hemisphären ge«
standen, als seyn« « —-
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Nindvielr
I. Collectionen s

I. Preis der Collection des Hrn. v. Grote-
K.awershof. .

II. Preis der des Hin. v. Sivers-Randen.
IlI. Preis der des Hrn. v. Oettin»gen-Karste-

mois und des Hrn. Dines zu JlmazahL
II. Angler. »

Für Collectionen edlen Jnngviehs verkäufliclp
als einziger Preis 100 Rbl. dem Herrn Arrendator
von Jlmazahl A. Di nes für seine Collection von
10 Stücken Nr. 45——54. «

Stiere.
I. Preis, große silb. Vereins-Medaille und 25 Rbl.dem Stier Nr. 69 ,,Excelsior« des Hm. Stokke-

b h e -Klein-Congota.
II. Preis, kleine silb. Vereins-Medaille und15 Rbl. dem Stier Nr. 70 ,,Thor" des Hrn.Stokkebye-Klein-Kongota. . ,

" Ein III. Preis wurde nicht vertheilt. ·

Kühe.
I. Preis, große silb. Vereins-Medaille nnd 25

Rbl. der Kuh ,,Sigma« Nr. 23 des Hrn. v. Ori-
tin ge n -Karftemois

II. Preis, kleine silb. VereinssMedaille und
I5 Rbl. der Kuh ,,Preili« Nr. 18 des Hm. v. Si-
v e r s - standen.

III. Preis, Bronce-Medaille des Minifteriumsund 10 Rbl. der Kuh Nr. 43 des H n. A. Dines-JlniazahL —
III. Große Schläge.

Stiere.
I. Preis, große silb. Medaille und 25 Rbl. dem

Oftfriefen ,,Christian II« Nr. I des Hrn. v. Grote-
Kawershof

Kühe.
I. Preis, große silb. Medaille und 25 Rbl. der

Kuh Nr. 2 des Hrn. v. G rote-Kawershof.
II. Preis, kleine silb. Medaille und 15 Rbl. der

Kuh Nr. 4 des Hin. v. Grote-Kaivershof.

stören Indem tch nun das Seil ergriff und auf-
wärts kletterte, bereitete ich mtch auf einen wirkungs-
vollen Anblick vor, denn der grelle Glanz an den
unteren Flächen der Danipfwolken ließ das Feuer
unter ihnen deutlich erkennen. Als ich den Rand
des Kraiers erreicht hatte, beugte ich mich in ge-
spanntester Erwartung über denselben hinaus, um
mit dem Blick in die geheimntßvolle Tiefe hinein-
dringen zu können, während der eine meiner Führer
mich an meinen Beinen sesthielt.

Und in diesem Augenblick verhüllten dte Dünste
nsicht länger den gewaltigen Mater. Jch sah unter
mir ein Amphitheater mit einem Durchmessec von
2300 Fuß von Norden nach Süden und von 1650
Fuß von Osten nach Westen (nach Messungem die
Whymper am folgenden Morgen anstellte) Der
Kamm war unregelmäßig gekerbt, umgeben von senk-
rerhten und sogar überhängenden sibhängem von
DMSU EWAO Mit Schnee, die anderen dem Anschein
nach m« Schwefel bedeckt waren. Hbhlenartige Ein-
schnktke stteßen Rauch hervor. Der innere Rand
glühte von tsthsm Licht. Auf dem Grunde, vieaeicht
1200 Fuß unter uns und etwa im Mittels-nun, war
eine ziemlich kreisförmige Stelle, in Größe ungefähr
ein Zehntel des Durehmessets des Kraterh der Ver·

bindungscanal desselben mit den unteren Regt-sum,
gefüllt mit Leda, glühend und brennend. Flammen
stiegen dann und wann über die Oeffnung des
Canalö hervor und Funken sprühten wie von Holz-
feuer. «Jn Zwischenraum-en von etwa einer halben
Stunde blies der Vulcan Dampf von sieh; er stieg
mit grosser Heftigkeit aus der Tiefe des Kraters her-
auf und wogte dann über den Rand, indem er uns
einhüllie Das Geräusch bei diesen Gelegenheiten
glich demjenigen, das verurfacht wird, wenn man
Auf einem großen Oceandampfer Dampf adläszt Er
schien rein zu sein, denn wir sahen nicht, daß Etwas
mit ihm herausgeworfen wurde, aber am folgenden
Morgen war unser Zelt faft völlig schwarz«

Ansatz-ellipt-
Gegen unseren Landsmann Redakteur Dr. Er«

win B a u e r aus Leipzig wurde am vorigen
Donnersiage eine Anklage wegen Beleidigung
des Reiehskanzlers o. Caprtoiund des Finanz-
ministerd Dr. Miquel vor der zweiten Strafbar-mer des Berliner Laudgeriehts 1. verhandelt. Der
Angeklagte, welcher erst kürzlich eine wegen Majestätb
beleidigung ihm auferlegte zweimouatige Zeitunge-

haft verbüßt hat, ist der Verfasser eines im »Zwan-
zigsteu Jahrhundert« veröffentltchten Arttkels unter
der Ueberschrift »Was nun ?«, welcher Anlaß zur
Anklage gegeben hat. Der Gerichtshof erachtete den
Artikel für beleidigend, da derselbe in gröblichster
Weise die Ehre des Reichskanzlers Grafen Caprioi
und des Finanzminifters Wiiqnel oerlstzez er nahm
ferner an, daß der Angeklagte die Abficht der Be·
leidigung gehabt habe, und verurtheilte denselben zueinem Mon at Gefängnis.

—- Viele Cholera-Leichen werden in
Hamburg beerdigt, ohne daß deren Jdentität
vorher festgestellt werden kann. ,,Dureh Zufall«, fchrelbt
das ,,Hamb. Echo«, ,,haben wir einen Einblick in diese
Verhältnisse bekommen und erfahren, daß allein am
Z. d. Mts. vom Krankenhause aus zwischen 30 und
40 Todte gemeldet wurden, deren Personalien nichtsestzustellen waren. Bei der Gefahr, der Jeder aus·
gefetzt ist, irgendwo von der Cholera befallen zu
werden, dürfte es sich empfehlen, daß Jedermann eine
Karte oder dgl. bei sich trägt, auf welcher in deut-
licher Schrift sein Name und feine Wohnung ange-
geben ist, vielleicht auch diejenige Person, an die fichdie Behörde eventuell wenden kanns«

—- Ueber den mit Beginn voriger Woche in
Mittel-Europa plötzlich eingetretenen W e tt e r -

w e ch f el liegt eine Reihe von interessanten Ein«
zelberichten aus den Alp en vor. Aus Hof-Ga-
stein wird geschrieben: Nachdem am Sonnabend
noch drückende Schwüie gehertichh erwachten die Be«

wohner am Sonntag bei Blitz; und Donner. Es
war kein momeritaneiz heftiges Gewitter, sondern
ein fortgesetztes Grollen in den Bergen, bald nahe,
bald fern, dann wieder ein grelles Blipen, heftiger
Regen und endlich Schnee, aber nicht etwa auf den
Bergen, was dort keine Selienheit ist, sondern im
Thale ·—- reichlichetz sester Schnee, wie an einem
echten und rechten Wintertagen Die grünen Mai·
ten und Bäume, die Rosenstdcke mit ihren legten
Blüthen, die Feuerlilien im Garten, Alles ist dicht
beschneit «—- eine herrliche Wlnierlandschastz die
Berge sind noch wollenverhangen und seit zwölf
Stunden blitzt und donnert es noch fortwährend—-
das »Sehneedonnern« nennen es die Landleutel Die
Sommergäste wandeln verzweifelt in Shawls und
Pelze gehüllt umher — dem« Whist und Nalma,
dem neuesten Spiel, wird an allen Tifchen gest-thut.
Die Post bringt neue Gäste, die jedenfalls glauben,
sie seien aus salscher Route nach Lappland gerathen.
Vom Grundlsee wird berichtet: »Seit Sonntag
sittd Mk! hier am Grundlsee mitten in den Winter
versetzi. »Ja der Nacht vom s. auf den 4. tobte ein
furchtbarer Sturm, der slch zeitweise bis zum Orkan
steigerte, so daß jeden Augenblick zu fürchten war,
derselbe würde die Häuser, welche hier nur aus
Holz gebaut sind, demolirem Der Sturm bracht«
Gewitterregen und Kälte. Am Sonnabend Nachs
mittag sing es zu sehneien an, und es schneite Stun-
den lang fort«
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III. Preis, Bronce-Medaille und 10 RbL der
Kuh Nr.·3 des Heu. v. G rote-Kawershvf-

1V. Landvieh und Kreuzungem
Stiere.

I. Preis, kleine silb. Medaille und 20 Nblx
Jürri Pleez aus Groß-Camby; Toots Puidak
aus Ullila für Nr. 1o7; Adu Pccttz aus Kame-
lecht für Nr. 146; Jaan Sohnwald aus Neu:
Nüg en für Nr. 158; Peter Lui ga aus Carlowa
für Nr. 183.

»II. Preis, Bronce-Meda1lle und I0 Rblx Mit!
Ruus aus Könhof für Nr. 153; Rudolph Hol st
aus Neu-Camby für Nr. 154; Carl M udda aus
Weslershof für Nr. 167; Hans Jöggi aus Aben-
kat für Nr. 176; " David Muli aus Wassula für
Nr·187; Jaan P i h l a k aus Kawelecht für Nr. 188.

III. Preis, Anerkennung und 5 Rblz M. M ah l-
fteiu aus Jssako für Nr. 97; Hindrik Tönn is-
son aus Cafter für Nr. 117; Adam Wellner
aus Arrol für Nr. 1973 Märt Pu kat aus So-
taga für Nr. IV.

Kühe.
I. Preis, kleine silb. Medaille und 20 Rbl.:

Katharine Kriftol aus Dorpat für Nr. 109;
Kristjan R o t h e nbe r g aus Warrol für Nr. 112;
Olmalie Kriifa aus Dorpat für Nr. III; Anna
Rofenbach aus Dorpat für 144; Peter Tom-
sonaus Marienhof für Nr. 175.

II. Preis, Bronce-Medaille und 10 Rbl.: Jürri
Lepptk aus Wassula für Nr. 103; Joseph Otsaaus Altdfusthof für Nr. 156; Ado Glaser aus
Marrama für Nr. 170; Jaan Anderson aus
Fektenhof für Nr. l93; Jaan Anders on aus
Fe tenhof für Nr. 194; Carl Ruus aus Raths-
hof für Nr. III. ·

III. Preis, Anerkennung und 5 Rbl.; Kuh Nr.
115 des Jaan Moos es aus Caster; Nr· 119 des
Jaan Rand aus Ecks; Nr. 155 des Joseph Otsaaus Kusthofz Nr. 151 des Andres Linna aus Ka-
welechtz Nr. 201 des Johann Koli aus Rathshos;
Nr. 184 des Peter Luig a aus Carlowa, Nr. 402
der Marie Neumann aus Dorpat und des Peter
Saar ausWeßlershof. «

An Geldpreisen des Herrn v. Essen-
Caster die Casterschen Wirthe:

Jaan Nursi, Jaan Moofes, Peter» Saar
und Hmdrrk Tönnisson 5 Rbl. und Carl To nni
10 RbL .

» Pferde. .
Reinblütige

Reitlchlag «

III. Preis, Anerkennung Nr. 264 der Stute
,,Chartreufe« des Hrn. W. v. Güldenstubbe-
Techelfeuv Fahrschlag —- Hengste.

I. Preis, silb. Medaille dem Hengst ,,Amur«ss
des Hm. v. Es s en- Caster.

II. Preis, Bronce-Medaille Nr. 204 dem Hengste
»Almas« des Hrn. v. Eis en-Cafter.

III. Preis, Anerkennung Nr. 224 dem Hengst
,,Belifar« des Hm. O. Hermf en-Dorpat.

Stuten. .
I. Preis, silberne Medaille Nr. 317 »Ist-a«

(als Zuchtstute) des Hrn. v. Essen- Caster.
II. Preis, Bronce-Medaille Nr. 257 der Stute

»Actr»iee« des Hrn. v·. Ess en-Caster.
«Halbblütige.s "

Reitschlag — Hengste. »

I. Preis, silb. Medaille Nr. 202 dem ,,Emperor«
des Hrn. v. Klot-Gravendahl.

- Stuten.
I. Preis, silb. Medaille Nr. 266 der »Kiė der

Herren Emil und Edmuud v. Wul f- Serbigal.
II. Preis, Bronee-Medaille: Nr.. 258 der »So:

rinne« des Hrn. N. v. Sivers-Soosaar.
III. Preis, Anerkennung: Nr. 265 der »Later-

tine« der Herren E. und E. v. Wulf-Serbigal;
Nr. 259 ,Carmen« des Hrn. E. v. Stryk-Pol-
lenhof; Nr. 270 »Favorite« des Hm. E. v. Ren-
n e n k a mpf -Si·hloß-Borkholrn.

Fahrschlag — Hengste-
I. Preis, silb. Medaille: Nr. 214 dem ,,Krollik«

des Hrn. P. Redlich-Terrastfer.II. Preis, Bronce - Medaille: Nr. 209 dem·
»Triumph« des Barons H. Tiesenhausem
Kudding »

III. Preis, Anerkennung: Nr. 226 dem Hengst
des Hrn. J. P etersen-Fellin.

Sinken.
I. Preis, silb. Medaille: Nr. 275 der »Mira«

des Hm. L. v. zur Mühlen-Woifeck.
II. Preis, Bronce-Medaille: Nr. 263 der »Un-

dine" des Hm. H. v. Stryk-Wagenküll.
Gekreuzte Schläge.

Hengste
Schwerer Schlag.

I. Preis, kleine silb. Medaille, dem »Jukko«
Nr. 232 des» Michel Ostrad aus Kudding

II. Preis, Bronre-Medaille, dem »Juki«« Nr.
244 des Widrisk A un us aus Schloß-Lais.

· III. Preis,’«Anerkennung, dem Hengst des Kufta
Lätt aus Allatzkiwtvü Nr. 405; dem Hengst des
Jakob K okka"«aus Palla, Nr. »235 und dem Hengst
»Burba« des Johann Ra pfe1, Nr. 249.

Leichter Schlag.
I. Preis, große silb. Niedailly dem Hengst des

Haus Embert aus Tabbifetz Nr. 248-
»II. Preis, Brenta-Medaille, dem Hengst des N!-

kolai Beckmann in Dorpat, Nr. 228. - »
III. Preis, Auerkennuråg dem Hengst des Hrn.

P. Redlich-Terraftfer, r. 2I5; dem ,,Pots« des
Johann Reimann in Repshof, Nr. 2363 dem
Hengst des Jaan Wis f ak in Kawershof,. Nr. 255.

St ut e n.
Schwerer Schlag. ·

I. Preis, kleine gib. Medaille der ,,Ali« des
Kristsan Mäefep, r. Bis.

II. Preis, BronrwMedaille der Stute des Wid-
til Noro is.

III. Preis, Anerkennung: der Stute des Adam
M ots aus Alt-Pigast. s

Leichter Schlag.
-I. Preis, kleine silb. Medaille der ,,Emma« des

Johann Korda-Alt-Pigast, Nr. 301.
II. Preis, Bronce-ålliedaille, der Stute des Jaan

Jantra aus Rathshof, Nr. 306.
IIl. Preis, Anerkennung: der Stute des Hut«M. v·- R»ummel-Eigstfer, Nr. 407; der ,,5.)Jiira«

des Hjndrik Kastan-Wissust, Nr. 309; der ,,Alma«
des Johann Klima in Haselan, Nr. 327; des
Jaan Raid in Marrama, Nr. 314 und der Stute
des Johann Lebe aus Kurrista

Schweine.
I. Preis, Bronce-Medaille des Vereins dem Eber

Nr. 374 der Frau M. v. H e l m e r se n-Neu-Woidoma.
I. Preis, Bronce-Medaille des Vereins der Sau

Nr. 377 der Frau M. v. HelmerfemNew
Woidomm

. Zuch-ten.
I. Preis, kleine silb. Medaille, der Lincolnzsuchtdes Hm. Carl Werncke von Alt-Karrishof.
I. Preis, kleine silb. Niedailly der reinblütigen

YorkshirkZucht des Orte. v. Es f en-Cafter.
II. Preis, Bronce-Medaille, der BerkfhirezZucht

der Frau M. v. Helmerfen-Neu-Woidoma.
II. Preis, Bronce-s)jiedaille, der Berkfhiressuchtdes Hm. E. v. Oettingen-Karstemois.

» Schafe. s ·«

I. Preis, eine lobende Erwähnung, weil impor-
tirt, dem Oxford-Bock und den Mutterschafen Nr.
388 und 389 des Hm. F. v. Sivers-Schloß-
Randem

II. Preis, Anerkennung des Vereins, dem Che-
viot-Bock des Hm. O. Zastr ow-.lkönhof.

s I c c I c I·
Mit dem wohlthuenden Anblick eines völlig aus-

verkauften Hauses, das sich bei dem Blumenthali
Kadelburgsschen Schwank ,,Großstadiluft«· vortrefflich
amüfirte und mit seinem Beifall nicht kriegte, erfolgte
gesiernderSchluß unsererTheater-Saison.
— Da mögen wohl in so Manchem der Zuschauer
die ernsten und heiteren Bilder, die maneherlei Ge-
nüsse in Ton und Wort, die uns in dem abgelaufe-
nen Sommer von dieser Stätte ans geboten wurden,
vorübergezogen sein, und die Mehrzahl der, Theater-
Besueher Tvird sich mit Dank der hier verlebten
Stunden erinnert haben.

Zunächst wird sieh derselbe naturgemäß an oie
Adresse der Theater-Dukaten richten, die dieses Mal
in den Händen des Hm. Treumann lag. Sie
hat vor Allem eine sehr anerkennenswerthe Ruhmg-
keii entfaltet, die sich nicht zum Lstzten in der großen
Zahl der mannigfaltigen und künstlerisch reichhaltigen
Gastspiele dieses Sommers ausspricht —- der Gasts
fpiele des Frl. Güstinger und FrL Theffa Klinkham-
mer und der Herren E. von der Osten, Woldemar
und Nikolai Sternberg; die Gastspiele sind so-
wohl den Lust- und Seh-anspielen, als auch der
Oper zu gute gekommen. «

Sodann war das Ensemble ein im Allgemeinen
recht befriedigende-s und in allen Gattungen verfügie
unser Sommertheater über gute, zum Theil sogar
hervorragende Einzelkräftq was über manche Schwä-
chen, wie besonders über den. nicht ausreichenden
Chor in der Oper, gern hinwegfehen ließ.

Der Gunst der äußerst! Verhältnisse hat sich die
zur Neige gegangene TheatersSaison leider keines-
wegs zu erfreuen gehabt: die unfreundlich» regnerifche
Witterung während des Sommers und der verspätete
Beginn des Semesters unddamit der Wiederbelebung
unserer Stadt, waren sandten, deren Einfluß noth-
wendiger Weise auf die Freqnenz des Theaters zu-
rückwirken mußten. Unter solchen Umständen darfes immerhin noch als verhältnismäßig aünstig be-
trachiet werden, daß, wie wir. hören, die CassewEins
nahmen» dieses. Jahres, auch wenn sie den gehegten
Erwartungen leider nicht entiprochen haben, nur
wenig hinter denjenigen des Vorjahres zurückgeblie-
ben sind. — , .

So scheiden wir denn von der munteren Scham,
die unser Sommertheater belebte, miteinem Glück-
auf zu frohem Wiedersehen im nächsten Jahre. .

Diegestern gesehlossenelandwirthfchaftliehe
und Gewerbasiusstellnng ist zu allgemeiner
Befriedigung verlaufen. Der Ausstellungsbesuch war
an den ersten beiden Tagen von der Witterung her-
vorragend begünstigi und nur am gestrigen dritten
Tage trat zeitweilig regnerisches Weiter ein. Die
Frequenz war trotzdem auch gestern eine gute nnd
die Zahl der gestern gelösten Billete —- gegen 900
— übertrifft diejenige der im vorigen , Jahre am
dritten Ausstellungstage verkausien Der finanzielle
Erfolg kann daher -—- an den ersten beiden Tagen war,
wie schon erwähnt, der Besuch ein bedeutend regerer
als im « Vorjahre —- als ein sehr befriedigender
bezeichnet werden« Was den Zuchtvi-eh-Markt
betrifft, so ist der Umsatzi weniger bedeutend als im
vorigen Jahre gewesen. Es erklärt sich das dadurch,
daß in diesem Jahre bereits 80 importirte Thiere
—-— aus Dänematk die erwähnten 60sund aus Angeln
außerdem noch 20 --von dem Großgrundbkssitz an-
gekauft sind unddaher die Nachfrage nach edlem
Jungvieh naturgemäß eine schwächere sein mußte.
—- Sehr lebhaft hat sich dafür der Verkauf von
Pferden gestaltet. Wie wir hören sind u. A.
10Ischöne Thiere —- Reits und Fahrschlag -- von
dem Commandeuer eines in Finnland stationirten
Regiments angekauft worden. « »

Zu der Abtheilung für Hausfleiß ist noch zu
bemerken, daß dieselbe nicht weniger gut, ja reicher
als im vorigen Jahre beschickt worden war und daß
die ausgeftellten Erzeugnisse hinsichtlich ihrer Quali-
tät einen Fortsehritt gegen früher erkennen ließen.
—-— Schließlich sei noch versiegt-tragen, das; auch, in-
ländische künstliche Düngemittel auf der Ausstellung
vertreten waren nnd zwar P h o s ph o r i t m e hl aus
der-Fabrik von Kulnmsiw

Indem wir uns -von der diesjährigen snsstellung
verabschiedem wollen wir. nicht unterlassen, daran zuerinnern. daß ihre Veranstaltung auch dieses Mal der
gemeinnütztgen und selbstlofen Thäiigkeit von Män-
nern zu danken ist, welche die nicht geringe Müh»

waltung freiwillig auf sich genommen haben. Die
Leitung des ganzen Unternehmens hatte· tu diesem
Jahre Or. I. von zur Mühle n-Groß-Congoto,
(als Nachfolger des Den. v. Grote-Kawershof) Präseg
des AusstJllungs-Comitås; Glieder des Coinitös waren
die Herrin Co. Be ck m ann, v. C of s a rt-Lewiküll,
Arrendator Post-Jana v. WaltevRepshof und
v. O ettingen-Ludenhos. «

Das gestrige zweite C on ce rt der Herren R. v on
Zursrtttühlen und Hans Schmidt bot einen
noch größeren Genuß, als das erste; es war uns,
als empsändespder Sänger noch wärmet, als sei seineStimme nochcsmächtiger geworden und als steigerte
sich im Laufe des Corrcerts die Begeisterung beider

Künstler« für ihre Kunst. Wie wunderbar schön wur-
den die Sahuberscschcir Lieder ans der Winterreisegesungen, wie überwältigend von diesen das legte,
der ,,Leiermann«i Meiste-thust verstand Or. v. Zur-Mühlen es, in dem erstens« Theile dieses Liedes das
leidenschaftslose, aber doch« nicht farblose Parlandozu bringen (eine der schwersten Aufgaben für den
Sänger-J, um dann zum Schluß die ganze Seele· in
die letzre Frage hinein zu legen. Mitwie packenderVornehmheitgwurde der· ·Hidalgo« vorgetragen -—

in jedem Ton erkannte— man den stolzen spanischen
Aristokraten —- und hierauf die herrliche Ballade
vonHenschel ,,Jung Dieirich«, welche uns noch vom
vorigen Jahre her in bester Erinnerung stand. Wie
verstanden es beide Künstler so vorzüglich, in dieserBallade zu steigern, so daß der Zuhörer in steterSpannung erhalten wurde und Alles selbst mitent-
pfand und miterlebtr. s · -

IEine sehr hübschyhier unseres Wissens noch nicht
gehörte Cornposition war das »Warum« von Tschab
soweit» in welche Dr. v. sureMühlen unendlichviel Seele hineinzulegen wußte. Hierauf folgte die
schöne »Morgenhymne« von Henschehgwelche mit
gewohnt« Meisterschaft gesungen wurde, und endlichzum Schluß das reizende Zigeunerständchen von
Schritt, welches auf stürmisches Verlangen wiederholtwurde. Jn licbenswürdigster Weise hatte sich das»
Künstlerpaar auch noch zu zwei Zagen-en. bewegen
lassen, indem nach der ersten Abtheilung der »Aha«von Rubinstein und zum Schluß ,,Heimathlaiid« von
Hans Schrnidt als Zugabe erfolgte. Nur mit
Wehmuth konnten wir demlehten Liede zuhören,
denn der Gedanke beschlich uns, daß He. « v. Zur-Mühlen und Hi. Hans Schmidt wohl· nicht so bald
wieder im Heimathlande singen werden. Wir wün-
schen ihnen die besten Erfolge aus ihrer weiten
Reise, wünschen uns aber, daß sie recht bald wieder
Sehnsucht nach ihrem Heimathlande haben mögen
und bald wieder zurückkehren. -i—-
gz Jn diese-n Tagen sind von rinsereni altehrwürdii
gen Rathhaus die seit Monaten dasselbe verhül-lenden Stellagen gefallen und es präsentirt sich nun·
in dem neuen, überaus geschniackvoll durchgeführten
Anstrich überaus schmuck und stattlich. Eine Reva-
ratur ist jedoch noch unter-blieben, die den ästhetischenAnblick, den jetzt die Stätte des Mitielpunctes unse-res städtischen Lebens bietet, zwar in keiner Weise be-
einträchtigt, wohl aber von praktischen Gesichtspuncten
dirs« geboten erscheint — wir meinen die Abstellung
des Defects an dem seit längerer Zeit arg» verkürzten
Minuten-Zeiger der Rathhaus-Thurm-n h r. Derselbe ist gegenwärtig .·eben··so lang, wie
der Stunden-Zeiger, so daß es bei gerviffen-Co·nstella-
tionewrecht sihwer sällt, ; sich an der Rathhaus-Uhr-von der richtigen Zeit zu überzeugen und Jrrthümernzu entgehen. «· · ·—

—

Es «

· (Einges«andt.) · - »
— Wie schon früher oft.g.enug,— so· hat fich ttanzbessonders bei den legten Gründen-klar iperansgestelltj

daß die Art der Alarmirung eine sehr neige-«.
nügende ist. Bekanntlich xwird bei einem entstehemden Brande zuerst die Glocke des Spritzenhauses ge-
läniet und darauf ertönt auch— die-Glocke des Rath-hausesz während nnn bei letztererx der Stadtthszeih inwelchem der Brand zausgehrzochen ist, überhaupt nicht·angezeigt wird, sollte wenigstens-erstere. recht deutlich
durch die. Zahl der Schläge nach einer Alarmirungs-
partie den betreffenden Stadttheil markirem Das
geschiehts aber inssehr trnzuretchendem Maße. —-· Da
giebt es denn ein umherlaufen· und-Fragen und es
ereignet sich wohl auch, daß ein nichtsahnenderIPti-vatmann von einem daherstürmenden Fcuerwehrsxsmann diexüberraschende Frage: ,,Wo brennt es ?«

zu hören bekommt. Sollte es nicht möglich sein,
nach dem Beispiel größerer Städte farbige, die be-
treffenden Stadtthixile anzeigende Kugeln am Speis«
tzenthurm aufzuziehen und dafür Sorge zu tragen,
daß der Name der Straße, in der es brennt, an den
FeuersAnmeldestellen und naeh Möglichkeit auch den
Eorodowois bekannt ist? N.

srirchlicbr Vorbei-isten.
St. Joha"ttnis-Kirche. »

Eingegangene Liebesgaberrt ««

Sonntagscollectn für die Armen 8 RbL 97 Kost.für die Orgel 1 RbL · · «

Mit herzlichem Dank O e h r.n.Aiiederbeginir der deutschen K i n d e r g ot te s -

dienste am 14. säconiitirge nach Tkin., den sSeps
tember um 12874 Uhr, vorläufig noch ohne Uriterr·e-
dung in den Gruppen. s

» · Pastor«diao. W. S ehrt-arg.

St."Mari--en-Kirche. -

Sonnabend eftnischer Beichtgottesdienst um s Uhr. .

»Ja den Monaten? Juni— bis August eingegangene
Liebesg·sben: s « «? ·

« Landarnre 76 Rbl. 88 Kein; Stadtarnie Si) Rblr «ss Kost; Unterfiühnnascasse 16 Rbl zxMiizsionz
d Abt. 45 Kein; Taubstumnte 82 Abt. Z? Koth;
Kirche 24 Mit. 1 Kote. HerzlichSU Dank! · .

. Paul Willigerodr. .

Kutten: tut den liirriirntirctsern Eure« -
·.

Universitåts-Gemeinde. Getaufte sei Dr. rnedsys
— Johannes Meyer Sohn Otto Johannes; des Oberlehrersch
Dr. philoen Siegfrted von Siverd Sohn Hans) Itbett

Gregor Syst-eher. . « - . »:
..

St« Joqanuta·Oe-einde. Gr.taufte des ttlempnernrers
stets Johann Simon Sohissvbssivss EMst Es« NO«

des Kaufmanns Friedrich Adolph Carl Bernhard Frem-king Sohn Alexander Paul Carl. Gestorbem derSchnekdetgelell Otdslpb sit-us, 42 sah: sitz» de: Vorrathund Ritter Gustav Blumberg, 571V,, Jahr alt; der CarlAlarnnson aue Fellcn 53 Jahr alt.St. xlesenrien-Gemeinde. Getaufts des ColIJRqthAsfbur Krönberg Tochter Frieda Mathildr. GestppIZFNT Jvbgnn ·Treumann, 76943 Jahr alt; des CarlYFVAM Frau Lieschen, geb. Palztg, ·k-8 Jahr alt; sdesUSUst Kflß Tochter Hrldegard Cathar1ne, cis-'s« Jahr alt.St— ’1«-«Is««-««Js---s«sude. Getaufn des JakobKiwtToch-I« SVDIMZ Des Joh- Jatobfon Sohn Saat; der L. KihkeSvbtl CAN Johannes; des Kristian Kaibereg Sohn Alfredzdss ANDRE Tvbias Tochter Johanna Platte; det- saanDreht« Tcschtet Tom; Rot-nie; des» Juki Ethik-e TochtekElle Ame-nd« ;« des Kusta Lange Tochtek Eiskiepe Elefa-YTTVZ «« KUHC VÜUISPP Tvchter Adelr. Prokla-Jnirzts Hans Korb »Mit Liis Cum. G estorb en: seeJaan Sonn Tochter Emilie Mathilde, H, Monate alt;des Jakob PeebuiSohn Johannes Alexander, »c 7 Jahralt; des versiorlx Hans Suur Sohn Akkpkkqg sog» Hang,
« cis-» Jahr alt; Frau Anna Korn» geh hie-zwang, 39u«,»Jahr alt; ,Krtsti·an Laanetrnaniy Micheks Sohn, 307x»Jahr alt. ’ . -.

s T.s«dtesnliur..«»
Frau Helene v. Pol osow,-"geb. Buhrkneisterj- 26..August zu Tambom
Jakob A r e n d s, f im 78. Jahre am 28. Au-gust zu St. Petersburg . s .

. Geschäftsführer Carl Julius Ma r-t in f o n,f As. August zu Dorpat » ; »
Nikolai S i e w e r»t, i— 14. August zu St. Pe-

tersburg i » i
» Schriftfetzer Anton Heinrich Eugen St a h l«-

be r g, f im IS. Jahre am W. August gu Mitten.
» Oskar Heinrich G r u n w a-l d t, f· 29.«Ausgust zu St. Peterbburg. V · «— :

Otto Alexander E r n st, Aeltesier der St. Ca-
nuti-Gilde, s· im 69. Jihre am 27.- August zuRevai. · « »

s T h seiest-Ist . ;
d« Uosdisseu securus-Plissine«

« St. Petesrsburg, Dinstag, l. Tseptembers
Der Minister des« Innern begiebt sich. auf Urlaub in
die Krim und hat die Leitung des Ministeriums dem
Geheimrath v. Plehwe übertragen. · s«

Jm August sind dem Besonderen Comitö unter
dem Pråsidium Sie. Kais Hoheit des lsroßfürsten
Thronfolgerd19,312Rbh zugegangen, darunter 4106

-Rbl«. von einem Comiiö in Belgrad und--3870"Rbl.
von der Pariser Zeitung ,,Libre Parole«. Jnsgn
sammt sind demsComitö 1,896,773 Rbl. zugegangen.

Der »Reg.-Anz.« zeigt an, daū die Cholera-
BulletiznD nachdem die Epidemie in mehreren Gou-
vernements bedeutend nachgelassen hat, nicht Jmehr
täglich, sondern ein mal uöchentlich herausgegeben
werden sollen. «

s B e rxl i n
, Dinstag, is. (1.) September. We-

gen der Cholera ist die LeipzigerMichaelissMesse
abgefagt worden. . « ·

St. Petersburg, D"instag,"« I. September-
Beider heutigen 53. Ziehung der äzi »»Jn·neren Präm-ien.-,21nleihe Z. Emiffioit«·v.· 1866 fielen folgende Gewinne: . -

. 200,000 RbL auf; Ser. 864 Nr. 49; --

«

" -75,00·0"Rbl. auf Se«r«.s7505jN·rg." ist«; H « g·
»«sz,40,000 »Rb«l.« auf Serslsuso Nr. 4;»· ·,- «

« 25,000 Rbl. auf Ser. 9966 Nr. 4«;"
" j«l0,000 Rbl. auf Ser.,11837 .»Nr.. so; Ser.
18779««"Nr. 48; Ser. 6647 Nr. III; s -"

8000 Rbl., auf Ser.« 22103-Nrs.»29;«;s;-Ser.
213794 Nr. 22;»S.er.1«4778 Nk.»;31.; See. 15182
Nr. 443 Ser. 16905 Nr. sz47z «

«» » z.5000 Rb»l. auf Ser. 15222 Nr. 47z Ser.
4751 Nr. U; Ser. 18651«-Nr. M; Ser. 1333
Nr"».»h24; Ser. 37jg9»Nr. W; 796s"Nr». II;
Ser. 18993 Nr. 33 z« Ser. 17837 Nr. 38;""

- 1000 RbL auf Ser. 3459 »N-r. zssz Ser.
7719 Nr. 45; Ser.5288 Nr. 49; Ser. 13354 Nr. 193
Ser. 9653 Nr. 503 Ser. 9756
633 Nr. 4B; "Ser. 3732 Nr. Es; ·-S»er. islscss
Nr. 213 Ser. 13109 Nr. U; Ser. 6178 ·"s3»9;
Ser. 7079 Nr. U; Ser. 1231 Nr. 293 «
3527 Nr. 48;« Ser. 966 Nr. 48; Ser. 1106983
Nr. 46; Ser. 18581 Nr· 40; Ser. 17922 Nnspzssz
Ser. 19623 Nr. 12; Ser. 13855 Nr. «10.

Zdetterberimtvon heute, I. September, 7 Uhr Morg

Ort e. V PJZFI c Wind. « D Qewdlluug
r. Bord .. rko 8 s (s) 3
L. Hapararrda 754 9 -S (2) 4 "
Z. ArchangeL 756 o 8- SE (1) s;
4. Moskau 758 1(l) sW»(1)s4 Regen
s. Dort-at 764 · 9 WSW u) 3 l
S. Stockholm. 760 13 sW (2) 4
7«. Stube-Spar- 751 14 S (5) 4
g; Swinerntinde 764 ,1.4 s« (4). s

Warfchuuss « 768 : »»14. » (0) ) 4
risyniew

. .. 768 14; Nw (2) o
«, Das barometrifche Minimum der Westküste

Skandinavietiss das Maximum! in Qllittel-E"uropa.
Jii ganz Europa, ausgenommen Süd-Frankreich,
bedenke: Himmel; »Niedexichläge ixsNorwegen sowie
im» nordöstlichen Ruißlanln Die· Temperatur ist über
riormal im ösilichen und füdliehen Rußland (bis zu so)

Tecegravkiismergones-Verteilt
B erli ner BörTfe,12.-5ep.s31. August: 1892

100 Not. pr- Cassa. .
. . . . . . 206 Mut. »Pf-100 Abt. or. Ultimo s. «.

. . . . .. 2t6 Amt. 25 Pl«tot) Rot. or. Uttimo ·
. . .- .

um; Nmtgoo Pf«
« - · Tendenz:matt.· « —

· « Für die Redartqion verantlvbrtlicht
issphaiielblatus Frau Gvlattieitss

M NO. Neue Dörptsche«8eitung. 1892
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END.M 200. Reue Dörptsche Leitung.

l: l) M th «

« - i ..
·Es« «» s« is» s sssssssss

» Dorpeter llroguons G this-lieu Handlung
»

. -—

Julius Glusistieni F G·
«

am 26. August in Monplaisir bei llllerreku11-. · · F .
«

« Die Hinterbliebenen. . l t «·" Dorpat, den I. September. ·
E ·· ·· ···· K lsllllck'slksssssak· s

w· ·· L·
«· D S

» » · « » ·;- . - -.·»»— einp ng un emp e o eng-takes, a zsaiires asser un kno- .«-k —

« « c « « - » s — s. « « .« I nieder! gegen die Cholera, von angenehm ertrischendem Geschmack.
« ·

· Wobne je t Petersburger Straße 16, ·

- ———-

Haus Fifcheytz und bin in Schulangele- mlnevalwassSk E BSJSSI.ZS W Snlfåe 40 cost. I
- -

«
« - · Dr med .l clclillplk ilb ketteteDie ergebene Anzeige, das« ich fzenheiten taglich zwischen 2—3 Uhr zu - - — s Cl·

· · · ·

————

Anmeldung-en zu dencursen in allen prechen. s ··

. «« · « I
« N I

- NICIIEUIICSIISCICI IISPCU IKCIUIO EIN«
modernen seien-Tänzen entgegen— « c se 0 zahlung zu leisten· ·

»Hm» D» Nzzmkz A19xzgk19k-sxk, s g O - »— « — ·:I-s-.:s:« Der silletvsrliaul iindet im Verein-l(
Nr. 2å. sprechstundån v. 3—-5 Uhr. 0 - IDIIISGI Und vICIIYEPXDSJIIICIL Es! Its«

" ·· Ochschtullgsvo . · l. - - «
». »,

' " · «, " · ' « · ,
.·.

. - «
sor- titssstossisssss ÄMME LL «"’"«ls«

——————-——————— STTÆE n n.
«« NWIEEW TO«

. znnihapshohen
· m· H·········· l·a·i·-·s·?:sgt·l·2:ne:·······g am. . ».

» · .
»«

· · »
.«

. Adam· n········-v·»·g···mm·
vierten Llulänillsclieu s - « Lunis-HIRSCH« tu· this-III· ia···dsr s;. « - ’--« » - - s« ·« » »« . . lllsllsc ils cks llll Ssc lllcllll

werden gesucht ein Mädchen von · . «« «« ; ». , hen nehme entgegen täglich von l
10———1·1 und ein Knabe von 7—8 Jah- .- .

Uhr ab in meiner Wohnung, Rig-
Zem ··Auskänkt ertgeiltwlsc von in Wenden theilzunehmen beabsich— . sehe strasse Nr. W, im Hof.

phws s in Iowa, d er erro.· tigemersuche ich,sich behufs-Regelung « «.———«——«·
« » kksn Dis. II. Ists-ist,

-———————————— —

: m, w », «, «, bzldmzgzzehzsz · Aufnahme statiuuaeker Kranken· vom M. August an. ————-——
-

———.——————IICCECIIZCIIIII es? miksslssåiiilså E» Wink. notice-ask iasgiicsi u—i2. »
· ABOUT·O IOIIII

FAMILIE, llcll S. sOplIGMlL c.
·—-

Ulc F. Sslllgcllk . « · · DerDizectori soeben erschienen:

imsaa1eder· Bürger— IIIIIIIIIICIOI , — Flor. III!- M l« «muss-s- F — I
s l n Iinaicsninxmiinns s-VI! E u

. « · - de· «· . Johannisstrasscz vie-ewig dercoeditorei von B. l«ucinger. VCCIIZIJI säh? ICOIIVFCCU. Empfehle hiermit mein neues wohlassoitirtes Lager von « M« OF«
« . . », vorrlithig inIltlusvctsttut Wvtpat «

.

«

.

« J l; Kru er'sJederzeit unentgeltliche Aufnahme c W. M « « · g · " .c G I· von schwangeren und Gebärenden IF? « l :;«?L«-" «? BUCIIIISUIIIIIVS
. . er' tånd åinentgeltliche Behandlung kran— · l) Ritter-Nr. D, Haus J. B. sehr-mir

Kewseipnk «

«. s! «» »
« « « Es «

img o sxmmszrsdvgena · Krahkllsnllzmpkang täglich von 10 Uhr
« PICEIVUUL v0km« KTIUIMISUFVDVIUS Vsslmlspom sowie von allen seliullieften Cleriden Lycicsehen conte- u. llopikbiielietn l HksjksjjsssssLes-is nn- dek Oper 1- SSPECMVCV an« e s h ·h d P t · il

·

ts etc· etc in nur uter Weste bei inäsz i ··

·
Tannhauser . . . Wagner. DIIOOIECIS «! ·

.

as YaYMkCUV Ufer« · « g ««

2·,)9,.«,szh,,,-»mspsp»· Prof« Dr Küstaer eigen · Preisen. · Hoehnoninngsvoit a r Z -

m« «·
« « « « Schatte«

« « - « Es As JIISEI ein iienlt in hübscher Auswahlis; Fsisosppizigsskssss · eooooeesseoeeee »...........-.-—..—....—m
»
»—

s»
E . ·,· M,O O! Ollglskl O . « ———;—:"—"—·«—·"—7 » «. .

«

ssici Ast, h.2..k....ä CTYRGIITI «

. « n i -
«

»

»

l llllldg . . . FCÆUMCZMK
· H; · De« Hffunezstuzsspten unter· dei- Leituny des Hereilen-sei«- « . l · · «s) Usdskss cis-is» · Ists-E. tskxxiikstkähs HTBFIHFUFTT Ei; jzzxxrixcWeis.s«;.2;.5:-;:J;;I::.;- »Er;- « s» «

,
-

. -

4 Akte aus da·
3 TACOVG TO H— Ihr, ji«»- jizngere license« am. Dienstag; umi Freitag wo« 7 bis· ezfUlir « ·

«« «
·

« · ·- l) ei. III-Zum irr-d« eirsifteiøslleemsienetneinclin er»- .

»Was» ·· · · · · EGZWM Ein· däutseh—sprechen— Madohea ····::«···s····· ··e·······å·e;-·····:·····s····- « « s « o -

Z. I«0Ck11·gg, » , · · Dgszqxzzgz « Irrt ··-»
e« Hoff« ·. d Stube oder Die Turnhallenuerioaltunysz . «

Cvorei.niorire . . »Das« · 27 Fu« « MS m «·
- - . -— ·—

«.
-

»«
·. . · «

7- Dei» Kind s» Nisch- Esxsssssimide F« IF; III? Dis-TO. -·HSF,IE,IZFFZ« » -
8. a) Esjblinlät der ThauB z. . · HY——«·L————" s · llel Bllkgeklllllsse

b)kloui- . « .·
. .

« «"’«’·««««-« issthvem Jigiåiar 1893 zu vergeben
«» « «— « . . -

. .
. ·t· «

· d b « d
9.a)Ii-oks1sY . , . . ·

» . EIN? ÄUESIVSVCU SUCH SFÄIUUSIU XVI« · Um falschen· Gerlichten zu begegnen, mache ich hierdurch bekannt, sghssjsgko dorspäskäo Jlsedoksslogss
b) W» wgikt As? »

DIE«- » Ozflslkscubs «·- R0s0U·Skk- 39 Obslls dass die corporationsscautionen bis zum s. sept. eingelöst werden, nach »w»s91b»sz auch d» contact »» m»10.1«is·h Kipcklgjg guts · demselben aber keine mehr empfangen werden-»-
· ·

me« »,«H9gx· « «
· Nqqht

. ·· , , ·
T«»h»-z, ’ · · g sprech-stunden täglich von ;3—3 Uhr Nachmittags, mit Ausnahme der vie bitt-etwa·11· Dsssjklaidekin·d.

. seheyeøsq sucht Stellung bei Kindern oder als Sonn— und Feiertage, in meiner Wohnung, Marienhofsche sit. Nr. 22.
·

«

m) s:- suiisi di« sur-s d» Essssrss — sei-»se- iss » niennkii weiter, kenn, I»
b)

Fluch « , . IN» P········
beim sattler Grünvvald d· z· oassznwrstehelsz n a dDis Ihr· hoch « ' Fürs Lsqd « d O· ·0 deutsch-Skyros · .

««

« herniederschant. z· · chende lslagllnrzntlä Alleindies TISClIIY WZIIIIIY I KäClISIII as F« so u geso a.
13.Morgen-F’ensterl . Free-in· nen.gesucht. Zu erfragen Donners— «· · - « » s— . ·

F— lag« d« Z· sszplembers Vol! 8—n · . · · erhielt und empfiehlt in grosser Aus·
· Lohns szsullk MISMIQ THE·älxglgiskäxslzsroektstrasze 8. « · wahl seidene und halbseislene shllpsi

———— i se ree en s . .
"

.. . . .

-

gjnoke z 1 ZU· 75 Sol» und 50 Mæw P · sowie sämmtlichen Larnpenzubehor empfehlen zu billigen Preisen FTTMEUVFLZCZIFTJQSLCU Fåcksxxlcscgx
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Feniltetotn Erweiterung der Frauenbildung im«Aus-
lande. Mannigfaltigem

Island
Zur Cholera-Gefahr.

Eine gestrige Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« über-
mittelte die offieielle Mittheilung daß die Regierung
dieAusgabe von täglichexn Cholera-But-
tetind einsteile, da die Epidemie in mehreren
Gouvernements nachzulassen beginne; von jetzt ab
satte-n nur— noch allwöchentlich Berichte über den
Stand der Epidemie publieirt werden. Das in sder
neuesten Nummer des ,,Reg. - Aug« veröffentlichte
Bulletin iführt nur noch wenige Gouvernements mit
einer größeren Morbititätss und SterblichkeitEZisser
auf, doch ist auch in diesen die Epidemie fast über-
all schwächer geworden.

Die gröhie Zahl der Erkrankungen wird ans dem
Gouv. Ssaratow gemeldet; dort erkrankten am
N. August 766 Personen, während die Zahl der
Todesfälle sieh ans 301 beltef. Dann folgt dasKm
ban-Gebiet, wo an demselben Tage 496 Perso-
nen erkrankten-« und 221 starben. Weiter find zu er·
wähnen: das Gouv. Toim ssk mit 396 Ekkranknngen
und 180 Todedfällem das Gouv. Stawropoi
mit 373 Erkranikungen und 166 Todesfäiten (oabet
232 Gknesungen), das llrailsGebiet mit 225
Erkrankungen und 109 Todesfällen , das Gouv.
Ssirnbirsk mit 210 Ertiankungen nnid 133 To-
dessäilem das Gouv. Wourones h mit 178 Er«
kratnkungen und 113 Todesfällen und das Gouv.
Tauriiien mit 100 Eikcankungen und 56 Todes-
fällen t(93 Genesungenk gegen 100 Erkrankungen
kamen am N. August, wenn man die Daten- für die
Jcouvernementdstitdte miteinrechiieh in den! Gouver-
nement« its-W, Perser, Kasan und Bren-
burg vor. « »

Jn allen übrigen Gouvernements fordert die
Epidemie nur noch eine geringe Zahl von-Opfern.
Am zahlreichsten find die Erkrankungeu noch in St.
Pseterss-bnrg, wo vom 28. auf den 29. August
81 Personen erkrankten (im Gonverment U) und
30 starben. In K ro nstadt erkrankten am 27. Au·
gusi 3 Personen und starb I. Von den übrigen
Gouvernements und Stadien seien folgende Daten
angeführt: JtpMoskau erkrankten am U. August
W, starben 8 und genasen 14 Personen; im Gou-
vernement erkrankten 2. Jn Lub tin erkrankten
Un demselben Tage 36, es starben 12 und genas-n

z« n i l l et a n.
Erweiterung der Feanenbildnnq im Auslande.

Für die »N. Dörpu ZE von Elise Baranius «

Es sist ein unsehönes Ding, der Kampf um die
Existenz: er macht die Menschen Åhäßlich und bitter,
selbstsächtig und ungerecht Hundert böse Triebe
weckt er in der Menschenbrust und enisesselt unge-
ahnte Leidenschaften.

Obgleich auch bei uns dazwischen schon Noth und
Sorge lenkte-tosen, giebt es der hilsreichen Hände noch
inrmer so viele, daß uns das Elend im Ganzen fremd ist.
Was wissen wir, die wir ausgewachsen-End unter dem
Schuh geordneter Verhälinisse nnd beschränkten Wohl-
stnndes von dem Hunger, von der Verzweiflung der
Eriverblosigkeit und der groben Versuchung, die der
Frau aus materielle: Hilflosigkeit erwächst? Uns
liegt das nioch so fern, und hören wir-davon, so
klingt es uns so fremd wie einMärchen -und es
gruselt — aber« wir lächeln im sicheren, warmen
Heim.

Die wirthschastliche Umgestaltung der Verhältnisse
reißt in den sietzten Jahrzehnten die Frau des west-
lieben Europas mit in sden Strudel sder Coneurreng
Rttterliche Männer sagen, dahin gehöre sie nicht,
nberleider wissen sieketn Mittel, um die
Hnngexrnde zu ernähren. Es sei-»denn, daß
man einige— Zeit die neugeborenen Mädchen anssetztz
wie einstssdie Knäblein in--Aegypten.

Es ist eine sehr verwunderliehe Erscheinung, daß
man fürchtet, die Frau der gebildeten Stände
könne unweit-lieh werden, wenn sie Arbeiten
Von der Frau-aus sdem Volk hört man das nie:
IeinTMensch hätt es sür unweibltckz wenn Este dem
Zwange der Verhältnisse folgt und Lehm tritt oder
Holz trägt, aelert und mähh sich die schwere Henlasi

9944 Personen; im Gouvernement erkrankten 19, star-
tsben Z und genasen W. Jm Gouv. Nowgorod
"erlrankten, ebenfalls »nur 27.«August, 2 undjstarben
2 Personen. . «

»Dort-at, Z. September. Vom Verweser des
Mtnisteriums der Weg ecommunicatiw
ne n ist in diesen Tagen noch ein weiteres C i r -

c u la r erlassen worden, das ebenfalls die been-»
niäre Seite der Verwaltung innerhalb der Commis-
nicationsbezirke betrifft. Das vom 28. d. Witz. da-
tirte Cireular behandelt den Modus der Ausfüh -

rung von Arbeiten auf ökonomischen:
Wege und enthält in Punet I» folgende wichtige
Bestimmung: »Bei der Ausführung von Arbeiten
auf ökonomischem Wege sind die Ausgaben der
Krone nicht mehr zu bezifsrrn nach der Zahl der Ar-
beiter und der Quantität des Materials, wie ste
durch. das Arbeitsälieglenierrt festgesetzt sind, und
auch nicht nach den Preis- und ökonomischen Vor-s«
schlägem sondern nach der t h at s ä eh lt eh ange-
worbenen Zahl von Arbeitern und nach dem th at-
sä chzl i ch angeschafften Material und nach den
Preisen, die den Arbeitern und für das Llllaterial
thatfächlich gezahlt word-en sind, wobei jedoch diese

. Preise diejenigen der Vorschläge oder die von der-
: Verwaltung bestätigten nicht übersteigen dürfen« —

Der zweite Punct behandelt die Frage etwaiger
r Mehrkosten bei dem neuen Modus und der dritte

- und lextzte Pnnci verfügt Folgendes: »Der Rechnungs-
-. ablegung über die Ausgaben für die Löhne der Ta-
l gelöhney welche die gewöhnlichen Retnonten der
i Chanssees und Wassercomnrunicationen ausführen,
l musobligatorisch eine Beilage beigefügt sein, die
. Eine von den WegesMeistern beseheinigte und, von
- den DistancnChefs beglanbigte Liste der Namen der
- Arbeiter enthält, in der zugleich der ständige Wohn-
. ort und Aufenthaltsort der Arbeiter, die« Zahl der
- Arbeitstage und die ihnen gezahlten Löhne angege-
r beu-—sind.«e
e --«AuO den: rufsisehen Unterthanen-
- perbande sind, wie wir der ,«St. Esset. Z.« ent-
- nehmen, entlassen: der estländifche Edelntann

Otto v. Arnold ; Kaufmann Emimanuel Hanni-
e us nebst Kindern Murg-u, Agnes, Konstantin, Hen-
t. rieite,» lillargarethe und» Gerhard; Pastor Richard
i. Krausey Baron Leo v. Mengden - Altenwogaz
ft Pastor sNikolai v. ssRuckteschell nebst Kindern
d Mutter, Margarethe, Elifab.th, Hildegarde und
:- Anna; Wittwe Baronin Valerie von der O sten -

n Sa cken nebst sTochter Valentine und Pastor Bern-
n hard Flügel nebst Söhnen Carl, Hercnann und
st Ernst.
i· — Wie. wir der im ,,Reg. - An« veröffentlich-
n ten Liste der anläßlich des Namensfestes St. Was.
n des Kaisers erfolgten Ordensberleihirngen und Rang-

aufladet oder Fabriksarbeit ausführt Man sagt
auch nie, daß ihre Kräfte nicht reichen.

« Aber in den Miitelständenl Da müht man sich in
Schrift und Wort, in Reichstag« und Abgeordneten-
haus, zu beweisen, daß die Frau mit Anstand zu
verhungern habe, weil das weiblich sei. Man will
denZivang derNoihwendlgkeit fottdispiiiiren und
reizt dadurch die in Erwerb und Arbeitsleistung über-
all gehemmte zur Verzweiflung und zu all jenen Un-
liebenswürdigkeitem die thciisächlich, von Frauen aus-
gehend, dasGefühl vorlesen.

Daß die Frauensrage zur Zeit so ernst und dro-
hend fich gestaltet, das ist eben nicht allein die Folge
wirthschastliiher Umgestaltung, sondern ein Fehler
der Erziehung. Man hat die· Mädchen nicht
e r zogen, sondern o e r zogen, man hat ihre Fähig-
keiten nicht geweckt, sondern man hat sie glauben
gemacht, es sei hübsch· und gut, nichts als allerlei
Spielerei zu können. Was die Ehe und das Leben
berechtigt sind, von dem Weibe zu fordern, das ent-
hält man den Heranwachsenden vor und wiegt sie
»in unheilvolle Tauf-hangen. Und Unwahrheiien rä-
chen sich immer! ,

! Nun steht der größere Theil unserer Zeitgenos-
« sinnen hilflos dem wirklichen Leben gegenüber, das
- sie kaum begreifen, weil die « gesälsehten Jdeale der
- Romanwelt sie ebenso getäufcht haben, wie die

F Erziehung. Sie wurden für ein Sein erzogen, das
I nicht ist,»uud ihre Jdeale sind nicht echt. Wo für«
- kann man allen Ernstes fragen, sollte das Programm

der höheren Töchterschulen die Mädchen reif machen?
«; Unsere Bildung entspricht dem Zeit- und Kraftans-
- waude nicht, dem: es wird ebenso vie! Zeit wie im
. den Besuch des classtschen Ghmnasiums verwandt.
: Sie giebt kaum eine Berechtigung zu selbständiger
i Existenz. Denn man hat eingesehen, daß selbst das
r GonvernantewExamen ohne Fortbildung nicht» ge-
t trügt, uusElemeniarsLehrerin zu werden. Was aber

hältnisse erworben, bietet reichen Ekfatz fük die ihm
verfagte Begabung zum glänzenden Kanzelredner und
wohl dürfte er ein lebender Beweis dafür gewesen
fein, daß auch beim evangelischen Prediger nicht der
Schwerpunkt feines Wirkens ans der Kanzel, sondern
in der Gemeinde ruht. Hier, meinen wir, werden
uns Viele, namentlich aus der Zahl seiner Gemeinde-
gliedcr, zustimmen, wenn wir H ara l d P oelchau
unter die b e st e n unserer Prediger zählen, welche der
Tod aus unserer Mitte gerufen hat. Er hat viel
Liebe geboten, mögexauch viel Liebe sein Gedächttiiß
in Ehren halten —- das ist der schönste Kranz, den wir
unseren Todten auf das Grab zu. legen vermögenX

Jn Estla nd hat, wie die »Rev. Z.« berichtet,
auf dem am 27. v. Mts. versammelt gewesenen
Marien-Magdalenenfchen Kirchencom
vent die Besitzerin des Partronatgutes Arroküll
die Erklärung abgegeben, daß sie von dem ihr zu-
stehenden Rechte auf Präfentatton der Candidaten
zur Besetzung der Pfarre Si. Marien-Magdalen·en
keinen Gebrauch machen und das Wahlrecht un con-
ccetctr Falle auf den Convent zu übertragen wünsche.
Der Conoent hat fedoch, vom Wunsche beseelt, der-
artige Excesfq wie sie seitensder estntschen Gemeinde
am 15. illtärz d. J. verübt worden sind, zu verhüten,
beschlossen, von dem ihm verliehenen Rechte keinen
Gebrauch zu machen, sondern die Eins-sung eines
Predigers der geistlichetr Oberbehörde, dem Estländis
schen Evang.-Luth. Cousistorio anheimzetstellem in
der zuversichilichen Hoffnung, auf diese Weise den die
Ruhe und den-Frieden der» Gemeinde etwa bedrohen-
den Agitationen die Spihe abzubrechen. "

—- Jn der Zeit zwischen Mittwoch, den As. Au-
gust Mittags und Sonnabend, den 29.- August Mor-
gens ist in der beim Gute S aggad belegenen Ca-
pelle Esko durch das Fenster ein Einbr uch ver·
übt worden, wobei das ganze Abendmahlsbesieck ge-
stohlen nnd die Sparbüchse des kIRothen Kreuzes,
welche etwa 1 RbL enthielt, aufgebrochen und ihres
Jnhalis beraubt worden. i

St. P eters burg,31.August. Aus Iwan-
gorod bringt der ,,Russ. Jnw.« « nachstehende-r
Bericht, den wir nach der Uebertragungder »St. Bist. IX«
wiedergeben: ,,Vom 27. bis St. August sollen in
Allerhschster Gegenwart» St. Mai. des
Kaisers zweiseitige ManöverdierTruppen
des Warfchauer Mtlitärbeziris bei der
Fsftung Jwangorod stattfinden. Zu diesen Mand-
vern sind die Truppen ein Westks und ei«
O ftsDetachement getheilt, von denen sich das erstere«
unter dem Oberbefkhl des Commatideurd des 1»5.
Armeecorps Benerallieutettant M i rk o w i t s eh, be-
findet, während das zweite vom Genera! der Jn-
fanterie Pawl one, Gehilfen des Commandirendeu
der Truppen in Sache der Adminisiration des War«-
schauer Befestigungs-Rayons, befehligt wird. Diis

lerditrgs ist es eine sehr schwere—AufgFtbe, in öffent-
liche« Schule« die Persönlichkeit» eitle-lacht. Jch
kennt: bisher uuk zwei Instituts, unterweil-aussieht;-
len welche sich dieses Ziel stecken: das Künstler«Waisetihans hin Paris nnd die Judustrieschulir »in
Roms) i « E "

" Die gewerbliche Fortbildungsschule· mit g e-
w erblichen Zielen als Abschluß der Mär-ebener-
ziehung, wird dnrehweg wohlwollend ange-
sehen wenn auch nicht überall vorn Staat erhalten.Irre-ich nicht, so thut Frankreich darin am meisten.
Ganz anders steht es, sobald der Anspzklzch auf r-lszassi-
fche Bildung und Hochschule erhoben"rbtr«d, resp. auf
einen Unterriehh der dem des Mannes gleichstehh
Da werden »in Deutschland hundert Eitlwänbe erfun-
den, die beweisen wollen, daß die Frau nicht lernen
soll wie in anderen Ländern. Als wenn das Streiten
eine wirkliche Entscheidung herbeiführte! Wenn die
Frauen heute eine« höhere Bildung beanspruchen, als
in früheren Tagen, so ist «sz«e·ljen ein Bedürfnsziß vor-
handen, das, je mehr man es zurückdrängt, um so
stärker sich geltend rnachen muß. Wo man dagegen
das Verlangen anerkennt, vollzieht sich ganz allmä-
lig eine allerdings vorläufig noch gar nicht zu über-
sehende Umgestaltung der Lebensbedingungen, der An-
schauungen und damit der Gesellschaft Uberhauptx

Je nach den Localverhtiltttissen entwickelt sich die
Neugestaltung der Yltldehenschulatm Auslande sehr
verschieden. England» B. hat weibliche Colleges
und man findet es nai1trlich, daß die jungen Eng-
Iäkxderinnen wissenfchaftlich arbeiten. ·

"Jn Skandingvgen hat man es nicht für anstößig
gehalten, einen « e tfinhl der Unioersität einer Dame
einzuräumen. Aber erst neuerdings wird die Ne-
spkmschule in Stockholm gegründet, welch-»Kra-
ben undMädchengemeinsamzurHochfchUlI

»O) Des Resultat haust lediglich von ver Begabung de·
Leiter-in ab.

jede Frau und Mutter braucht, das lernt man nicht.
Was wissen junge Frauen« von Klnderpflege und ra-
tioneller Haushaltungs Was wissen sie vonszErzie-
hung und der-Ausbildung der Individualität?

Das Bedürfnis hat seit etwa zwanzig Jahren
Fortbiidungsschuien ins Leben gerissen. Auch diese
haben ihre Aufgaben meist nicht ersüllerr können,
denn man haks nicht ernst genommen. Zehn Stun-
den Platten, 20 Lectionen Schneidern, das sind nur
Fingerzeige «— damit hat man erst begriffen, was
man lernen und leisten könnte. «

Jn Deutschland sind zur Zeit Kochschulen sehr
modern und das ist verständlich, denn bei den großen
Lebensansprüchen reicht die Einnahme nicht immer
aus, um eine theure Köchin zu bezahlen. Kann die
Frau selbst kochen, so braucht sie nur eine billige
Magd oder Aufwartefran ·

Jch habe dieser Schulen mehrere besucht. Es
sieht sehr nett ans, wenn die jungen Damen, im
weißen Sehnt-zehen, Ciironeiischale reiben, einen Ku-
chen anrichten oder ein Gericht frifiretu Aber —- es
steckt ein großes Aber dahinter» — als ich fragte,
warum dieSehule der Berliner Hausfranen denn
einen Küchenchef und keine Kochlehrerin angestellt
habe, da antwortete mir die pielerfahrene Präsidentim
Frau Lina Morgenstern, etwas »Mit den Damen
geht es leider nicht. Solch ein Mann« hat Jahre
lang jede Arbeit felbst angefaßt; er kennt Alles und
dispontrt vernünftig. Die Damen machen dies und
jenesschr gut, aber der Ueberblick fehlt -—— sie wol-
len gdasdllles theoretisch abthun.«

Da liegt der Fehler. Eine« gewisse Vornehmheit
hält von anhalte nder eigeuhändiger Arbeit ab
und das Können bleibt daher nur etwas halbes.
·Und so geht es in Allem.

» Zudem kommt in den Fortbildungdschrrlen noch
die Gefahr der Methode hinzu. ·s»Von Allen das
Gleich« fordern, heißt die Jndividuäntät todten. al-

.U«s 20l. Mittwoch, den 2. (14.) September 1695



WestsDetachement bsfteht aus 4074 Bat-Nonen, 40
Schsvadronen und Sfotnien mit 122 Geschützeiy
während das Ost-Dctachement sich aus 31 Bqtgih
lone"n, 25 Schwadronen und 94 Gefchützen zu-
sammenfetzt Die Truppen der beiden Deiachements
bilden seit der Mitte Augnst kuobile Colonnem wobei
sie sich den ihnen für die großen Manöver bestimm-
ten Ausgangspuncten zu bewegten und während der
ganzen Zeit unterwegs unter der Leitung ihrer Chefs
verschiedene Operationen ausführtem Den gegne-
rischen Detachements sind für die Manöver folgende
Aufgaben gestellt: Angesichts des Vortückens bedeu-
tender feindlicher Truppen von Krakau nach Kielee
entschließt sich der Chef desOshDetachements
und Leiter der Vertheidigung der mittleren Weichfeh
feine Feldtruppen nach Radom vorzuschiebeiy um,
falls der Gegner auf Jwangorod verrückt, durch
Benutzung der günstigen Positionenfeinen Vorrnarseh
nach Möglichkeit aufzuhalten und somit Zeit zur
Ausführung der nothwendigen Arbeiten zu gewinnen,
um die Festung in Bertheidigungszustaiid sehen zu
können. Gerüchtweife verlautet, der Feind habe am
W. August Radom besetzh —— Das WestiDeta s

chem ent, welches die Avantgarde einer aus Kratau
nach Kielce an der mittleren Weichsel vorrückenden
Armee bildet, hat nach der Befetzung Radoms die
Nachricht erhalten, daß der Gegner, um die Arbeiten
für die Armirung der Festung Jwangorod zu decken,
einsDetarhement in der Stärke von zwei Divisionen
Jnfanterie gegen Radom vorgefchoben hat. Der
Chef der Avantgarde beschließt, zum Angrisf vorzu-
gehen, den Gegner zu schlagen und ihn möglichst
von Jwangorod abzudrängem unter günstigen Um-
ständen aber den Berfuch zu machen, diese« Festung
mit, Sturm zu nehmen. Beide Detaehements sollten
für den Beginn des Manövers die ihnen angewiese-
nen Positionen zum N. August besetzen und um
12 Uhr des genannten Tages die SicherungsiMaßs
nahmen und der Aufklärungsdieust beginnen. —

Mit der Oberleitung der Manöver in der Eigen-
schaft des obersten Sehiedsrichters ist der Commen-
dirende der Truppen des Bezirks, Geueraladjutant
Hur-to, betraui, während bei dem OstsDetachement
der Gehilfe des Obercommandirendem General der
Artillerie Friede, und beim WestsDetachement der
Chef der I. Donifchen Lehnen-Division, General-
lieutenant A n d r ejan o w, als Schiedsrichter fun-
giren.«

—- Jn diesen Tagen wird, den ,,St. Bei. Wen«
zufolge, der Minister der Reichsdomänen M. N. O st -

ro w fki in die Krim reifen und zugleich die jüdifchen
Colonien im Gouv. Chersson besuchen.

Jn Moskau ist nach langer Haft im Schuld-
arreft der frühere Restaurateur auf der vorjährigen
Französifchen Ausstellung Or. Anf f art, dieser
Tage wieder fr eig e g e b e n worden. Das Mosi
kauer Commerzgericht erkannte in der am U. d. Mts.
in Sachen Anssarks staitgehabten Verhandlung, daß
Or. Anssart aus der Haft zu entlassen sei, wenn er
sichere Bürgfchaft dafür erbringe, daß er Moskau
nicht verlassen werde. Angesichts dessen erklärte
nach den »Mosl. Web« der französifche General-
conful, Graf de Kergaradeq in einem Schreiben an
das Commerzgerichh daß alle Maßregeln ergriffen
seien, welche eine Abreise des Herrn Anssart verhin-
dern. Das Commerzgericht verhandelte nun atn
AS. August über den Brief des Grafen de Keragardec
und erkannte auf Befreiung aus der Schuld-haft.

Or. Anssart hat in der Schuldabiheilung im Pressnb
ichen Theilhaus volle 13 Monate verbrachh Seine
Schuldverpflichtungen in Moskau betragen 8000Rbl.;
alle übrigen Schulden betreffen ausländische Credis
toten, die indeß gegen A. keine Forderungen geltend
gemacht haben. «

Isliiiswrr Tage-trittst
i De« e. u« September lese.

Bei den Columbusseierlichkeiten in Genua
tritt ganz überwtegend die Antheilnahme der
Franzosen und des französischen Ge-
s ch wader s in den Vordergrund und auch ein deutsches
Blatt muß constatiren, »daß die gegenwärtigen Fest«
lichkeiten so erscheinen, als fänden sie zu Ehren des
franzö sisch en Geschrvaders statt« Species!
Deu ts ch lan d scheint ganz in den Schatten gestellt,
was schon in sofern nicht Wunder nehmen kann, als
die derzeitige Regierung des Deutschen Reiches nur
ein einzig es Schiff seiner Krirgsmarine zu diesem
internationalen Stelldichein entsandt hat. Nicht ohne
Bitterkeit bemerkt die ,,Kdln. Z.« in einem Bericht
aus Genua: .

·.
. »Wir wollen hoffen, daß Deutsch-

land ein ander Mal in Italien auch äußerlich den
Rang einnehme, der ihm gebührt. Und auch dem
deutschen Bürger gereicht es nicht zur Genugthuung,
zu vernehmen, daß ein ganzes Schlachtschiff der
vortrefflichen Reichsflotte hinter einem französischen
Geschwader qneue gemacht hat.« — Am Freitag
Nachmittag wurde der Commandant des französischen
Geschwaders Admiral Rieunie r, mit seinem
Stabschef und den Commandanten der französischen
Kriegsschiffe vom König Humbert empfangen.
Der Admiral hielt bei dem Empfange an den König
folgende Ansprachn »Sie« Der Präsident der Repre-
blit hat mir die Ehre erwiesen, mich zu beaustragem
Ein. Majestät in seinem Namen zu begrüßen und
Jhnen seine Wünsche für das Glück Ein. Majestät
und der königlichen Familie zu überbringen. Jndem
ich Ew. Majestät das Schreiben des Präsidenten der
Republik überreiche, bitte ich Sie, den Ausdruck
meiner ehrfurchisvollsten Huldigung annehmen zu
wollen» —- Der Admiral überreichte hierauf das
Schreiben des Präsidenten Carnoh Der König
erwiderte etwa Folgendes: »Die Begrüseung und die
Wünsche des Präsidenten der franzöfifchen Republih
mit deren Ueberbringung Sie beauftragt wurden,
werden von mir und meinem Volke hoch gewürdigt.
Indem Ihre Regierung Sie bei einem so feierlichen
Anlasse mit dieser Mission betraute, hat sie uns den
Beweis einer Freundschaft gegeben, welche uns
theuer ist und welche unseren Gefühlen leb-
hafter Sympathie für Frankreich ent-
spricht. Die Designirung Ihrer Person hierzu war
uns insbesondere angenehm. Jeh bin erfreut, Jhnen
meine aufrichtigste Genugihuung kundgeben zu können«
Der König stellte hierauf den Admiral den Prinzen
und den Ministern vor. Nach der Audienz, welche
50 Minuten dauerte, unterhielt sich König Hnmbert
in leutseligster Weise mit den Osficieren des franzö-
sischen Geschwaders Alsdann wurde der Admiral
auch von der Königin Margherita empfan-
gen. Bei der Auffahrt wurden die französischen Offi-
ciere von der vor dem Palais angesammelten Men-
schenmenge wiederholt mit lebhaftesten Zurufen be-
grüßt. — Der rumänische Oberst Murgesco,
welcher unter demselben feierlichen Ceremoniell wie

sldmiral Rieunier unmittelbar nach demselben vom
König in etwa halbstündiger Audienz empfangen
wurde, überbrachte demselben einen Brief seines Sou-
veräns und erklärte, derselbe habe, von dem Wunsche
beseelt, seine sreundschaftlichen Gefühle gegen das
italienische Königshaus zum Ausdruck zu bringen, ihn
beauftragt, dem Feste zum Gedächtniß Columbus' bet-
zuwohnen Die Anwesenheit der rumänischen Flagge
bei dem Fest der italienischen Nation sei ein Unter-
pfand für. die Jnnigkeit der beide Nationen mit ein-
ander verknüpsendcn Beziehungen. Der König
betonte in seiner Antwort, die gegenseitigen Gefühle
brüderlicher Freundschaft seien durch den jüngst er·
folgten Besuch des Königs von Rumiinien in Italien
neu gestärkt worden. Um so mehr wisse er den neuer-
liehen Beweis von Sympathie zu schäßen, welchen
das mit Jralien aus gemeinsamem Ursprung ent-
sprossene Rnmänien durch die Theilnahme am Co-
lumbusszeste ihm wie der gesammten italienischen
Nation darbringe.

Nicht ohne Stolz mag Deutschland darauf blicken,
daß es, trotzdem sich innerhalb seiner Grenzen ein
io surchtbarer Cholera-Herd, wie ihn Hamburg
darstellt, aufgethan hat, dennoch eine nennenswerthe
Verbreitung der Cholera-Epidemie bisher
hintangehalten hat; dieses Resultat ist aber durch
ein vielfach übertriebenes Sperrwesen erreicht worden,
das mit seinen Uebertreibungen tief in das Er-
werbs- und Vertehrsleben eingeschnitten
hat. Gegen übervorsichtige und übereifrige Maė
nahmen in dieser Richtung macht nun die ,Nordd.
Olllg. Z« an hervorragender Stelle recht energisch
Front. »Sollien«, heißt es daselbst, »die ungewöhn-
lichen, von einzelnen Orten bis jeßt verhängten
Sperrmaßregeln auch an zahlreichen anderen Orten
nachgeahmt werden, so würde man sich der Tragweite
dieser Maßnahmen erst allgemeln bewußt werden;
noch mehr würde dies aber der Fall sein, sobald
nach dem Vorbilde der von uns selbst getroffenen
Anordnungen das A u s l a n d in gleicher Weise
mit Sperrmaßregeln gegen uns vorgehen wollte«
Man denke sich die Waarenausfushr und den Reife-
verkehr aus zahlreichen deutschen Orten nach dem
Auslande hin in der Weise abgeschnitten, wie ein-
selne Jnlandsorte gegen andere sich abzusperren ver-
sucht haben. Die schweren wirthschastlichen Nach-
theile, welche sich hieraus für unser ganzes Erwerbs-
und Berkehrsleben ergeben müßten, springen in die
Augen. Zu groß sind führwahr die Schildem welche
der Eindruck) der Seuche in unser Vaterland dem
Nationalwohlstande zufügt, als daß wir sie unserer«
seits durch unnöthige Maßnahmen noch vergrößern
dürften. Auch im J n l a n d e müßte eine. Verall-
gemeinerung der Absperrung einzelner Orte gegen-
einander — sei es auch nur in Rüsksicht auf die
Einfuhr einer größeren Zahl von Waarengattuugen -—

zu bedenklichen wirthschaftlichen Folgen führen. . . .

In dieser bedrängten Zeit ohne zwingende Gründe
über das Maß der gebotenen Vorsicht hinauszuge-
hen, kann nur die allgemeine Lage ver·
schlimmerm Jn der That liegen zu Maßre-
geln der angedeuteten Art zwingende Gründe nicht
vor. Nach dem übereinstimmenden Urtheil der Sach-
verständigen ist die Gefahr, daß durch den Verkehr:
gesunder Reisendem namentlich durch die, ohnehin
sorgfältiger ärztlicher Ueberwachung unterstehenden
Beamten der Post· und Eisenbahnverwaltungem daß
durch Postsendungen und Waarenbezüge, mit Aus·

nahme weniger, fchon dem Auslande gegenüber ab«
gefperrter Waarenartiteh die Seuche verfchleppt wird,
fo gering, daß sie gegenüber den anderen Berfchleps
pungsmbgltchkeiten nicht in Betracht kommen kann.
Dem Vernehmen nach sind diefe Erwägungen auf
die Stellung der Regierung zu den rnehrgedachten
polizeilichen Abfperrmaßregeln nicht ohne Einflußgewesen und es stehen allgemeine Weifungen an die
Behörden in Aussicht, durch welche verhütet werden
foll, daß die polizeilichen Anordnungen-über dasfür
die Gefundheitsverhiilinifsc wirklich nothwendige
Maß hinaus zum Schaden wichtiger Jnteressen des
Wirthfchaftslebens ausgedehnt werdend«

Ja einigen Blättern werden die Mehrkosten
der erwarteten MilitäriBorlage jeht
gar auf 150 Mill. Mk. alljährlich angegeben. Dem
gegenüber hält die «Nat·-Z.« an ihrer früheren Mit«
theilung fest, daß die Mehrkosten sich auf etwa 80
Mill. Mk. belaufen würden, falls alle in der Vor-
lage in Ausficht genommenen Neuorganifationen vom
Reichstag genehmigt würden.

In Hamburg ist die Stimmung der Bevöl-
kerung in Folge der zwar langfamen, aber stetigen
Abnahme derCholermFälle eine hoffnungs-
voltere geworden. Eine Hamburger Sonnabend-De-
pefche meldet: »Von gestern Mittag bis heute Mit-
tag find gemeldet 310 CholeraeErkrankungeu und
168 Todesfällm Davon entfallen auf Freitag 182
Ectrankungen nnd 122 Todesfälle. Der Rest sind
Nachmeldungen Die Transporte betrugen gestern
158 Kranke und 78 Leichen. — Aus Falmouth
wird von folgendem charakteristischen Vorfall berich-
tet: ,,Der Dampfe: ,,Alladin«, von Liverpool nach
Hamburg gehend, kam am Donnerstag in Falmouth
an. Die O ffici ere, mit Ausnahme des Capitäns,
und die gefammie Mannfchaftweigerten fich
in Folge der Cholera, die Reife nach Hamburg fort-
zufeyeiy und wurden deshalb von dem Eigenthümer
des Schiffes vor Gericht citiri. Derlderichtsbefchluß
aber fprach die B i l l i gun g des Vorgehens der Be-
mannung aus.

Jn Prag ist für das Jahr 1894 eine tsche-
chischislavische Audstellung gez-laut, an
der sich nur tschechische und andere slavische Ans-
steller betheiligen sollen. Die Projectanten wandten
sich an die Bahndirectionen um Beiträge für einen
Garantiesonds hierzu. s

Aus Frankreich liegen über die Gruben«-
b e i t e r « B e w e g u n g wieder beunruhigendere Nah-
richten vor. Der Präsect des TarnsDevartements hat steh
nach Carmaux begeben, um womöglich neue Un-
ruhen zu verhüten. Die Grubenarbeiter selbst haben
dort unter Führung ihres Kameraden, des Maire
Calvignaq einen Patrouillendienst eingerichtet, Um«
die Llziederaufnahme der Arbeiten mit Gewalt zu
verhindern. Ein Zusammenstoß erscheint unvermeid-
lich, wenn die Staaisanwaltschast Ernst machte und
die Drohung verwirklichttz den Maire Calvignac
und seinen Freund Baudin verhaften zu lassen·
Jn diesem Sinne sprach der Präfert zu Calvtgnaq
der sogleich eine Versammlung für den Abend ein-
berief, an der sich 1800 Grubenleute und Arbeiter
der dortigen Glashütten Betheiligten. Während
man nvch berieth, welche Antwort zu geben sei, lief
eine Depesche der Pariser Arbeits-Börse ein, welche
die Strikenden im Wideistande bestä1kte, ihnen rieth,
die Gewalt durch Gewalt abzuwehren, und den
Muth der Versammlung hob. Nun genehmigte diese

vorbereiten soll. Es ist das Prineip der fin-
nischen Samskolm deren Einrichtungen zu beobachten
ich Gelegenheit gehabt und die ich imlvollsten
Maaßebewunderr. ·

Jn der Schweiz und auch in Italien ist es ge-
stattet, daß Mädchen die Gymnasien besuchen. Das
ist die naiürlichste und einfachste Form des Fort«
schritis, nur dürften Unterricht und Erziehung dann
eben nicht ausschließlich in den Händen von Männern
bleiben, sondern müßten auch Lehrerinnen eintreten,
wie« in Finnland und Skandinavietn

Ja Wien wird nach mehrjährtgen Bemühungen
im Herbst 1892 ein Weibliches Gymnasinm eröffnet,
als Vorbedingung für Universitätsstudiem

Nur in Deutschland ist man zurückgeblieben (tn
Frankreich studiren schon lange Frauen) Und das
Merkwürdige dabei ist, daß man Ausländerinnen
denBesuch deutscher Hochschulen nicht versagt. Jn
Leipzig, bin ich nicht falsch berichtet, studirengegens
wärtig über ein Dutzend fremdlcindischer Damen.
Sie gehen dann nach Zürich oder Dem, Frankreich,
England, Belgien oder Amerika, um ihr Examen
abzulegen. Das reizt natürlich den EZorn der deut-
schen Frauen. Petiiion auf Petition wird eingereiehi
und —- leider — sehr viele böse Worte werden ge-
sagt und geschrieben. Die Gegner der erweiterten
Frauenbildnng werden aber sehr bald der Lächerlich-
kekk WAGNER, denn die Waffen, mit denen sie käm-
pfen, passen für Turnier und Waffenspich nicht aber
ZU Ekllstlkchsk Fehde. Sie sind alle rostig und aus
historischen Arsenalen geborgt, machen viel Lärm,
aber sind nicht schneidig, sondern recht ungeschlifsew

Daß häUsig auch noch Damen gegen das Recht
der erweiterten Frauenbildung sich ereifern, liegt
wohl nur in einem Mißoerständniß Wenn diese
oder jene Erbin, oder irgend eine unabhängige Frau,
sagt: »Es hindert mich niemand, ernsten wissenschqfk
lichen Studien nachzugehen; ich brauche mich dazu

nicht in Gymnasium nnd Hochschule zu drängen« —-

so hat sie nur für den speciellen Fall Recht. Wer
Begabung, Muße und Mittel hat, kann ja thun,
was ihm beliebt. Der erbitterte Kampf um Frauen-
bildung verlangt aber, daß der Staat der Frau
dieselben Bildungswege eben.e wie dem
Manne, verlangt der Staat doch auch von de!
Bürgerin die Steuern. Mühselig sind die Anstren-
gungen, welche diejenigen in Erwerb stehenden
Frauen und Mädchen machen, welche ideal und ehr-
lich genug denken, um einzusehen, daß sie gerechten
Anforderungen nicht genügen. »

Jn Berlin hat Fräulein Helene Lange, bisher
Lehrerin an der höheren Töchterschule von Fräulein
Lucia Stein, mit vieler Mühe sog. Realeurse zu
Stande gebracht, welche ein Ergänzungsstudium er-
möglichen sollen, dessen Ziel das Studenten-Examen
in der Schweiz ist. Diese Vorträge werden meist
von Lehrerinnen besucht, welche Fortbildung suchen.
Bedenkt man nun, wie viel Stunden ein Mädchen
geben muß, um existiren zu können, wie viel Zeit es
für Correcturen und Vorbereitung braucht, so ist es
eine achtungswetthe Leistung, noch Zeit, Kraft und
Lust zum Studium zu haben.

Jn Oesterreich ist, wie ich einem Faehblatt ent-
nehme, der Turnunterrichi auch den nicht dazu vorbe-
reiteten Lehrerinnen plötzlich zngetheilt Flugs sind
sie dabei, sich in Fortbildungsrursen sür die uner-
wartete neue Amibthiitigkeit vorzubereiten. Das sind
so hübsche Beweise von gutem Willen und Fleiß.
Aber Wenige kamen dazu, sie zu bethätigenl Bei
Vielen ist es auch zu spät. Und das nackte Elend
wächst.

Schrvff sind die Segensätzy welche die erschwer-
ten Itrthfchaftlichen Lebensbedingungen hervortufen
Die Noth führt das Sees-tu: we: sie nicht sieht,
der verschließt eben die Augen.

Es ist mir Eines täthfelhaft an der Frauenfkaga

Sind die titterlichen Schützer der Weiblichkeitz die
so viel Gerede von der Holdfeligkeit des Weibes
machen —- sind sie so gute Väter, daß sie ihre Töchter
über das eigene Leben hinaus pecuniär sichetstelleni
Abgesehen von der Möglichkeit, daß Capitalien ihren
Werth ändern und verlieren können, arbeiten alle
diese Männer thatfächlich, so viel als fie reden, dafür,
daß die Frauen im sicheren Schutz des Heims lebens-
länglich nicht zu sorgen brauchen?

Jn den Ländern, wo man am meisten dem zu-
nehmenden Luxus und der Sittenlosigiett entgegen«
tritt, wo man sich wenigstens be müht, nicht
über die Verhältnisse» leben, wo man
vernünftig für die Familie sorgt, da räumt man der
Frau auch das RechtderArbeit ein. Wo aber
die Lust an unbeschränkte-a Wohlleben herrscht, da
soll die Frau »weiblich« bleiben!

Sind denn die Väter heraatvachfender Töchter
blind, daß sie dem eigenen Fleisch und Blut nicht die
Hindernisse fortkäumem sondern häufen?

Die Ausbildung der vorhandenen
Gaben kann die Frau nur noch weib-
licher machen, als sieist, denn sie erhebt
die weibliche Natur zu ihrem Jdeal.
Daß es neben dem Erwerbsbedürfniß des Weibes
auch noch ethische Momente giebt, welche tüchtige
Frauenbildung wünsehensnperth machen, wird überall
zugegeben, aber sehr verschieden übertüncht. Der
schlagendste Beweis, wie mangelhaft die Mädchen für
ihre Pflichten vorbereitet werden, ist der Quartaner
mit seinem: »Ach Mama, davon verstehst Du nichts«

Warum soll die Frau nicht verstehen, ihre Kinder
zu erziehen? Jsks ein-a bequem et, wenn sie kein
Urtheil hat?

seist-samst-
Das gegen den Redakteur E r w in B a u e r

gefällty gefternbon uns wiedergegebene Urtheil- er-

scheint unter Berücksichtigung der Preßverhältnisse
in Deutschland als ein recht gestrenges Jn der An-
klage waren mehrere Stellen aus dem incriminirten
Artikel herausgehobem wie etwa der Sag: »UndHerr v. Eaprivi wird inzwischen gegangen sein oder
wie bisher ·als wackerer Posten« blindlingi seineSchuldigkeit gethan haben« Als am stärksten be«
zeichnen Berliner Blätter die legte der inrrimtnirten
Stellen des Mittels. Es wird darin von den Mäch-ten gesprochen, welche vom internationalen Juden-
thum und den Vertretern des Großcapitals gebildet
werden und in Deutschland die Züge! der Regierung
indirect an sich gerissen hätten, um das Deutsche
Reich entweder ganz und gar in die Dienste ihrer
Sonderinteressen zu stellen, oder dasselbe dem Unter-
gange entgegen zu führen ——— je nachdem die Wür-
fel für den jüdisehidemokratischMaterialistischen Ra-
dtcalismus fallen werden. »Jn dem Minister Mi-
quel«, so heißt es schließlich in dem Artikel, ,,haben
diese Mächte den Mann gefunden, der sie mit aal-
glatter Sehlauheih zäher Energie und erbarmungslwser Folgerichtigkeit gegenüber dem Deutschen Kaiserund in der Deutschen Reichsregierung vertritt« -

Der Angeklagte, welcher sich ais Verfasser des Arti-
kels bekannte, bestritt die Absichi der Beleidigung
und behauptete, daß er nur die drohenden Gefahren
zeigen und seinem Zorn und seinem Unmuthe über
das gegenwärtige System Luft machen wollte.

— Wegen zu niedriger Getreidn
preise erhängt hat sich, der »Damit. Z.«« zu-folge, ein Besiszer aus der Gunibtnner Gegend.
Derselbe war am Freitag legter Woche zum Markte
mit Roggen gefahren, woselbst ihm 4 Mk. pro Schef-
fel geboten wurden· Mit den Worten »Da häng
ich mie löver opp« sehte er fiel) ans den Wagen und
fuhr mit seinem Roggen nach Hause. Eine Stunde
später fand man den Mann in seinem Hause er-
hängt vor. Der Besitzer lebte im Uebrigen in durch-aus guten Bermdgensverhältnissem

— Die Macht der Töne. »Ich begreife
nicht, Frau Haber, wie sie es in unserer früherenWohnung aushalten können; wir mußten schon nach
einer Woche wegen der vielen Mäuse ausziehen i«
— »Ja, Ihre Tochter spielt eben nicht studiert«
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eine Tagesordnung, in rer sie den Pariser Arbei-
tern die Versicherung gab, ,,die Grubenleute in Car-
mqux werden kein Mittel scheuen, um den Verspch
des Barons Reille (Präsidenten des Verwaltungs-
kqthSJ zu bereit-»in, der in strösiichim ECUVEUIEHMGU
mit der Regierung einen Bsfchluß VCH CUSCMJTUCU
Stimmreehts (die Wahl Calvignacs zum Gemeinde-
kgthef aufheben möchte. Sollte die Regierung der
Rgpuhlik die kxste ihrer Pflichten verkennen und zur
Gemalt greifen, so werde man ihr auf gleiche Weise
«r.t«rorten.« Der Serretär des Syndicats der Glas-
arbeiter erklärte, wenn der Präfect die angedrohten
Maßregeln verwirtlichttz so würden seine Kameraden
ihre Arbeit verlassen und zu den Grubenleuten sto-
ßen. Den Vorschlag, fortan die Patrouillen zu
vekdpppe1n, ließ der Abg. B aud in durch das
Versprechen ablehnen, er werde fortan selbst an ihrer
Spttze schreiten.

Am vorigen Donnerstag find im Weiehbiide von
Paris 87 Cholera-Erkrankungen und 62
Todesfälle vorgekommen. —- Der Minister des Jn-
nern ordnete an, daß der Präfect von Mars eille
das Landen von Auswandererm die aus verseuehten
oder choleradoerdäehtigen Ländern kommen, untersagk

Jn Jrluud deutete kürzlich in einer Versamm-
lung seiner Gesinnungsgenossen der Jrenführer Wil-
liam OV rien an, man würde ihn im Parlament
nicht mehr wieder sehen. Diese räthselhafte Mitthei-
Iung ist inzwischen aufgehellt worden: OVrien geht
uichi freiwillig Er Zhatte mehrere Pcocesse zu füh-
ren — so einen gegen Lord Salisbury und einen
gegen den KrorpAdvocaten Bolton in Dublin —

und diese Processe hat O’Brien- verloren; in Folge
dessen hat er ganz erhebliche Kostenrechnungen zu
bestreiten, im zweiten Falle noch 3000 Lstr. Scha-
denersatz wegen Verleumdung dazu. Bolton nun
klagt diesen, seit 7 Jahren gefehnldeten hohen Betrag
ein und Lord Salisbury soll ebenfalls kiagbar wer-
den. Der Ausgang der Verhandlungen ist unzwei-
felhaft der, daß O’Brien für zahlungsunsähig erklärt
werden und damit feinen Sis im Parlament verlie-
ren wird.

Jn Belgien dauert die Spannung zwi-
schen französischen und belgisehen A r-
beitern fort. Wie aus Orgnies unterm s.
September gemeldet wird, fanden während der gan-
zen Nacht blutige Sehlägereien zwischen sranzdsifchen
und belgischen Arbeitern statt. Sieben Gebäude
wurden vollständig demolirt Beim Herannahen der
Gensdarmen flüchteten die Franzosen in die aus
sranzbsischem Boden gelegenen Wälder. Verhastungen
konnten nicht vorgenommen werden. Die beigischen
Arbeiter forderten die Entlassung aller französischen
Arbeiter-

Liste der 1892 vom Reichsgestiitd
Ressort prämiirterr Pferde-

« » A. Pferde ·
in bäuerliehem Besitz:

Hengste:
Nr. 246 -— 25 Rbi. Kristjan Kask aus

Saadjerw, Nr. 247 —- 20 Rbi. Märt Surwa
aus Kawelechtz Nr. 242 — 15"Rbl. ikarel Rat -

tasep aus Rathshob Nr. 245 —- 18 Rbl. Mitb-
kel Kerner aus Saadjerw, Nr. 231 —- 12 Nbl.
Jaan Roiland aus Neu-Kusthof, Nr. 254 —-

8 RbL Ado Kiw a st ik aus Saadjerw und Nr. 239
—- 7 Abt. J. Wärs i aus Walgutm

Stutenx
Nr. 298 —- 25 RbL Maddis Jürriado aus

Lunia, Nr. 323 «—- 20 Rbi. Amalia Gern aus
Fehtenhvß Nr. 316 —- 16 Mel. Ado Kiefer aus
Marrama, Nr. 312 -— 12 Rbl Jaan Grünthaiaus Kaiafey Nr. 315 —- 10 Rbl. Jaan I) dro-
goff aus Marramm Nr. 297 — 9 RbL GustaOtsa aus Rathshof und Nr. 400 — 8 Rdl. Jaan
Zirk aus Sotaga.

Hengsifohlen :

· Nr. 300 — 18 RbL Jaan Tellmann aus
Kannst, Nr 355 — 15 RbL Carl Kippik aus
Klein-Ullila, Nr. 331 —- 14 RbL Karel J e I e naus Kudding, Nr. 387 —- 13 RbL Maddis Ein
aus Falkenam Nr. 339 —- 12 Rbl. Jaan Ko rdt
aus Alt-Kusthos, Nrs 383 —- 10 Rbl. Johann
Kurrick aus Groß-Johannis, Nr. 332 — 10 RbL
ebenfalls Johann Ku rriek, Nr. 328 —- 10 Rbl.
Jürri Ostrvd aus Kudding Nr. 335 — 9 Abt,
Michel Sohnwald aus Nüggem Nr. 329 — 8
Rbi. Michel P e d o aus Weslershof, Nr. 346 —-

8 Rbi. August S o m e aus Forbushoh Nr. 352 -

7 Rbl. Andres rln tikull aus TammenhoßNr. 356 — s Nbl. Peter O t s a aus Rathshoß
endlich se s RbL Nr. 336 Michel K o r dt aus
Falkenam Nr. 345 Carl Massak aus Techelfey
Nr. 347 Jaan Pödderson aus Brinkenhoß
Nr. 343 Jaan J a n u s aus Kawelechh Nr· 338
Hans Kenno aus Sotaga, Nr. 349 Johann
Körda aus AlisPigaft und Nr. 854 Carl L e g o
aus Mekshos

Stutfohlem
Nr. 370 — 18 NbL Märt P i hlack aus

Kawelechtz Nr. 368 — 15 RbL Michel Tönnis-
sobn aus Castey Nr. 868 - 14 RbL Krisijan
P ed o aus Rathshod Nr. 361 — 13 Abt. Jaan
Tanno aus Alt-Pigast, Nr. 358 — 12 Rbl.
Juhann M a r k aus Falkenau, Nr. 364 — 10 Mal.
Jaan M e tz ik aus Teehelsey Nr. 371 —- 10 Nbi.
Ado M a u aus Falkenary Nr. 366 — 9 Rbi. Jo-hann Großthal aus Klein-Congota, Nr. 365 —

8 RbL Carl Surw a aus Falken-tu, Nr. 403 —-

S Rbi. Peter: J a r s a. aus Karvelechh Nr. 859 —

C Nu. Jaan K a n t r a aus Nathshof und M. 367
«« b Rbl. Carl Ko p li aus Taster.

B. Arbeitspferde .

von Besitzern nicht bäuerlicheuStandes: F
Hengstu

Nr. 409, Bronce-Medaille: Hans Karjas
p u l k -Neu-Karrishof.-

Nr. 238, Anerkennung: Jaan Rand zu Glis.
Stuten:

Nr. IN, silberne Medaillee Christian Weiter-
Dorf-at.

Nr. Als, BroncvMedaillee F. v. S i v e r s -

Heimthai.

Leisten
- herzliche Bitte.

Die diesjährigen Sommerferien haben ihr Ende
erreicht, und in allen Kreisen sammelt man sich zurZeit, um wieder in die Arbeit des beginnenden Se-
mefters einzutreten. Da ist es denn auch die Arbeit
der kirchlichen Armenpflege, welche mit
erneutem Eifer wieder aufgenommen fein will und
an ihrem Theil auch Ansprüche auf die in der
Sommerzeit esammelten frischen Kräfte erhebt.
Diese Arbeit is ja allerdings keine gesetzlichsberufk
ruäßige und ihre Ansprüche sind keine rechtlich-zwin-
genden, vielmehr handelt es fcch hier um frei-
willige Liebesarbeit innerhalb unserer Gemeinden
und der Bevölkerung unserer Stadt; aber wo Herz
und Sinn für ein solches Werk vorhanden sind, da
muß gewiß die Pflicht zur Förderung desselben ganz
besonders dringlich und innig empfunden werden.
Jn diesem Sinne bittet die kirchliche Armenpflege
beim Beginn des Semesters herzlich um Z ufüh-
rung neuer Arbeitskräfte, deren sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben dringlichst bedarf, und
zwar sowohl um Männer wie um Frauen, welche
gewillt sind, an dem Werk der kirchlichen Armen-
pflege mitzuhelfem Die dabei zu übernehmenden
Pßiehten bestehen wesentlich in periodifchem Besuch
einer bestimmten Anzahl von Armen zwecks Prüfung
und Pflege derselben sowie Ausreichung der den be-
treffenden Armen zu gewiihrenden Unterstützungem
wobei jeder sich Betheiligende den Umfang der von
ihm. zu übernehmenden Obliegenheiten nach Maß-
gabe der Zeit und Kraft, welche er für dieselben
verwenden kann, zu bestimmen in der Lage ist; auch
ganz geringe Hilfeleiftungem etwa die Pflege von ein
bis zwei Armen, werden dankbarst entgegengenommem

Die kirchliche Armenpflege hat bis hierzu einen
gedeihlichen Fortgang gehabt und unter Gottes Se-
gen wirken dürfen, bedarf aber, wie gesagt, durchaus
zu ihrem ferneren Thun und Wirken neuer Hilfs-
kräfte. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen,
daß entsprechende Perfönliehkeiten sich in großer
Zahl in unserer Stadt befinden, und wir dürfen
auch gewiß nicht daran zweifeln, das; recht viele sich
finden werden, die unter solchen Umständen ihre Mit-
wirkung als eine christliche Liebes- und Gewissens-
pflicht erkennen werden.

Es sind gegenüber dem Wirken der kirchlichenArmenpflege bisweilen Ausfeßnngen verlautbart wor-
den, welche geeignet sein könnten, das Interesse für
die Sache in manchen Herzen zu dämpfem Es ist erstensgesagt worden, es seien Fehler in der Beurtheilung der
Armen und in der Vertheilung der Gaben gemacht
worden; und zweitens, die kirchliche Armenpflege
habe ihr Ziel, nämlich die volle Befriedigung aller
Bedürfnissy garnicht erreicht. «

Was das Erstere anlangt, so ist Irren ja gewiß
hier ebenso menschlich wie überall sonst im Leben,
aber doch wird sich der Jrrthnm in der mit mdglichi
ster Sorgfalt zu Wege gehenden Armenpflege viel
weniger geltend machen können als bei einer unge-
ordneten Unterftüßung einzelner Armen die zumeist
vom Zufall bestimmt ist. Anlangend die zweite
Ausstellung, ist gewiß zuzugeben, daß das ideale Ziel
nicht erreicht ist nnd vollständig vielleicht garnicht
zu erreichen ist; aber daraus folgt gewiß nicht, daß
man sich kühl zurückhalten und zurückziehen folle,
fondern vielmehr, daß man nach Möglichkeit
mitwirken und helfen folle, damit wir mit vermehr-
ten geeinten Kräften dem Ziele immer näher ge-
langen.

Die kirchliche Armenpflege arbeitet nicht für sieh,
sondern um Gottes willen für die Armen nnd Dar-
benden im Dienst christlichen Gemeindelebens Jn
diesem Bewußtsein wenden sich diejenigen, welche auf
der einen Seite den Herrn der Ernte bitten, daß er
Arbeiter in seine Ernte sende, andererseits an die
Glaubensgenossen und Mitbürger mit der Bitte:
Kommt und helft!

Anrneldungen werden entgegengenomurew
bei Fu. v. Stryk Alex-Sie. Jlf 30),
bei den Pastoren Dorf-ais,
zu den ComitbSitzungen der kirchlichen
Armenpflege im Rathhaus«

Pastor Paul Willigerode
d. Z. Präses der kirchlichen Armenpflege.

Die »Circulare für den Dorfe. Lehrbez.« bringen
dies Mittheilung von der erfolgten ministeriellen Be«
stätigung der geplanten E r h ö h u n g d e s S eh u l-
geldes in der Dorpater Realschule; das
Schulgeld beträgt von jetzt ab 60 RbL jährlich für
alle Gassen. —- Ueber die neue Zufammensetzung des
Leh rerp ersonals an der Realschule iit noch
Folgendes nachzutragem Zum Oberlehrer der russi-
schen Sprache ist, wie wir hören, der ehem. Pastor
in Oftpreußem He. Pipi es, und zum Lehrer der
französischen Sprache Or. L a n g e r w a l d ernannt
worden. Ferner wird der Religionsunterricht Pastor
B e r g m a n n, der TurniUnterrieht Hm. Turnlehrer
It; un g a und der Ntrrsikunterricht Hm. MusiklehrerK n o r r e übertragen.

Der Steidl-Ulpts-Coneertgesell-
fchaft ist ein guter Ruf vorausgegangen —- we-
nlgstens hatte trotz der sehr maßvollen Reclime der
gestrige erste Tonart-Abend im G a rt e n de s H a n d-
w e r ke r - V e r ein s ein zahreiches Publikum an-
gelockh das angenseheiwich mit einem sehr günstigen
Vorurtheil an die gebotenen Genüsse herantrat. Die
SteidbUlptsMefellschaft bietet in der That viel
Amüsantes und Originelles: ein buntes Potpourri
von allem Möglicheny Heiterem und auch Ernste-n;

entgegenzuwirkem —- Clemenceau erklärte sich in
den Corridoren der Kammer für einen Anhänger
der Idee, tadelt aber den Urbereifer in dieser Sache.

Tit-grause
«! Uskckfåen Ielegreepheussgentnx

Berlin, Dinstag,13. (1.) September. Der
ktzks PAUSUE kst heute aus dem Cholera-Lazareth
entlassen worden. Berlin ift fpmit seucheufkek

Potsdanh Dinstag, is. (1.) September.
Die Kaiserin ist in der Nacht einer Prinzefsin ge-
nesen. Die Kaiserin und die Prinzessin befinden
sich wohl.

P aris, Dinstag, is. (1.) September. Der
russische Botschafter Baron Mohrenheim erklärt in
einem Schreiben an Clemeneeam nichts könne ihm
thenrer sein, als von Clemeneeau die Versicherung
herzlicher Sympathien sowie Wünsche für das Ge-
deihen der gemeinsamen Sache zu empfangen; diese
Wünsche würden die Mißverständnisse zerstreuen,
welche von nun an unmöglich seien. Baron Moh-
renheim tadelt wie Clemenceau den Uebereifeu

St. Petersb urg, Mittwoch, Z. September»
Dem »Reg.-Anz.« zufolge sind in Groningen »und
Krulingen bei Rotterdam CholerasTodesfälle
vorgekommen. - —

Das MedicinabDepartement erklärt, daß in Folge
erheblicher Abnahme der Cholera in Rußland die
Entsendung von Aerzien in die von der Epidemie be-
troffenen Gegenden eingestellt wird.

L o n d o n , Mittwoch, 14. Cz) September.
Jn Folge der Jnfolvenz mehrerer Baugefellschasten
wurde die auch von kleineren Leuten benutzte Birbeck-
Bank rnafsenweise um Rückgabe der Einlagen be-
stürmt. Die BtrbeckiBank zahlte die Einlagen mit
Unterstützung der Bank rson England aus.

New-York, Mittwoch, U. (2.) September.
Den auf dem Hamburger Dampfer ,,Normannia«.«
eingetroffenen Passagieren wurde verboten zu landen
und nur gestattet, sieh auf ein selbst gemiethetes
Schiff zu begeben, um dort die vorgeschriebene Qua-
rantäne zu absolvirem Da die Berproviantirung
des Schiffes erschwert ist, leiden die Passagiery na-
mentlich die ärmeren Leute, große Entbehru·ngen.

Yetterberirht «

von heute, Z. September, 7 Uhr Morg

Or t e. IVWI VIII— l Wind. lBewölkung
l. Bodö . . 744 7 Es) 4 Regen
D. Haparanda 742 11 s (6) 4 Regen
Z. Archangel . 757 7 s (2) 0
L. Moskau . . 768 " s WNW (0) 0
s. Dorpat . . 758 13 sW (2 4
S. Stockholm. 751 16 SW (2 4
r. Sind-euer 758 10 Nw (2) 3
8. Swinemünde 760 17 sw G) 2 «
L. Warschau . 762 13 s (1) 2

U. Kiero . . . 770 10 sslbsy i)
Das barornetrische Minimum im nördlichen Stan-

dinavien, das Maximum im füdöstlichen Rußland.
heiteres Wetter im Süden Rußlandsz bedeckter
Himmel mit Niederschltigen in den nördlichen Gou-
vernements. Die Temperatur ift in ganz Europa nahe·
zu normal mit Ausnahme der südlichsten Gegenden
Rußlands, wo sie bis zu s« über normal ist.
Tetegraphisriser goursderimt
Sd Petersburg er Börse, 1. September 1892

Wechsel-Gottes« «

Jondon s M. f. 10 Este. 98,75 98,45 98,75
Berlin » f. 100 Narr. 4s,40 48,30 48,4o
Paris » f. 100 Fres. 39,10 38,95 39,l0

Halbisrnperiale neuer Prägung . 7,84 7,88
Silber. . . . . . . . ..1,08 1,10»

Fondd und Aetien-Course.
EIN» Bankbillete I. Ein. .

. . .
.

. . IOZVH Kauf.
IV. » I1.Em........10s
60-. Golde-nie (1883) .

. .
. . . . . teils« Kauf.es« ,, krsses . . . . . . . . IesV, Kauf.

W« Orient-Anleihe 1l. Ein. . . .
.

.
. 10204

IV, » lI1. Em. . .
.

.
. . tue-J, Kauf.

I. W, Prämien-Anleihe (1864)- «
-

- · 235 Ruf—
II. » » l(1866).: . . . . 217 Kauf.
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . .

.
.

—- ·

W. Eifenbahnemiliente . . . . . . . . los-J« Kauf«
5--,s-.,Reute............- r
Pl» Jnnere Anleihe. . .

. . . . . . 95 ·

Sol. Adels-Ugrarb.-Pfandbr. . . .
. . . lot»- Kauf.

41-,V· Gegend Bodencredit-Pfandbr. (Metal»l) 15374
Zofe «« « » CCUVIV Topf« Kauf«
IV» St. Petersb Stadt-Oblig. .

. .·
. . W? »

W, Cbarkower Landschlk Pfdbr. (43V,jäbr.) . 104 Karls.Cis-» Pctersb.-Tulaer» » » . 10174 Kau-
sletien der Wolga-.stama-Bank. . .

.
. . 730 Kauf«

« »
großen rusfifchen Eisenbahn-Gef- .

—

» s, « s

Tendenz der Fondsbörsu still.
Waaren-Börse.

Weizen» (Winter, Saksonlcrfärholhz Härte« . last)
Tendenz für Weizen: still.

Magen, Gewicht O Pud . .
.

.
. . . 9-50

- Tendenz für Roggenr ssstski , »Vater, Gewicht s Pud prsztull .
. . .

. o-—.),40
Iescdenz sur Hafer: still«

pts · s « « « - ·
« s -

««

Sei) agsaah hohe Sorte, sc. 9 Pitd . . . . l3,5o
Tendenz für Srblagfaats still.

sloggenmehy Motive-niedre, m. 9 Pud. . . 10,60-—.0,76
» von der unteren Wolga . . . l1--I1,26

« Tendenz sur sogar-seht: s ester.
Sitte, giesst-arge, se. III. . . . . . u
Ists-costs, Iisbekschesz II. Its. . . . . 1,l7

sei« ssfs«··s«vso«t·«ss«sie Je« ·
·

· · Z«3·i1···'···
«» ' ,·,· Ase-etc, »Es-II ·. I esse«ÆI"«ws·s-0-««oh,75
Berliner Börse, Its. (1.j September 1892

100 Rbl.pr. cassm .
. . . . . . 206 Rmt 10 Pf«

1o0Rb1.pr. Ultimo . . . . . . . 206 Nmk.25clf.
100 Rbb pr. Ultimo . .

. . .
.

. 206 Narr. 50 Pf«
Tendenz: se it.

Für die Redaetion verantwortlich:
Lhasselblattz Frau EMattieftvi
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naeh langem schwerem Leiden zu sieh zu rufen. Ihjijtmne .Nr«
:- Die Beerdigung findet Sonnabend um 3 Uhr Nachmittags vom Trauer-hause aus«-statt. ·. · der

J; - · . L
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Illeueiirtse eitngskstseist tIsllch
Its-kommen Sonn« u. hohe Festtagr.
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M,annigfalt«iges. ,

Lilith
Don-at, Z. September. Jn Folge der Sie

slirung der Getreidesszluofuhr hat zum ersten Mal
W. Vielen Jahren der Jmport nach Nußland den
Werth des Exporis ins Ausland übertroffen: nach
den, soeben veröffentlichten osficiellen Daten über
den auswäriigenhandel Rußlands in
den ersten 5 Monaten dieses Jahres üdersiieg trotz
der erhöhten Zollsäne die Werihziffer des Jmporto
diejenige des Jmporis um s« Will. Rbl., während
Nusland in demselben Zeitraum im vorigen Jahre
no« Mal. Rot. und tm Jahre 1890 übe: me«
Will. Rbl. für den Mehrbetrag seines Exporis beim
Auslande zu Gute hatte.

Die russifche Ausfuhr war gegen die Vor-fahre
um«-»die Hälfte zurückgegangen: statt für 268,» Miit.
Not. im Voxjixyxe und ja: ern« Nein. Not. im
Jahre 1890 war im laufenden Jahre bis zum I.
Juni nur für 128,« Mill. Abt. ins Ausland expor-
tirt worden. Dieser bedeutende Rückgang war fast
ausschließlich durch die verminderte Auofuhr von
Lebensmitteln und deren Haripttategoriky des Ge-
treides, bewirkt worden; die Auefuhr von Fabri-
eaien hatte sich wohl gegenüber dem Voixjahrq aber
nichi im Vergleich zum Jahre 1s90, etwas vermin-
dert, während die beiden übrigen Gruppen der Ex-
portwaaren, Rohproducte und Halbfabrikate sowie
Thiere, in steigender Werthziffer exportirt worden
waren.

Die Verminderung der Ausfuhr machie sich mit
jedem Monat mehr bemerkbar, entsprechend der im
vorigen Jahre von Monat zu Monat erfolgten Stei-
gerung des Exportsx trotz der am so. April gestat-
teten Ausfuhr der Hafer-Vorrath aus den ballt-·
schen häfen war der Export von Lebensmitteln im
Mai doch noch s mal geringer als? im: Vorjahra
Ueberhaupt wurden vom I. Januar biüszum I. Juni
an Lebensmitteln nur für A» Will; RbL gegen
VI« Miit. Rbi. im entsprechender: Zeitraum des
Bari-ihres ausgeführt. Zurückgegangen war ferner«
der Export von Spiirituo (um z, Wilh. Rbl.)
und zwar in Folge der durch die Mißernie beding-
ten Einschränkung der Produetiom sowie in Folge
der Aufhebung der Ubert-Prämie und der ungün-
stigen Abfntzoerhältnisse im Auslande. Fernerwuri
den, zum großen Theil wohl ebenfalls in Folge der

Mißernttz in geringeren Mengen als im Votjahre
exportirtx Eier, Kartoffeiry getrocknete Früchte, fri-
scles Fleisch, Kuhbuttey Fifche und einige andere
Waaren. ««

«

Hinsichtlich der Gruppe der Rohprodukte und
Halbfabricate ist hervorzuheben, daß im Auslande
die Nachfrage nach H o lz und F l a eh s gestiegen
war und daher der Export dieser Producte sich gün-
stiger« gestalteteald im Vorfahr« e "

vWas den J m p o ri betrifft, so ·ift die That-säehe von ,Jnteresse, das; derselbe nur um U« Miit.
Abt. gegen das Vorfahr zurückgegaikgen war und
sich immer noch. auf 133,9 Will. Rot. beltef; es
konnte daraus auf eine gewisse Abhängigkeit des Jn-
xandes von der ausländifchen Produeiion gefchlossen
werden, wenn auch offenbar die Kaufkraft eines
Theiles der Bevölkerung, nämlich desjenigen mit
guter Ernte, in diesem Jahre eine großåre gewesen
sein mag. Die erwähnte Verminderung des Jur-
ports bttrifft alle Waaren-Kategorien, in erster Li-
nie aber die Rohproducte und Halbfabrtcate und
erst in letzter die Fabrikate. hervorzuheben ift übri-
gens, das; sich im April sogar eine Steigerung der
Einsuhr gegenüber dem entsprechenden Rioriat des
Vorjahres bemerkbar machte. « «

««

«

Wie dein ,,S«t. Pet. Gang. Sonntagsbl.« zu
entnehmen, sind i·ntrodu cirt worden: Pastor
Kalpa als Prediger auf oer Jnsel Rund am 13.
August und Pasior Theodor E rnbeek als Prediger
zu Emmast auf Dagoe am 16. August.

— Zu dem Verkauf von fpirituöfen
Getränken durch Ebräer berichtet die »St.
Pet. Z.«: Auf Grund der Statuten über den Ver-
kauf von Spirituosen vom Jahre 1887 war der
Verkauf geistiger Getränke den Juden nur in ihren
eigenen Häusern gestattet. Eine kürzlich erfolgte
Erklärung des Dirigirenden Senats stellt fest, daß
die oben angeführte Gesetzesbestimmung nicht nur
auf den Einzel» fondern auch auf oenHEngro s-
verkauf Bezug hat. ·-

Jn Riga veröffentlicht der Polizeimeister nach-
steheuden Tagesbefehlx »Ja; beauftrage die Herren
Pristaws, unverzüglich dahin Anordnung zu treffen,
daß in allen 0asthäufern, Resiaurationem Traetenrem
Getränkeanstalteiy VergmigungsEtablissemenis u.i. w.
fowie auch in den öffentlichen Gärten an. ins Auge
fallenden Stellen ins genügender Menge g eÄko chte s,
kalt gewordenes Wasser zum Trinken
vorhanden ist, und zwar mit den entsprechenden
Ausschriftenf

Jn Revaliserläutert die »Rev". Z.« ihre jüngst
gehrachte Notiz über die U e b e r s ise d e l u n g
der Verwaltung-« deir Berltifchen
Bahn dahin, daß die Betriebs-Direc-

tio n und der Betriebgchef nicht nach St. Pe-
tersburg übergeführh sondern am Ort geblieben sind.

J n M i t a u feierte am Sonntag die lettischesBevölkerung den 75. Jahres-sing« der Aufhe-
bung der Leibeigenschaft; 50 Gefangner-
eine"· führten die Nationalhymne aus.

Jn Goldingen war, wie der »Seid. Aug«
berichtet, am 22. o. Mir. gegen 11 Uhr Vormittags
ein Gebäude der Zündholzfabrit »Vulcan« aus
nicht mit Sicherheit sestzufteilender Ursache (wahr-
scheinlich durch einen auf des Dach gefatlenen Funken)
in B ra nd gerathen. Durch das sofortige Eingreifen
der Fabritfpxitzem fowie später der zreiwilligen Feuer-
mehr, gelang es, das Feuer auf seinen Herd zu be-
sonderen. Nu: das Dach un» ein Theil de: Seiten-
wände wurden von dem Feuer vernichtet, während
der Jnhalt von banderolirten und unbanderolirten
Zünohölzchen im Werthe von etwa 10,000 Nbb
vom Feuer verschont blieb, dagegen ist aber ein
großer Theil durch Wasser mehr oder weniger be-
fchädigt word-n. Nur das Gebäude war versichert,
der Inhalt aber uuoersichern Der Betrieb wird in
etwas verkleinertem Maßstabe sortgesetzi werden, dürfte
aber innerhalb 14 Tagen in voller Thätigkeit sein-

St. Petersburg, 1. September. Zur Pa-
mir- Frage bringt die ,,Neue Zeit« einen interes-
santen Artikel, der Aufklärung über manchen bisher
räihselhasten Punci ertheilt. Das genannte Blatt
betont zunächst —,-— wir folgen im Nachstehend-en dem
Referat der »St. Bei; Z.« -—— daß es sich bei der
vielerwähntenJonow’schen Expedition nicht
um gelehrte Forschungen handele, die schon vorher
Poijatiy Jwauow und Grombrschemki angestellt ha-
den, sondern um die ,,Bef estigung der russix
sih en ålJiacht« in einem Lande, das seit 1875
Rußland gehört, aber bis jsstzt noch nicht besetzt wor-
den, da hierfür kein Grund vorgelegen habe. »Das
Jonowssche Detacheinent besteht aus allen Waffen-
gaitungenj Die Hoheitsrechte auf das Pamir-Pia-
tseau kamen an uns zusammen mit dem Khanat von
Khokaiiin Bis »da«h»i«ti war der Emir sdiesesStaates
de: nijzsigeszeirererrfekjtrspreesc Praxis-Gebiete vom eilst
an bis zu den Khanatem die auf den Vorbergen des
Himalaha liegen, undxvon den Kaschgarschen Ferti-
torien im Osten bis zum afghanischen Turkestan im
Westen (Badachschan).« -—- Ueber dieses Alles habe
Grombischewski seiner Zeit in der ,,Kais. Russ. Geo-
graphischen Gesellschaft« ausführlich berichtet. Ueber-
haupt könne es aber der russtschen Diplomatie nicht
schwer fallen, ihre Rechte aus Pamir zu beweisen.
Bereits 1872 seien zwischen Rußland, Afghanistan
und Ostiudien »die betreffenden politischen Einfluß-
zonen gekennzeichnet worden. . »Gegen die Abmachung
ließ die anglwindische Regierung den Sturz des
Khans von Badachschan zu, um ihren Bundesgenos-
s.n, den Emir von Afghanistam zu stützern Nach

der Eroberung Kafchgats durch die Chinesen began-
nen diese, wohl von England dazu angeregt, sieh
den« Ostabhängen des Pamirs zu nähern, während
die Afghanen ihrerseits die keinen Berg Khanate
Wachan und Schugnan zu bedrängen anfingen, die
Engländer aber gleichzeitig im Süden in Konshut
und Jafsin Garnisonen einrüclen ließen. Auf seiner
letzten wissenschaftlichen Expeditioxi habe Grombs
tfchewski eonstatirtz das; auf dem Pamiy südlich vom
Trans-Aiai-Rücken, nur noch ein schmäler Streifen
frei blieb, während im Uebrigen überall schon chine-
sische und asghanische Borposten standen.« — Gleich·
zeitig hätten die Engländer durch Capitän Youngs
Husband u. A. weit ausgedehnte Rerognoseirungen
ausführen lassen, die unter dem Deckmantel von
,,Jagdausflügen« noch bis jetzt sortgesetzt würden.
»Alle diese Umstände zusammen veranlaßten nun
rufsischerseits den Beschluß, ins PamirsGebiet Trup-
pen zu entsenden, um mit der Hissang der rusflschen
Flagge unsere Rechte aus diese Hochebene zu bekcäss
tigen. Obschon sie, in Folge ihres wüsten Charak-
ters, kein besonders verlockendes Bisitzthum bildet,
so liegt doch kein Grund vor, es den Engtändern
oder ihren Bundesgenossen zu überiasseky da ja jeg-
liches Zugeständnis; und insbesondere ein ganz un-
motivirtes, seitns der asiatischen Jndigenen als ein
Zeichen der Schwäche aufgefaßt wird.« — Aus den
kurzen telegraphischen Nachrichten habe sich entneh-
men lassen, daß das Jonowssche Detachement sehr
schnell und entschlossen das Territorium von den
chiuesischen Usurpatoren fäuberte, die sich in den«
wenigen Dörsern und Flecken des östlichen Pamir
niedergelassen hatten. Sie folgten gleich der ersten
Aufforderung, sich zu entfernen, während es mit den
Asghanen bis zum Blutvergießen kam. »Aus dem
AlirschunPamir wurde die kleine Avantgarde Jonow’s
mit Schüssen empfangen; ein Theil der afghanischen
Garnison wurde niedergemachtz ein anderer gefangen
genommen. Auf diese Weise haben die Afghanen
von uns schon zum zweiten Mal eine blutige Leetion
erhalten; das erste Mal bekanntlich 1885 am Kufchh
Flusse Vielleicht werden sie dadurch veranlaßt, ge«
genüber den Rathschlägen und Ansiiftungen der indi-
schen Regierung mehr Kritik obwalten zu lassen«-
Seiner Zeit habe die KuschkiAfsaire großes Aufsehen in
London gemacht; bald-daraus erfolgte die Abgrenzung
des von Rußland eroberten südlichen Turkiiretiieik
und der Verm-Provinz bis zum Auen-Darin; »Die
Ereignisse im PamivGebiet während der lehren Jahre
deuten darauf hin, daß unsere Grenzen im Südosten
Turkestans noch nicht genügend sestgestellt sind, und
wahrscheinlich wir-d man mit energischen Vorfchlägen
kommen, das Womit-Gebiet in aller Freundschaft zu
theilen. Zur Zeit gehen sie durch« den chinesischen
Gesandten vor, aber mit China wird« man wohl bald
fertig werden, da das Damit-Gebiet für die Chinesen

«« n i l i et e a.
Eine »Im Himmel« gkschlosskne Ehe.

Für die ,N. Oktroi. Z.« aus dem Englkschsn übtkisdk
vpu E. J. K.

Weit hinten in Canada, ungefähr 80 Meilen
nördlich vorn Ontario-See, liegt eine Kette von"drei·
Seen, die durch einen reißenden Strom verbunden
werden, der, aus den unendlichen Uxwäldern hervor-
tretend, seinen Lauf südwärtd nimmt. Der legte
dieser Seen ist der größte und breitixste und hat nur
noch ein geringes Gefallen denn die ersten schoiiischen
Insredler daselbst zogen einen großen Damm vor
den Ausfluß des Stromes, um das Ho!z zurückzu-
halten, wetches von oberhalb herabgkflößt wird. Da-
her wird dieser See ,,Haven" C= Hafen) genannt,
und nach ihm auch die Ansiedelung, die dort ent-
standen ist; denn der würdige Schotte baute sich
zuerst dort eine große Sägemühle auf, dann eine
Kirche daneben und später noch ein Schnlhaus nnd
so entstand allrnälig eine Stadt.

Der ganze Reichthunt derselben koannt aus den
Wäldern, und den Jndianern, welche sich der müh-
samen Arbeit unterziehen, die Balken durch alle
Stromschnellen hindurch ungefährdet nach Haben zu
leiten, ist das Schönsty was sie kennen, diese fried-
liche Stadt, wo sie ihre Löhne- empfangen. Sie
sind rneistentheils gutherzige Leute, und da sie dort
ihre geringen Kenntnisse in- der Religion empfangen
haben und die Insredelung in ihren Augen, was
Glück, Cotnsort und Luxus anbetrtssh unerreichbar
dasteht, so nennen sie dieselbe nicht Haben, sondern
»Deinen« (=.Hiaimel).

Die Stadt blühte schnell empor und ebenso schnell
wie sie« blühten auch die Geschäste von Mr. Neid
Ist· der sesißer des Haupiladens war. Er war
MS fröhlich und vielleicht auch etwas leichtfinnig,

und wäre jedenfalls nicht zu dem Wohlstande gelangt,
über den versügte, wenn ihm nicht eine Frau zur
Seite gestanden hätte, die sich mehr ais er um dass—
Geschäft kümmerte und-das Geld besser zusammen-
zuhalten verstanin « » -

Sie war weder leichtsinnig noch fröhlich — nein,
eher herbe und miszmuthig und Alle meinten, es
gäbe nur Eines, in dem die Gatten übereinstimmen,
und das war, daß Bei-de die Ueberzeugung hegten,
ihre Tochter Ellen überträse an Schönheiy Begabung
und Liebeniswürdigkeit und guten Charaktereigenschafs
ten alle anderen Mädchen der Stadt. — Jn ihrer
breiten, schottischcir Sprache nannten sie ihre Tochter
Eelem und alle Welt kannte sie als die »schöne Eclen
Reid«; denn ihre Schönheit wurde allgemein aner-
kaum, wenn auch nicht die Meinung der Eltern«
daß es etwas Schöneres überhaupt aus der Welt
nicht gäbe. .

Mr. und Wird. Neid waren so stolz auf ihre
Seien, daß sie fie sogar nach Coburgh, zwei Tage-
reisen weit, zur«—Schuleschickten, und als sie nun von
dort zurückkehrte, schön, erwachsen, gesund und gut
geschult, meinten sie, daß in ganz Canada Niemand
für ihre Tochter zu hoch stände, wenn sie nur die
Luft verspürte, Jemand aus der besten Gesellschast
zu heirathen.

»Es wäre nicht unmöglich«, scherzte der glückliche
Vater, »daß unsere Eelen den Generalgouverneur selbst
heirathete«

»Unsinn, Vater,«« unterbrach ihn die Frau ver-
ächtlich H nicht, wetlsie im Ptinctp gegen einen
solchen Schwiegersohn etwaszkeinzuwenden hatte, son-
dern weil sie Allem und Jedem widersprach, was-an-
dere Leute meinten.

»Die Hauptsehwierigseit liegt wohl darin, daß
dieselben vetheirathet sind, ehe sie« herkommen, nicht
wahrHsater i«···me»,inte Etien tnit fröhlichen: Lachen;

»Das iė Sahkf seufzte der Letztere resignirtz

,,dochs es giebt auch bei uns tüchtige junge Männer
und ich wette, Du suchst Dir- bald einen ans. Es
muß ja nicht durchaus ein Gouverneur sein.«

"Di-ese UnterredungVsand am ersten Abend statt,
als Eelen aus Cdburghzurückgekehrt war; aber nach
zwei oder drei Jahren wurden die häuslichen Conses
renzen schon ernster. Eelen hatte zwar gelernt, des
Vaters Bücher zu führen und im »Haushalt thätig
mit anzugreifem aber noch hatte sie nichts dafür
gethan, einen eigenen Herd zu begründen ; im Gegen-«
theil, die ineistbegehrten jungen Viänner der Stadt
hatten um sie geworben und waren zurückgewiesen
worden.

»Ach, was nützt es darüber zu schweigen, Va-
ter«, sagte Mrs. Neid. »Wenn das Mädchen nicht
will, dann will es eben nicht, und damit Punctuml
—- Aber ich sage Dir, Eelen, daß alt’ Dein Aeußeres
Dich nicht davor bewahren wird, eine alte Jungfer
zu bleiben, wenn Du alle Männer abschreckstM

»Ich schwatzte ja garnicht«, bemerkte Mr. Reid
demüthig; »ich sagte dem Mädchen nur, das) sie sich
nicht übereilen solle. Aber ich würde wirklich tran-
rig sein, wenn ich alt bin und Niemanden habe, dem
ich all’ mein Geld hinterlassen kann; und es ist
mehr, Seien, als Du je verbrauchen kannst, wenn
Du richtig damit umgehstf

»Aber, Vater, ich kann doch Niemand heirathen,
den ich nicht liebe«, erwiderte die Tochter, und damit
nahm das Gespräch ein Ende. — —- Das Leben in
der kleinen Stadt war keineswegs langweilig. Jm
Sommer veranstaltete man Picknicks, im Winter
Schlittenpartiem Balle und Derartiges und Eelen
betheiligte sieh an Alleun »Aber dennoch liebte sie
den Ort selbst und namentlich seine Umgebung mehr
als seine Bewohner, und in der ganzen Umgegend
exisiirteszketn Fleckchen Erde, das sie nicht kannte und
gern· hatte. -

Wie schön war es doch im Sommer am See,

wenn die Wgllen in der hellen Sonne funkelien und
die Tausende von Baumstämmen, zu Flößen verbun-
den und am Ufer verankert, auf der aus den: Wasser
hervorragenden Seite trockneten und nur noch hin
und wieder eine größere Welle sie bespritzta Die
Schuljugend tummelte sich dann dort umher und
Eelen leistete ihnen oft Gesellschaft oder ging. auch
allein ganz bis ans äußerste Ende der Flöße hinaus,
setzte sich auf einen Block und überließ sich ihren
Träumereien, während die Vögel sangen, dieWellen
an die Stämme plätscherten und das Jauchzen der
spielendcn Kinder bis zu ihr— herüberdrang. Was
sollte sie an Hochzeit und Ehe denken, wenn das Le-
ben auch ohne das so schön war.

Und im Winter war es noch schöner. Die ganze
Erde war mit Schnee bedeckt; wo sonst der Wasser«
sall rauschte, da stand jetzt ein herrlicher Feenpalast
mit glänzenden Eissäulen und.Tropfsieinbildungen,
kn denen die klaren Sonnenstrahlen sich widerspie-
gelten, und der gefrorene See war von einer Unzahl
von Wegen durchkreuzt. . Oft fchirrte sie Mbst VI«
Vaters Pferd vor den Schlitten und fort ging es
dann über den weiten See dahin, allein. Jhre
Schkkeeschuhe nahm sie mit, ließ, am anderen Ufer
angelangt, das Gefährt bei irgend einem freundlichen
Farmer und eilte dann über· die weiten Flächen fort
in den unendlichen Wald. Dort machte sie Rast,
lauschte dem Rauschen der wohl hundertjährigeu
Tannen und Kiefern, und ihr Herz ging ihr auf in
dieser Einöde, wo sie fich allein und verlassen befand,
kein lebendes Wesen nah noch fern. Wenn sie dann
an die Ehe dachte, so scheuchte sie solche Gedaiten
nicht gleich wieder von sich mit dem Wunsche, frei
zu bleiben, nein; aber sie sehnte sich nach IMME-
mit dem sie ihre Gedanken und Gefühle austauichety
der ihr das halb unbewußte Sehnen und Verlangen
nach etwas Anderem , höherem, erklären könnte,
sowie auch die Wunder alle der Natur. -- Aber,
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.nicht von sonderlichem Jnterefse ist. Was aber den
Emir von Asghanlstan betrifft, so kann ein ernstlicher
Streit mit Rußland weniger als je in seinem Inter-esse liegen. Der Kampf mit den Hazaras und die
Unruhen im afghanischen Turkestan bereiten ihm im
Innern seines Reiches gehörige Ungelegenheiten." —-

Auf Grund der litzten Nachrichten, meint die ,,Neue
Zeit«, sei ganz klar, daß der Cmir sich in großer
Vertegenheit befinde und alle Sorge den Engländern
zuwiilze da weder ein Angriffs- noeh ein Vertheidis
gungskrieg gegen rufsische Truppen auf dem Pamir
für ihn denkbar. Das Detachement des Obersten
Jonow sei verstärkt und werde dort überwintern.
Dem Emir dürfte es sehr schtver fallen, irgend weiche
Rechte auf das westliche PamttsGeblet zu beweisen;
noch schwieriger aber werde es den Engländern fallen,
ihre Prätensionen zu sorrnuliren, da fie sich in den
Himalaya-Khanaten, zwischen Pamir und Kaschmiy
noch nicht endgiltig haben sestsetzen können. »Auf
solche Weise haben wir vollen Grund, darauf zu
hoffen, daß unsere Rechte auf das Flaum-Gebiet be-
wiesen und anerkannt werden«, schließt die ,,Neue
Zeit« ihre Ausführungen.

—- Auf Vorstellung des Ministers der Volks-
auftlärung ist, wie die Blätter melden, beschlossen
worden, die erforderlichen Summen zur E r r i eh -

tung eines russifchen Jnstituts in
K o n st a n t i n o p e l für die ethnographische und
archäologische Erforschung des Orients abzulassem
Die Errichtung des Instituts soll der Moskauer
Archäologischen Gesellschaft übertragen und sollen zu der
Erforschung des Orients die hervorragendsten russis
schen Gelehrten herangezogen werden. ·

Zwischen Twer und Rybinskist in
diesem Sommer die W o l g a so fla ch geworden,
daß die PafsagiersVerbindung dort hat eingestellt
werden müssen. - .

Im G our. Tambow ist im Dorf Rasslafow
die alte Tuchsabrik von Rogosa vollständig nie-
dergebrannt

Ja! Gouv. Chersson eröffnete, der ,,Nord.
Tel«.-«Ag.« zufolge, eine außerordentliche Grün-Land-
fchastsversammlung dem Landschastsamie einen Cre-
dit von 100,000 Rbl. zum Kampfe gegen die
Cholera. —--Die Jahrmarkte im Gouv.
Chersfon sind einstweilen v e rta gt worden.

Irtitischkr Tage-beeint-
· Den s. (15.) September 1892

Jn nicht geringem Maße trägt das Jahr 1892
den» Charakter eines Jahres der Wahlkämpfe an sich:
in England sind bereits die Wütfel gefallen und die
Wahlschlacht hat mit dem Sturze der bisherigen
Regierung geendet; in Nord-Amerika wird im. No-
vember der große, anch für Europa in wirthschash
licher Beziehung folgenschtvere Kampf um die Präsi-
dentschast ausgefochten; endlich stehen für den Anfang
des nämlichen Monats die italienischen Parlaments-
Wahleu in» Aussicht. Diese Wahlen konnten zwar
nicht für den formellen Fortbestand des auf eine
Reihe von Jahren festgelegten Dreibundes, wohl
aber für-die innere Lockerung oder Festigung dessel-
ben Bedeutung haben; in erster Linie aber liegt die
Wichtigkeit derselben auf dem Gebiete der inneren
Entwickelung des Landes, sowohl der wirthschaftlichen
als auch der politischen. Italien steht vor einem
großen Fragezeichem — Die am 15. Juni auseinan-

dergegangene italienische Kamme: hat ein ebenso kur-
zes wie stürmisehes Dasein gehabt. Wie Deutschland
besitzt auch Jtalien fünfjährige LegidlatuvPerioden
und erst im Spätherbst 1890 fanden dort zum letzten
Mal allgemeine Wahlen statt; aber bekanntlich schlug
der glänzende Wahlsieg Crispks alsbald in das
Gegentheil um: eine ,,aus seinen Namen gewählte«
starke Mehrheit warf ihn im Anfang des Jahres
1891 über Bord und der längeren Herrschaft des
Sietlianers scheint zunächst eine Epoche kürzerer
Ministerien folgen zu sollen. Sein gleichfalls sicis
lischer, aber dem gemäßigten Co nseroatioismus entnom-
mener Nachfolger Marchese di R udini verschwand
gleichfalls plötzlieh in einer parlamentarischen Versen-
kung und nach einer längeren mühseligen Krise über-
nahm der Piemontese Giolitti das Ministerium.
Aber sein Cabiuet konnte es zu einer sicheren Mehr-
heit nicht bringen und nach ziemlich peinliehen Vor-
gängen erhielt er endlich eine ausreiehende Anzahl
von BudgebZwölfteln nur zu dem Ende bewilligt,
während der damitgegebenen Zahl von Monaten die
Auslösung und Neuwahl der Kammer zu bewerkstels
li"gen. Man kann gewtssermaßen sagen, daß sich die
Kammer selbst zur Last war und ihre parlamentarische
Lebensunfähigkeii selber anerkannte; auf jeden Fall
ist in ihrer anderthalbjährigen Aktion ihre constitus
tionelle Unbrauchbarlelt ausreichend bewiesen worden.
- Ob jetzt wieder Crispi Aussichten besitztz bezw.
wie sich zwischen den verschiedenen Partei- und Grup-
penführern bei den Wahlen die Constellation gestal-
ten wird, darüber Vermuthungen anzustellen, wäre
heute noch viel zu früh. Wohl aber kann gesagt
werden, daß die aufgelöste Kammer ihrer Nachfolger«
rin eine Reihe bedeutender und schwieriger Aufgaben
hinterlassen hat: neben der Herstellung einer sicheren
Mehrheit besonders jene Verwaltungsreform deren
längeres Ausbleiben eine schwere Finanzcalamität in
sich schließen würde.

Für Preußen wird gegen die übertrie b enen
Maßnahmen zur Abwehr der Cholera«
Gefahr ein Ministerial-Erlaß im ,,Reichs-
Anz.« veröffentlicht. Der von den Ministern des
Innern und des Cultus unterzeichnete Erlaß enthält die
Grund-sähe, nach welchen die erforderlichen Maßnah-
men einheitlich für alle preußischen Landes-i
theile zu erfolgen haben. Der Erlaß schreibt zunächst
für alle aus dem Hamburgisehen Staatsgebiet kom-
rnenden Personen während der ersten sechs Tage
nach Verlassen derselben an jedem Ort, an welchem
sie anlangen, die Meldepflicht bei der Ortspolizei
und den Ausweis über den Tag, an welchem sie je-
nes Gebiet verlassen- haben, ferner polizeiliche Beo-
bachtung dieser Personen hinsichtlich des Gesundheits-
zuskandes, aber mit möglichst geringer Belästtgung
und eventuelleine ärztliche Untersuchung vor. Der-«
selben. Behandlung unterliegen alle Personen, welche
aus einem anderen Ort eintreffen, an welchen nach
einer ausdrücklichen Veröffentlichung Cholera eplde--
misch herrscht. Quarantänen werden grundsätzlich
nur für den Seeschiffsverkehr durch die Centralbehvörs
den geschaffen, ausnahmsweise nach Zustimmung« der
Landespolizeibehörde auch für Flußfabrzeuge auf Flüs-sen bei Gefahr der Jnfeetion des Flusses mit Cholera-
Reimen. Auch hier wird die Quarantänen-Dauer·
aufs Tage festgesetzh Eine Landquarantäne wird
in der Regel als unzulässig erklärt. Die gänzliche
Absperrung eines Orts gegen Personen ei«
ner verseuchten Gegend wird im Allgemeinen als u n-

st a t i b af t nnd höchstens in Ausnahmefällen als von
der Polizei zulaßbar erklärt, z. B. bei Abfpekkung
von Jnfelm Badeorten, abgelegenen Gebirgsvrtem
Verboten foll fein vie Eszni und Durchfuhe von ge-
brauchtet Leib- und Bettmäichq gebrauchten Kleidern,
Hadern und Lumpen allct Art, Obst, fkifchem Gesause,
Butter und Weichkäfe aus dem Hamburgifchen Staats-
gebiet, dagegen ausgefchioffen von dem Verbot Wäfche
und Kleider von Reifendem Alle verbotswidrig ein-
geführten Gegenstände find zu desinficiren oder, falls
sie werthlos find, in unfchädlicher Weise zu vernich-
ten. Auf andere als die vorbezeichneten Gegenstände
foll das Ein- und Durchfuhrverbot nicht ausgedehnt
werden.

Die Cholera in Deutschland hält sich
sortgefetzt in engen Grenzen; wie der Telegraph ge-
stern meldete, ist Berlin bereits für vollkommen
seuehenfrei erklärt worden. Der neuesten, vom
Netchs-Gesundheitsamt verbffentlichten Cholera-Stati-
stik sind folgende Daten, weiche einen ungesähren
Ueberblick über den Umfang der Epidemie gewähren,
zu entnchmen: Am s. d. Mts. sind in H amburg
an der Cholera erkrankt gemeldet Z10, gestorben 16Z,
in Altona 14 Ekkrankungen und s Todesfallq
in Wandsbeck 2 Erkrankungen und 3 Todesfälle,
tn Wilhelmsburg 5 Erkrankungen und 4 Todesfällr.
Vereinzelte Eckrankungen werden gemeldet aus: Re-
gierungsbezirk Schles ivig: in der Stadt Rendss
burg und in drei Orten der Kreise Pinneberg und
Steinburg 4Erkrankungern 2 Todesfälle. Regierungs-
bezirk Stadex in sechs Orten der Kreise Jork und
Kehdingen 4 Erkrankungems 3 Todesfällr. Regie-
rungsbegirk H anno ver: In Stadt Hannover 1
Todessall. Regierungsbezirk Potsdam: in der
Stadt Rathenow und in einem Ort des Kreises
Westpringnisz 1 Erkrankung, 1 Todesfall.

Jn Oesterceirh sind in voriger Woche die Lan d-
tage d er Monat chie mit HockyRrrfen auf den
Kaiser eröffnet worden. Jm böhmischen Land-
tag brachteu die Alttschechen unter Hinweis auf die
Vorgänge in Reiehenberg eine Jnterpellation wegen
des Schutzes der Nationalitäten ein. Namens der
Jungtschechen stellte der Abgeordnete Herold unter
Bezugnahme aus die Errichtung des Wekelsdorfer
Bezirksgerichts den Antrag, der Landtag möge durch
eine Resolution die Zurückziehung des betreffenden
Juftigminifteriabcsrlafses verlangen. Mehrfach ge·
dachten die Landtagsvorfitzerrden der Fürsorge des
Kaisers und der energischen Maßnahmen der Regie-
rung gegenüber der Cholera-Gefahr. .

Am vorigen Montag sollte vor dem Wieuer
S chwurgericht die Verhandlung eines Straf-proeesses beginnen. der sowohl durch die in dem-
selben verwickelten« Personen als auch durch die Unter«
lage der Anklage große Sensation hervorruft. Es
handelt sich um die unerhörte Schm uggel- Be-
trugss und Bestechungswirthsrhastz die
seit mehr als einem Jahrzehnt in der Vuko wina
herrschte, ohne daß ihr Jemand ein Ende gemacht
hätte. Der »große Kranz« — wie die Anklage sagt
-kam erst wenige Tage nach dem Rücktritte des
gewesenen Ftnanzministes Dunajervfki zum Ausdruck»
zahlreiche Personen wurden Verhaftet und in Anklage-
Zustand verfetzt und nun werden die Oeschworenen
über 22 Angeklagte zu Gericht zu sihen haben. Für
die Verhandlung sind 14 Tage in Aussicht genom-
men. Das Landesgericht Wien wurde nämlich an
Stelle des Landgeriehts Czernorvitz und des Kreis-

gerirhtes Suczawa zur Durchführung des Straf-Toerfahrens in sämmtlichen die Bukowinaer Betrü-
geteien betreffenden Affairen delegirt, weil, wie dieI
Anklage ausführtz die Czernowitzer Geschworenen
nicht über den Verdacht erhaben sind, daß sie Eins.
flüsterungen zugänglich wären, die ein unbefangenei
Verdict unmöglich machen würden. Zweifellos ist,
daß der Schaden, welcher dem Staate zufügt wurde,
sich auf mehrere Millionen Gulden belaust. Die
Angetiagten sind der Hofrath und dgtMrangdirector
von Czernowih JohannTrzcienieckh dessen Schwieger-
sohn, SalzverfchleißamtMVerwalter Jgnaz Ma1kowski,
sowie eine Anzahl Finanzs und Steuerbeamter und
Kaufleute. Die umfassende Anklageschrist zerfällt in
mehrere Hauptfiücky von denen die wichtigsten der
Maisfchmuggel in Bajascheistim der Weizensrhmuggel
in AltsJtzkany und die Bestechungsgeschichten der
Finanzbeamten sind. Die Schmuggler hatten ein
Bestechungswesen im größten Stile organifirh für
jede Kategorie der Beamten waren bestimmte Quoten
fesigefetzh die genau beobachtet wurden und zusammen
durchschnittlieh 50-—70 pCt. der Summen betragen,
um die die Staatskasse gefchädigt wurde.

Neben den Vorgängen« in Genua lenkt in Frank-
reich die Arbeiterbewegung in Carmaux
die Aufmerksamkeit auf sich. Neuerdings macht der
Senator Ranc es der Regierung zur Pflicht,
den Dingen in Carmaux nicht länger unthäiig zu-
zusehen: sie müsf e einschreitety felbsiverständlieh
zu Gunsten des Maires Calvignae und der Arbeiter-
fehaft gegen den Director Humblot und die Betten« -
Gefellfchaftz deren Präsident der Abgeordnete· Baron
Reille ist. Man nehme zu einem Sehiedsgerichte «
feine Zuflucht, welehenr die Arbeiter sich fügen
würden und dem die Gesellschaft fieh ebenfalls unter·
werfen müßte. Wenn diefe aber das Schiedsgericht
nicht anerkennen wollte, dann rnbge die, Regierung
fieh erinnern, daß die Bergwerke vom Staat con-
ceffionirt feien. Das bezügliche Gefetz von 1810 »
enthält einen Artikel, welcher gestattet, die Coneeffion
zurückzuziehen, und wenn der Betrieb durch die
Schuld der Conceffionäre abgebrochen wird, diefer
ihrer Rechte verlustig zu erklären. —- Eine lakonifehe
Depefche aus Carmaux vom S. September befugt:
»Die Irb eiter - Patron ill en konnten legte
Nacht ihren Dienst verfehen, ohne behelligt zu
werden. Jn diefer Hinsicht beruhigt, auch durch die ·

Veranstaltung von Subfcriptionen ermuthigt und
befriedigt über die ihnen günstige Strömung, welche
die Presfe gefchaffem wollen die Ausftändifchen ihre
Anftrengungen eoneentriren, um durch die Vermitt-
lung ihrer Freunde in der Kammer die Dazrvifchens
tunft der Regierung herbeizuführen« .

Aus Fontainebleau kam Sonnabend dersstäfident
Carnot nach Paris, um dem König von
Griechenland einen Besuch abgustattem Die
Unierredung dauerte etwa 20 Minuten; fie ten« einen
fehr herzliehen Charakter. »

. Jn England malt der Führer der irifehen parla-
nrentarifchen Partei, Mc» Carthy,· in der »North.
American Werten-« hoffnungsvoll fchon den Lauf
der Dinge unter der Gladstonkfehen
Regierung aus. Da Gladstonks Mehrheit sieh
auf die Stimmen der Jren wiss, fo fei es felbstvers
ständlickz daß irifche Angelegenheiten den Vorrang
vor englifchen haben müßten. Die Durchfetzung der
Heime-Rate bietet dem opiimiftifch angelegten Poli-
titer nicht die geringsten Schwierigkeiten: Lehnt das

leider, unter allen ihren Freiern befand sich kein
derartiger Mann, der dazu fähig gewesen wäre.

Da war in der ganzen Stadt sonst Niemand,
der, wie Eelen, Spaziergänge aufs Land hinaus
liebte —— wenigstens Niemand als der Schullehretn
Sie begegnete ihm zuweilen fern von der Stadt.

Er war« ein f ·nderbarer, alt aussehender Mann,
und doch meinte sie, so wie sein Gesicht müßten die
der Engel sein, so friedlich war es. Sie hätte ihn
oft gar zu gern angehalten und angeredet; aber wie
oft sie sich auch begegneten, sie fand nicht den Muth
dazu, - denn feine Augen trafen nie die ihren, sie
schienen auf irgend einem fernen Punct am Hori-
zont zu ruhen, und alles ihn Umgebende schien er
vollkommen vergessen zu haben.

Er lebte im Schulhause am Strom, gleich unter-
halb des Wassersalls, wo er erst wenige Monate vor
Eelen’s« Rückkehr aus Coburgh eingezogen war. Er
war gebildeten als es Schulmeister gewöhnlich zu
sein pfle en, und seine Zeugnisse hatten sehr gut ge-
lautet. Daher wurde er nach Haben berufen, denn
die schlauen Schotten kannten den Werth der Bil-
dung gut und schätzten fie hoch. Als er aber ein-
traf, waren sie bitter enttäuschte er war zu rücksichts-
voll, zu bescheiden, zu einfach und so furchtbar zerstreut

»Nun ja«, meinte Maepherfom der reiche Besitzer
der Mühle, ,,er wird ja den Kindern das Lesen,
Schreiben, Rechnen und was sonst nöthig ist, ganz
gut beibringen, aber er ist nicht das, was ich einen
Mann nenne,« und Alle stimmten ihm bei.

»Ja, etwas fehlt ihm«, bemerkte ein Andererz
,,er ist dsch etst As Jahre alt, aber wenn man ihn
seine Kuh hinaustreiben sieht, so glaubt man, er ist
in den 60-ern und krank noch bezw«

»Ich finde, er erhält eine viel zu hohe Gage«,
sagte Macphetsonz »wes ist ja ganz schön, qlle BUT«
fangen gut bestanden zu haben, aber er hat nichtas an Mk, war einen tüchtigen Mann ausmachtE

So wurde das SchulsComitö zusammengerusen
und dem neuen Schulmeister so zart als möglich
angedeutet, man sei durch sein Auftreten und über-
haupt fein Aeußeres sehr enttäusrhtz man würde ihn
aber, da er von Weitem hergekommen sei, behalten,
wenn er darauf eingehe, das; die Gage verringert
würde. Der Schulmeister errbthete über und über
und nach mehrsachem Ansehen und Stottern gelang
es ihm, eine kleine Rede zu halten. Er sagte, ihm
gefalle die Wildheit und außerordentliche Schönheit
der Natur hier sehr; die Kinder habe er schon lieb
gewonnen und sie hätten sich an ihn gewöhnt; er
wolle keineswegs seine Stellung ausgeben, und was
die Gage anbeträse, so solle man ihm so viel geben,
als man sür richtig und nöthig halte.

So schlossen sie den Handel mit ihm ab und
waren sehr befriedigt mit sich selbst.

»Aber, zum T. .
.

.
»« sagte Macphersom ,,wie

kann man einen Mann achten, der nicht für sich
selbst eintreten kann", und wieder stimmten ihm
Alle bei.

Zum Glück sehnte sich der Schnlmeister nicht nach
Gesellschast und suchte keine auf. Mitunter nur lud
ihn die Frau des Pfarrers zum Thee zu sieh und
ihr vertraute er an, daß er bisher immer mit seiner
Mutter zusammen gelebt habe, sie sei aber kürzlich
gestorben und er habe daher seine frühere Stellung
aufgegeben, da ihn die Umgebung zu häufig und
schwer an die liebe Todte erinnert habe.

Sonst kümmerte sieh Niemand um ihn, wie er
selbst auch Allen sonst aus dem Wege ging. In
einem Nähabend der stiidtischen Damen bemerkte nur
einmal die Frau des Doktors sehr empört: ,Ja, wie
kann man denn eigentlich einen Herrn zum Thee
ausserdem, wenn man weiß, daß er Einen am
nächsten Morgen ruf der Straße nicht wiederercennt.«

«Natürlieh«, sagte Wes. Neid, »wer etwas aus

sich hält, kann das nie thun«, und fügte halblaut
hinzu: »Der Wafehlappen l« . «

Miß Ann Blakely war ihren Kopf zurück. »Das
können Sie nun wohl nicht behaupten, Mrs. Neid;
Jeder, der die Schule jetzt besucht, wie» ich es zuweilen
thue, muß bemerken, daß die Knaben viel gehorfamer
sind, als früher. Nach meiner Meinung ist ein
Mann, der einen solchen Einfluß auf die heran-
wachsende Jugend ausübt« —- sie vollendete ihren
Sah nur mit einer ausdrucksvollen Handbewegung

,,Es liegt viel Wahres in Mit; Blakelifs Bemer-
kung«, meinte eine fchüchterne Mutter von fechs
Söhnen. - (Foris. folgt)

Monatsfrist«-
Ein sehr bedeutendes Legat tst der

Stadt Si u t i g a r t zugefallen Das ,,Neue Ta-
geblatt« meidet: Der verstorbene Obertribunalscksiath
v. H a l l b e r g e r hat der Stadt Stuttgart eine
Armenftiftuug von einer Million Mart,
außerdem Legate an Vereine, Verwandte und Be-
kannte im Belauf von mehr als 100,000 Mark ver-
macht. Die Stiftung soll, insbesondere zu Ehren
seiner Brüder Eduard und Carl, der verstorbene
Herausgeber von »Ueber Land und Meer«, Hallbers
get-Stiftung heißen.

— Ueber eine Explos ion, welche sich jüngst
an Bord des neuen Segelfchiffes ,,A u ch m o u u ta i n«
im Hafen von Greenock zutrug, werden folgende
Einzelheiten gemeldet: Das Schiff war reisefertig,
um seine erste Fahrt nach Neusecland anguiretem als
man um Miiternacht Feuer an Bord entdeckte. Alle
Löichverfuche waren fruthtlos. Das Feuer, welches
im Borderraum entstanden war, griff vielmehr immer
weiter: um sich. Da steh 40,000 PfundPulver
an Bord befanden, verließ die Besatzung das Schiff
Um 5 Uhr Morgens ezplodirte das Pulver. Der
Knall wurde meilenweit gehört. Die Häuser: Grec-
nocks zitterten und die Bewohner geriethen in jähen
Schrecken. Eine Menge Fensterfeheiben wurde zer-trümmert. Selbst in dem 23 englische Meilen ent-
fernten Glasgois wurde die Erplosion verspürt

Dort glaubte man allgemein, es habe sich ein Erd«
beben ereignei.

—- Den Gipfel der — Vorsicht in Ab-
wehr der Cholera-Gefahr scheint doch die Stadt
Peine erreicht zu haben. Ein Geschäftsmann aus
olfenbüttel erzählt im ,,Krsbl.« über feine dorthin
unternommene Reife Folgendes: »Ich fuhr mit dem
Nachmittags 2,55 Uhr von Braunschweig abgehenden
Magdeburger Schnellzuge nach Beine, wo ich mit
noch 7 oder 8 Passagieren ausstieg. Auf dem Bahn-
hof fiel uns sofort die allgemeine Leere auf. Ein
Beamter wies uns unter entsprechender Handbewes
gung nach der Thür zum Dnrchgange des Bahnhofs
gebiiudes Wir folgten erwartungsvoll feinem Rathe
und wurden an der bezeichneten Stclle von einem
Polizisten in Empfang genommen, der sich ausführ-
lich nach unserer Herkunft und Anderem erkundigte,
um uns schließlich unter Ausdrücken des Bedauerns
mitzutheilem daß wir den Bahnhof nicht ver-
lassen dü r ften. Vergeblich waren alle dagegen
gerichteten Vorstellungen und die Betheuerung, daß
Niemand von uns auch nur die geringste Ahnung
von Cholera und KommmBacillus habe, vergeblich
bat ein aus Württemberg kommender Gefchäftsreis
sendet, man möge ihn doch nur nach dem Walzwetk
gehen lassen, wobei er gar nicht durch die Stadt
brauche; es wurde nichts daraus, und uns blieb
nichts weiter übrig, als auf dem Bahnhof den Ab-
gang der nächsten Züge abzuwarten. Offen bleibt
bisher die Frage: Wer trägt den Schaden, der uns
dureh Zeiti und Geldverluit mit dieser Fahrt ent-
standen· ist? Die Eisenbahn-Behörde, welche Billets
nach einem Orte verkauft, zu dem Niemand Zutritt
hat, oder die Stadtverwaltung von Peine?«

-— Ein hübscher Zug von den preu-
ßischen Prinzen wird der ,,Kbln. Z.« von
einer aus Norderney zurückgekehrten Dame erzählt.
»Die Prinzen erhielten auch in Norderney reg-lmä-
ßig Religionsunterricht von einem Pfarrer. Als· im
Unterricht die Rede darauf kam, daß alle Menschen
ohne Ausnahme Sünder seien, wurde einer der
Prinzen sinnig und fragte, ob denn auch sein
Papa ein Sünder sei? Der Pfarrer bejahte die
Frage. Da aber entgegnete der Prinz mit Eifer:»Meine Mama ist aber keine Sün-
derin«l« . i ·-
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Dberhaus die homnNulesBill ab, fo wird Gladftone
weder das Parlament auflösen, noeh abdanken, fon-
dern mit einer solchen Liste von radicalen Maßnah-
men aufknarten daß die Confervativen Ilngst und
Schrecken bekommen und er aus einer nothwendig
werdenden Wahl ficher fiegreich hervorgehen wird.
Seht er nach Verwersung der homesRulesBill im
Unierhaufe noch eine oder zwei durchgreifende radi-
kale Biqs due-ff, so werde das Oberhans es kaum
wagen, in einer Tagung auch diese zu umwerfen.
Es möchte sonst um seine Existeng geschehen sein.
Geschieht es trotzdem, nun so brauchen die Liberalen
nur den Wagen rollen zu lassen. Es lasse sich ja
eine Unzahl neuer Pairs schaffen, wie Mcaisarthy
erklärt. Schon die Drohung genüge.—Der »Stan-
dard« hält diese Auffassung für einen großen Jer-
thum: Sobald es sich darum handle, ob das Haus
der Lords nur den Jren zu Gefallen zermalmt wer-
den folle, so würde sieh der energische Sinn im
Engliinder gewaltig rege machen. Es sei doch mehr
als zweifelhaft, daß sieh die Lords beugen werden,
kpofie wissen, daß eine großbritannifche Mehrheit im
Unterhause auf ihrer Seite steht.

Jn Genua verlaufen die E o l u m bu s s F e st-
liihkeitery die außer dem Mitgetheilten besondere
politische Momente nicht zu enthalten scheinen, in
glänzender Weise. Am Sonnabend empfingen der
König und die Königin die Vertreter des
Parlaments, den Erzbischof und die Spktzen der Ei·
pik und Miliiärbehördekn Beide Majestäten gaben
ihrer Befriedigung über den ihnen bereiteten einhü-
fiastischen und glanzvollen Empfang Ausdruch Der
ebenfalls am Sonnabend veranstaltete historische
Feftzug, welcher die Rückkehr des Columbus dar-
ftellte, nahm einen glänzenden Verlauf. Die Zu-
schauer zühlten nach Tausenden. Der König nnd
die Königin sahen dem Feftzug vom Baleon » des
königlichen Palastes aus zu; die unten versammelte
Volksmenge jubelte den Majestäten lebhaft zu. An
dem Gala - Hofdiner zu 92 Gedecken nahmen die
Minister, das diplomatische Corps,. Senatorem Par-
laments - Deputirty die Admirale und Generaltz der
Erzbischof und die Spitzen der Behörden theil.

Da die in Serbieu auf den l. November ein-
berufene S k u p f ch t in a entweder vertagt oder aber
aufgelöst werden dürfte, hat die Regierung die nöthi-
gen Schritte eingeleitet, damit, im Falle der Han-
delsvertrag mit OesterreickyUngarnbis
zum l. Januar nicht dirrrhberathen sein sollte, die
Handelsbeziehungeri keinerlei Beeinträchtigung-In ers;
fahren. Die oesterreichischsungarische Regierung sollibereit fein, diesem Umstande Rechnung zu tragen.

Die PråmiirungQLifte
derhausfleißsGegenstiindeaufderDori

"pater Ausstellung von 1892
BronzesMedaillerr wurden zuckt-Mut:

Der Barontn B u d b e r g sPoniemorre für ihre
Erzeugnisse in der landwirthfchaftliehen Haushal-
tungsfchulez Niüser Friedrich Tannbaum unter
SchloßsSagnitz für seine Wollwebereien ; Frau Anna
H ofmeist er - Terhelser für Wollftoffe Nr« Es;
Frau A u r r ik in Enge für blauwollene Stoffe
Nr. sit; iiene G uld e aus Nujen für halbwollene
Stoffe Nr. IS; Marie T o m b o r g aus Wissust
für vlerdrähtigen handgefponnenen Zwirn und 1
Stück Lein Nr. its. .

Goldene Fingerringex
Lilli K i f a-Teehelfer für wollenen Stoff Nr. St;

Markt N e i o itturrifta für halbwollenen Stoff
Nr. öd; Marri S a ck i s -Rujen für halbwollene
RtlaOWebereien Nr. 13; Miina A r f a k - Easter
für 1 DrellsTischtuih Nr. N; Frau K n r r i k -

Enge für Juni-Arbeiten und Klöppeleien Nr. AS;
Lena S i w a n - Haselau für eine wollene Decke
Nr. M; Anna R i w e s · Spantau für zwei halb-
wollene Decken; Miina R e im a n n - Sotaga für
1 wollenes Tuch Nr. sit; Elise R e i n - Dorpat

für I wollenes Tuch Nr. 523 Augufte J o h a n n·
so n - Nustago für Tülldurchzug Nr. 72; Frau Ltfa
W uri iRtugen für glattes Lein Nr. its.

Anertennungetn
Anna Kaswanditsipuyat für wolle-ten Stoff

Nr. 84; Mina NetmansSotaga für wollenen
Stoff Nr. sc; Amalte PeetssSadjerw für halb-
wollenen Stoff Nr. sit; Anna spulfingsPlestau
für halbwolleuen Stoff Nr. Cz; Lena K i r u -Te-
chelfer für ungebleichtes Lein Nr. II; Anna St-
monsoniRingen für DrellsTifchtücher Nr. ssze
Alide stoihBartholomäi für I wollenes Tuch
Nr. 48; Alwine W i n d - sotaga für I wollenes
Tuch Nr. Si; FrL Elifabeth S u i t s für I gehä-
telte Decke aus hausgarn Nr. its; Marie Wahl-
Dorpat für eine gestrickte Decke Nr. W; Luise
J u ch s - Lunis für I halbwollene Decke Nr. IS;
Paultne Kont sWarrol für I wollene Dccke Nr.28;
sei. Christ o ph le ssellin für Hätelarbeiten Nr. W;
Anna BrückeliDorpat für getrocknete Blumen
Nr. IN; Fu. v. Schrippen für Handarbeiten
Nr. so; Zu. Peterso n» Pensa für ein ausge-
nähtes Handtuch Nr. 623 Frl. W. M artinfons
Dorpat für die Strickeret auf Sammet; Markt Ka-
stt für I Handtueh Nr. I0.

(Wir bemerken an dieser Stelle naehträglich noch,
daß die Prämiirung mit goldenen Fin-gerringen, die im vorigen Jahre zum ersten
Male Eingang fand, sich als ein fehr glücklicher
Griff des AusstellungsÆomitös erwiesen hat. Ge-
rade diese Art der Prämiirung rief die größte Be-
friedigung bei den glücklichen 1I Empfängern der
Ringe hervor)

s I c A l s« s.
Jn der nächsten Woche hält die D elegation

der Criminalsstrtheilung des Rigaer
B ezirksgeri chts hterselbst eine Seffion ab,
auf der folgende Sachen zur Verhandlung angesetzt
find: am M o n t a g. den 7. September: I) die
Sache des Jahn Madiffom angefchuldigt auf Grund
des Attikels I465, Punkt l des Strafgefetzbuchs
(Todtschlag); J) des Christian Torop, ang. auf Art.
1642 (Raub); s) des Julius Treiah ang. auf Art.
I483, Punct I Görperverletzunkpz 4) des Michael
Preobrafhetifkh auf Grund des Art. 1656 CDiebstaiYlJ
und Z) des Jahn Sommer, ang. auf Grund deo
Art. 362 (Fälschung); —- am Mittwoch , den
S. September: I) des Carl Koppel und Hans Te-
rau«, ang. auf Art. 1654 (Diebstahl); 2) des
Eduard Schmidt, ang. auf Grund des Art.1655
(Diebftahl) und des Jugermann und Uhlfeld, ang.
auf Artt. 169 und 170, Punct I und 2 (Hehlerei);
Z) des Carl Seru, ang. auf Atti. 9 und 1642
Wand) und des August Pera. ang. auf Amt. 575,
Punkt I, und MS, Punct I (Jn Umlauf setzen von
falschem Gelde); -—- am Donnerstag, den I0.
September: I) des Johann Lüste-l, ang. auf Art.

I 512 fSelbstoerfiümmelung behufs Wehrofltchtsenbjsziehungk L) des Peter Wiro, ang. auf Art. 288
(Beamten-Beleidigung); Z) des P afi o r s Burchard
S p e r l t n g

, ang. auf Art. 1576 (Widergesetzliche
Einsegnuug einer Mischehe); s) des sahn Ziff, ang.
auf Art. 579 (Fätlschung); s) des David Rand-
folg, ang. auf Art. I485, Punkt I Gkörpeiverletzungk
s) des Wilhelm Ein, ang. auf Art. 512 (Selbft«
verstümmelung behufs WehrpflichtsentziehunO und
I) des Gustav Miit, ang. auf Art. 511 (Wehrpslichtss
entziehung); — am Freitag, den II. Septem-
ber: I) des Gustav Woih ang. auf Art. Abs,
Punkt 2 (Kötperverlktzung); J) des Mart Tigane,
ang. auf Art. USE, Punkt I (körperverlehung);
Z) des Carl Bitt-it, ang. auf Art. 975 (Paßfälschung);
s) des Jahn Leosh ang. auf Art. 288
(Beamten-Beleidigung) und s) der Anna Lärm,
ang. auf Art. 1460, Punct 2 (Geburtsverheint-
lichung); — am S o n n a h en d, den II. Ser-
tember: I) der Marie Wellmey ang. auf Art. 190
fNichterziehung der Kinder im orthodoxen Glauben);
s) des Kalin Rat-traun, ang. auf Art. 948 (Falfehe
Ausfage vor Gericht); Z) des Carl Pällh ang.
auf Art. AS, PunetI, Æntweichenlasfen von Arre-
statrt.n); s) des Mart Post, ang.« auf Art. 512
(Selbstoerftümmelung behufs WehrpflirhtsentziehunO
und s) des Michel Gründen, ang. auf Art. 452
Punct I, Gntweichenlassen von Arrestanten).

Zur Herausgabe des ,,Verkehrs-und
A dreßbu ches«« der baltifchen Provinzen geht den

Rigaern Blättern von Herrn U. W. Kroger fol-
gende Zuschrist zu: »Als ich die ersten Cktculsts
mit detaillirien Jragebogen in Bezug auf V« »F«-
kehrs- und Udresrbuch der baltisehen Provinzen« an
die Gutsverwaliungen und Pastorate verspkspkd sch
ich mich genöthigt, um ein anschauliches Bild dessenzu geben, was ich beabsichtigte, ein Beispiel sur die
Bearbeitung der Güter anzuführen, in welchem alle
Daten, die etwa seitens eines Gutes eingeliefert
werden konnten, zum Ausdruck g-langten. Jch fin-
girte zu diesem Zweck ein Gut ·Wirbeln«. Lei-
der ist dieses mehrfach mißverstanden worden, trog-
dem ich auch noch ausdrücklich darauf hingewiesen
habe, daß das Beispiel Wirbeln ein singirtes sei,
und es gehen mir wiederholt Zuschriften zu, daß
das Gut Wirbeln nicht existire, wahrscheinlich hier
ein Druckfehler vorliege re. Dies veranlaßt mich
nun, nochmals zu erklären, daß das Gut Wirbeln
allerdings nicht existirt, sondern von mir als Bei·
spiel erfunden worden ist. Bei meinen späteren Cir-
eularen führte ich Beispiele aus der Wirklichkeit,
wie Schlosz Sagnitz in Livland und andere, an. —

Gleichzeitig erlaube ich mir, an alle diejenigen, die
mir die Lieferung von Daten für das pturliins
dische Verkehrs- und Adreßbuch« freund-
lichst versprochem dieselben mir aber noch nicht ein-
gesandt haben, die ergebenfte Bitte zu richten, mir
diese Daten möglichst bald übermitteln zu wollen,
da sich das Eurländiiche Verkehrs- und Adreßbucly
bereits im Druck befindet und dasselbe wo möglich
schon im September erscheinen soll.«

Die zeuerwehrsJubiliren sind in diesem
Jahre in unserer Provinz besonders zahlreich; aus
den nächsten Sonnabend, Sonntag und Montag fal-
len derer gleichzeitig zwei, nämlich das Its-jährige
Jubiläum der Fretwiliigen Feuerwehren in Wol-
rnar und in LemsaL Wie wir hören, wird un-
sere Freiwillige Feuerwehr in Wolm ar recht zahl-
reich vertreten sein, indem etwa 15 Mitglieder un-
serer Feuerwehr am Sonnabend dorthin abreisen
werden.

Der Zögling des Wilnafchen Lehrer-Instituts
Jwan Dawis ist, den »Circ. für den Dorfe.
Lehrbez.« zufolge, zum außeretatmäßigen Lehrer an
der Dorpater Stadtschiile ernannt worden.

Dem ,,Ris h. Westn.« war in den legten
Tagen von hier eine der bekannten Correspondenzen
zugegangen, die dieses Mal wiederum eine im Brust-
ton gehaltene Philippika gegen das Benehmen der
Studenten, speeiell der ,, C or p or a nten «

,

enthielt: über einen einzelnen Vorfall im Handwer-
ker-Verein"— angeheiterte Studenten hatten über-
laut naeh Bier gerufen -wird entrüsiete Beschwerde
geführt und zugleich Anklage gegen unser Blatt er-
hoben, weil es nicht die Rolle des Classeninspectors
gegenüber den Dorpater Studenten spielt. Wir sindso gewohnt daran, das; auch der kleinste Mangel zu
einer der sieben Todsünden anfgebauscht und zu Veralle
gemeinerungen und,,ceterurn eonsecksWerwerthet wird,
daßwir auch dieses Mal von einer Berücksichtigung

M« Correspondenz Abstand nahmen. Die gegen
» s erhobene Anklage konnte uns um so weniger
tangiren, als eine Belehrung über die Ausgaben der
Presse von einer Seite, die ihre Auffassung von der«
selben praktisch in dieser Weise bethätigh von vorn-
herein nicht darauf rechnen darf, Eindruck zu machen.
Da jedoch ein Rigaer Blatt, die »Z. f. St. u. Ld.«,
jener Correspondenz Berücksichtigung geschenkt hat,so wollen wir derselben nachträglich einige Zeilen
schenken. - .

Wo bereits von anderer Seite eine Anzeigepsiicht
usurpirt worden ist und auf Verhältnisse hingearbeitet
wird, die jede, auch noch so harmlose Aeußerung
von Jugendlust unterdrücken sollen, da halten wir ss
nicht für nothwendig, in diesen Chorus mit einzu-
stimmen, namentlich da auch berechtigte Anklagen
angesichts der extremen, von anderer Seite erhobenen,
keinen Efseet machen würden. Vor Allem aber han-
delt es sich hier um Vorfälltz die nur ausnahmsweise
werth sind, zum Oegenstande einer Kritik in der
Presse gemacht zu werden; kleinere Aussehreitungen
jugendlichen Uebermuths, die wir natürlich nicht be-
schönigen rvollen, kommen überall vor; nur wo es
sich um größere Ausschreitungery wie etwa bei den
Vorgängen im Zoologischen Garten zu St. Peters-
burg, handelt, erwächst der Presse geradezu die
Pflicht, Notiz davon zu nehmen.

(Eingesandi.)
Gewiß hat schon mancher Besuther der sonn-

tägliehen Abendsikoncerte in der Jo-
hanni sckirehe es als bedauerlichen Mangel
empfunden, das; keine Pro gramme vorhanden
sind. Könnte dem nicht abgeholsen werden? Ge-
druckte oder auch nur hektographtrte Programme
könnten doch wohl gegen Zahlung von s Kopeken
pro Exemplar an der Casse verkauft werden.

Ein Eoncertbesicchen
Jn die gestrige Notiz über das Lehrer-Personal

an der Realschule hat sieh ein unliebiamer Schreib-
sehler eingeschlichenr Hr Pipirs ist nicht zum
Lehrer der russischem sondern zum Lehrer der deut-
schen Sprache an der genannten Schute ekmmut
worden.

T s d l e I l i I e.
Srästn Eäcilie v. Anrepeiklmph geb.

Reiehsgräsin v. Ein-sit, · f im sc. Jahre am A.
August zu Wildbad. »

Frau Emilie B r u u s, geb. Wanst, f ZQAus
gust zu Münster.

Färbermeister Carl Ludwig V o l l me r, ·!- D.
September zu Dort-at.

Frau Katharina Nikoiasewna B ulg a r i n,s· am St. August.

Ortsstatut,
der Itsrdisseu Ielesrupsesssssstun

St. Petersburg, Donnerstag, s. Septem-
ber. Der »Reg.-Anz.« publicirt die wegen Krank-
heit naehgesuchte Entlassung des Wirth Geheimraihs
Wys eh negradski von dem Amte eines Finanz-
ministers, unter Belassung im Amte eines Mitglie-
des des Reichsrathes, und die Ernennung des Hof«
nieisiers Kriwos chein zum Verweser des Mini-
steriums der Wegeeommunirationen an Stelle S. J.
Witte’s, der zum Verweser des Finauzministes
riums ernannt ist.

Jn Dienstangelegenheiten auf einige Zeit nach
Süd-Russland verreis»end, übergab der Minister der
Reichsdomänem Ostrowskh die Leitung des Mini-
sterinms dem Geheimrath Weschnjakoirn

Der ,,Russ. Jnw.« publicirt eine Verordnung be-
treffs eines neuen Festungsssrmirungsstatus und be-
treffs Einsetzung einer Commission zur Festungsi
Armirung in St. Petersburg und ähnlicher Com-
missionen in den Festungen selbst.

Yetterberimi «

von heute, s. September, 7Uhr Murg.

O r i e. III. I Wind. I Bewölkung

LBodd .. 750 7« NO) 4
I. haparanda 753 7 W U) 0
s. Archangel . 749 S sW sit) 0
4. Moskau. . 761 12 sW (1) 4
5. Dorpat . . 762 11 NB (0) 4
s. Stockholm. 761 11 sW U) 0
's. Skudesnäs 758 13 s (7)l 4 Regens. Ssinemilnde 767 11 · W (2) 1
s. Wnkscheu . 766 15 N (0) 4

10. Kiew . .
». 765 17 WSW O) 2

Das Minimum des Lustdrucks in Oesterreichs
Ungarn; auf der Nordsee zeigt sich ein starkes
Minimum. heiteres Weiter im iüdlichen und mitt-
leren Rußlaudz im uordwestlichen und östlicheu Nieder-
schlägr. Die Temperatur ist über nor-mal im nörd-
lichen und bstlichen Rußland sowie in der Keim
(bis zu M.
Telegravhiseher Tour-seit«
Berliner Börse, U. (2.) September 1892

100 RbL pr. Eassm . . . . . . . M Amt. sc Pf.
100 sit-l. pr. Ultimo . . . . . . . 205 Ratt. 50 Pf.roo Not. pp. unin- . . . . .

. . ein» Nun. 75 Pf.
Tendenz: starr.

Für die Redaetion verantwortlich:
Ohhafselblaw Frau E.Mattiesen.

Neue Dörptfche Zeitung. 1892.M MS.

ateini e ur e « II) h IsissiisssschiisiL
i« k.-ssstYpk-L. s

H «

«- 0 IIO Lwissssssschss sssssssissseVsssssss Kiste-St« is, Haus v.Wa1-I, uns-Rus-
n fürAnfängMSept» Sah, Quillt» kiqaixhnoe npn jlepnTokion 3»»»«j«h» »Hm» N» »· Knaben »Wer-i gsFefeikde »He-u; Fkiisuvezzkdas

U) für Vvkgeschkkkkstls (OUAM- TO«- YTIIZFPGALGKOH CGMIXIHAPIH YIIEP Klavier-nimmer lleltlt a «

« chuu e« on ch Lelwszliehl pp.

teils· SEOUUDCJ - · « « —————————————————————’—————’—-——

III) fpeciell für das Pharmacentenexcp JIHIIIG 3 REIZZ1fIFZTakZZIJZHBTeZZE«4Sessj Mst I « t
M·U—TCichstkaßC Nr« W« TTVPJHFIUCV llefepöypkcstsn Lisette, num- M Si. Leåekwaakea I zU alle Theilnehmer sich einzufinden ge: 1
VIII! 3——5.» Daselbst werdet! auch PUVOLV n .

--

l » a « » h l,
beten werden. werdet: gesucht 1 oder 2 Mädchen von

und Nachlztlfestunden m allen Schnlfcu pieush inenekotnnxm noectsynnwh Inst; kld III! Ost, ätz- 14.·15 Jahre» aus gebildeten; Hauf«
Freien! ergpälkxmkzeerginn des Unterrichts Z» yqggzzxxzg 4 g 5 cggkgäpg m,

St» BILDET:- d Zläkägsxmxänx nc tåndchkkätnen diefelxn Pension finden —-

.——·—.—-—.—«...—-.-——..—.. no use. nun. Haqano yecenia « . · ’ h ei - tr. 18, 1 r.

t 7 Tore-nie unt-ans. I u·empflohltla IETIYZSISILFQIIEZTZTZJ eine Wohnung von 2 Zimmer» - ·FI«1V·STUE WETIIDMIDIZIUS it! RUßkMd
» , MqkklhStFaße Nr« Z» Z» erfragen km wird em confxrmgterl Hunger Mann als

ertheilt lleclwjg Kalisto, —-

—- « »--— l " — . —1—..·
Mvßs I

.

e r tin. CYIN
sehületin der Rollfnesksehen Musik— -

»

Ein junger Mann ·
————————— gefucht Naheres —- S ern-O r. r. 35,

Äkszdmme i» D»»»«»» Clxaklstitia sit. M· 35 »» »« Vuchfühmng »»strh,» kam« B» lgttze untere» Wohnung Sp-2chsi«22·d210—12 uhz Vpm

zu spreche» täglich von 3»·3 Um. wer en essusllt ums· Verlies-helfen schzjskjgung finde» im sen immekn ne et Küche Zu ver— Hm Hkuhmmqdkhm
eszrtolksnasso Nr» U« Itzt lkettiber nngkgert1gt. Annahme Rzgaer Kkezzermagaziu änäethän ; Rjgnlkekie sttn 17, gegen- mit gute» Akkestakezy das das Nähe» Und

.«—-————·—«mls»«g«» z»———"—«··ltm.«nz»«»·gz- Alexander-Sie. Z. Zlätteftt verstestxwig ckufs Land gesucht.

s, z z z« h« g- lltlge O en . .
. T u er ragen . . ep. c. von 9-———11.

hen kefhtisxkensehltlkgggelnn tägkihh Zieh-El? VCMIO THE DSMSUSOIIIZOICOICI CAN« JHBFJukjgsnägälskxsssuxåämkåsägsss von 3 gietnthlsnexsbstRiechen-Esset· U——————————————————hr Vormittags' Ho«Lo——-———————ndon Nr«Z«

IF; F» is: »Hei-»F; Vorsorge. Eiss- szszsgzzxgljszszkszkzszkk zzsdizsskszjgssbz spmkg »wenn. san« sein«-g «« sgsthsii ; Eis-schi- sik ». gegen— spszk,,gxgs"tlschss- Tussisch Ob« dssstsch
C THIS« k- s Im 0 «

· ’ « Knmmekjun fek oder Bonne In rdss Ü VI· C« GEIST-EDITIO- .

« .
.

F D · P. I .
-

g g -———————-————-——————— C b h
sei-en Kindern — scharren-Streite Z, » kann sich melt;neug«ät?·nEstl d« —

-—
Staat-visit·

..-....-. NO» IPMÆMI s. Petexsbukgek Stk ,Nk ; « an

txt-W h T · o EIMG JEO II in gute; La e ist zu vermiethenz Zu er- —·-——"-—·—····«————————·
·

T· «

——= wünscht eine stell? Adresse: Pe- lcenn sieh melden —- RTR str. U, NFCITSIZII VIII; KIUVUMASCZIID NOT« «
Im! noch einige tut-Oktroi« Rigsscbv tstsbutgst stIsssFL3—-——-—— »Fi—-··«———««—- SILFHLLHHJH muntre-taten suehtsksiiuggxg mich«
ZEISS« Nr« W— Ein ordentlich-s Mädchen Inn-like; Cz» szszrszumjgw »Hm» oclek Stabe -—- Rosen-sit. Z, oben.

Studenten« nnd kleine Familien« das» anch zuAlklocheidn verstbehh kann sich von 7 n. 5 Zimmer-n sind Revnlsehe « Zimmer tnit sen. Eingang, Ein paar
wohnnnqen me en zum einienen ei einem kin- st . N . 23 i tII . Näh « . B l: ti . Z b · "

flUk zu haben —— Ufer-Sie, unweit der derlosen Ehepaar —- Marienhofsche Sie B be; Exrkn sizxkctzltshhhslisletkrPeter-leih:- Telheyyzizckhslän 27 ölxeäiltkggnngxn Zu echte
Hokbkückb U— Petetsblltset Skki N?- 34i N!- 20- TM HVD Pcskkekkss get stk. 27, von 10-1l a. von 5«—6. erfragen Jeeobsttn Nr. 42. werden billig verkauft Fortuna-Sie l8.



P. Lepmscgiü Vase-rann Bona-
cniü Hasiaxbsnnsh yndnonnnsh neun,
suso ca, 10 no 28 cemsnopa coro
komd, as« csrpcisnhönnxcß Hans-I- Augen—-
roøctcol ponxn n noptrsm Ema, Zy-
zxeersh encezxktenkto nponssonnashon
cakpckznhöa ca: pasrnnnaun orientie-
nin lsro pay-Inn, apum-erinnern m»
yqeökthrü oöopstn

Oöshrimtnn o EHmen3nomenkton-h,
can-I- npezxocaseperako kein-retten, m)

oenasreanoe npena ge xozxnsrh Es.
ynasaanyro nckzostsaocask-.

P. Ilerda-km, lsro ceaskn6pa 1892 V·
llonnnjnneipjcwepm Pscfh

M 6838.
———·————»——

llbdllblllllilli.
Ba- nogs no. 30. Anrycwa c. r.

gest-- ankam-Essen!- y r. Jlannpaasa
ooms Bskasnnrega genas-bestanden

snoynhrmnengnnann yapaxeau end—-
xyronxin nennt:

210 P. 48 non. Tanne-taum- ne—-
nor-h, quer-Ho spann-sauern Sang-ra-

nn, nackt-ro ccpeöponsh n pas-Wo,
2 copeöpkaashxxsh nezrann Mann—-
csrepcasga Pocynapcwvektahrxsh III-y-
nxccw3-t-,cepe6p-Iaah1ü neuen-bangem,
casaphre aanenevhtotrappten-Ehre nacht,
osraphre cepeöpnaahre napuarmhre
stack-I, srepnakt nor-sangen aannsrktan
kenn-kno- c-1- anerkannt) ,,E. v. Oettins
gen«, Itepahrij nomaakmü System—-
nun-I- na- 3 osrnckzneninxsh, nommü
nyrncnoki nocsrtonsk qepnaro ten-lara,
Itpnroskonnoktkthtit na- Bopanktslz y
Heiratens-Isaria, am; nowoparo nat-dessen
so« Zoposrannslx sranokt are nocskkonsh
nopasxaesaro Its-Ema, uapa izhrconnxsh
come-h, pynrhe orsh Baoasenhneca m«
Paris, cepeöpnaktart Its-Haare aopnna
ca» Syst-arm »F) OF, nam- norm-
phrnn net-bereit noporta, öprorm ost-
stopnnnn nonocanm 2 napnakrahrxsh
Eontana n 2 ttopkrcnrapen Fron-
nocsrh ncero npazxektnarso VII· py6.
98 non. «

Oösh nstonkenaonsh oäsnnnino Ha
npcnuosksh poahrcna aoxnnxenkthrxsh
gemalt, a. man-ne naöarozxegin sa
nongaektiertsh Komm-So gar: nxsh
com-Ia. Ba- cnyqsd osaapyneenin
ermessen-rann, nano ssro noxxaenknassxs
rteuezxaengouy aaneprnaniko n gepe-
nawb nonmxseäctoä Bauern.

Basz oögapyneenie noxmrnskena no—-
ascpusbntxtiü P. Dort-t- Aas-tandem-
oösbmaesksh 25 pyä nosaarparzrzxeainx

Japans, l. oessrntlpn 1892 r.
Haar-Unanst- ysbvxxm Max? next»

· ccsposrspu Butsu-dass.
E 3034.

liekannttaaohang
Jn der Nacht auf den 30. August our.

ist auf dem Gute Jensel bei dem Herrn
Landrath von Oettingen durch. unbekannte
Personen ein Diebstahl verübt worden.
Folgende -Sachen wurden gestohlen:

2210 RbL 48 Kop. baares Geld, theils
in Creditbilletem theils Silber- u. Ku-
pfergeld, 2 silberne Medaillen des Mini-
steriums der Reichsdomainem ein silber-ner Leuchtey eine alte Nickel-Taschenuhr,
eine alte silberne Taschenuhy ein schwar-zes ledernes Notizbuch mit der Aufschrift
,,B. v. cettiagoaC ein schwarz-lederner
Beutel in 3 Abtheilungem ein schwarzer
Kleider-Anzug, gearbeitet bei Kettelhack
in Berlin, dessen Name auf dem Kragen
eingenäht ist, ein ebensolcher bräunlicher
Anzug, ein Paar Stiefel, eine Flinte von
Barthelmes in Riga, ein silberner Ther-
löffel, gezeichnet ,,B. 0.« mit der Krone,
ein Paar schwarz gestreifte Beinkleider,
2 Taschenmesser und 2 Cigarrentaschen
Die gestohlenen Sachen repräsentiren ei-
nen Werth von 445 RbL 98 Kind.

Jch ersuche, Nachforschungen nach den
gestohlenen Sachen anznstellen nnd warne
vor Ankauf derselben. Falls der Dieb
entdeckt werden sollte, so ist er sofort zu
verhaften und der Polizei vorstellig zu
machen.

Für das Ergreifen des Diebes hat Herr
von Oettingen eine Belohnung von 25
RbL ausgesetzt.

Dorpat, den l. September 1892.
Dorpatscher Kreischef : Baron M a y d e l l.

Secretair"e: R. Willm«an»n.»

Xamikimwohnnng
is miethfrei Und ist zu erfragen - Stem-
Str.· 8, im oberen Stock, von 2——4 Uhr
Nachmittags. -

Enden freundlicheufnahme —

Schmal-Str. Nr; I, bei Frau Noljo

Dtuck und Verlag von E. Mattiefem —— llastcsksski pgdp-Insoweit Japan-is llotttxistotcasops P s. ask-s. —- Uossouso Heu-spat)- —— Japan, Z cost-insp- 1892 i«

M 202 Reue Dörptfche Festung. 1892

Des« Dsspsssshs ist«-Is- kiii llnterri tin cinkii I Musen« UUUIUUUU i·' '
· h b h « h «« s-Militairchef hat mic »enac ric -

, ja» Posprsbukgek sszrasse Nr» z9· n ·v «list« dtåss so? lot: dbls 28’ Frau Doctorin I« Its! « « «

se tem er . .aii ein e iess— i, · k d 5. s t b — R· - gepkiifte Masse-use. ——

plaltze in der Nähe des Annen- sssslnåtkzssx Nr. skp er« A· lga
··«·"·"s—"··" »

. heute, Donnerstag, d. Z. September

Esgssskxgg ZXIETIT Just sijsxkiss II 0 l I g— s· vssssssskssisschss
« «» 8 «

.

rufenen Laridwehrmänner I. Ka- « · " « « « · »
»

«
teg0rie stattfinden werden. « p s

lndesp ich Solches bekannt gebV
——————

«

ertheilt sowohl Anfängers: als auchwarne ich die Einwohner davor,
«, 5 s ,

·. fortgeschrittenen sehuxekn CII
um die angegebene Zeit das er- SCIIUIVCU - as« · CI THE» El. um Its, Uhk Abends
Ws3.3s"s.tsz« ksskisxxgrxxs Letztes »

mit stossw-V « «. ·. P K« R
·

· .» « - Dirigent der Dorpater Sanella. «—

· .p.o.l..lz.e.-LIIY«SIEIF—...Y—.—' · . i -
·» sz«« · ·. Sprechstunden von 3——-5 Uhr Ei— Entree 40 Ren.

t «
. t nibek 1892 l « , « - s ·sonii an, den 6 sei) e , ·« es vlalter

· ; , « m« darautkolgendem Ein» fehle in schönes« Auswahl

-1s intotrittst-trittst
« i« " « - ———·— aii den verschiedensten Eestgelegew

i beiten passend, sowie : «
in dkk Hghaunizkgikchk « Mal-vorlagen (!L"onrcctgeskttsdiaft.

« t , r« in: -

—-

soq Anfang 9 llbr Abends. Fxjsvåjxklltshss www« «« «« « I· Neues Programm.
·

Mitglieder mit oder ohne Familie « A« ask« Laut« 40 voll·
s Zahlen 20 Kopsp olttgekfiltkto Gäste: ..

schke.l.b.m——atek.l Ankzvg s; Um. Abend·
»·

.
. . ,D 20 c ., H .

E« k di· h g; ·

Schalen? folg, ko m Ums) Ums« dmkersoeinoll 50 Oop me rolxklllllltlcletfstilllltlll Nichtmiltlglieder sie-bin liebte Extra.
unter kenn . i wir ung von «. . . 5 z« k z Ah» es. ung zu eis en.

f l n s
·· sz · «« IJUUFHJFIJIJT XII, It« ZTZJJ d» Dei« Bitten-erneut tindet in: Verein-lo-

l’. Y l’llltlll. Eiern-ausm- . Es! III-s«-
—-

——
"" i · - ’ K· Nat« kurze Zeit-l«

esse-»in. Hollaiitiifdie Bliimenzwieliel uspskiswsppp
l.i ToccataF-dur. . . Bach. »

, , , » .

g. sonst» ixmoii .
. ziI-2«.z-iss»;»2., · ziiiii Treiben fnrdcii Miiitrriils fiiiø freie« Land »s« Dei: xxssixskkklxssxrsuirkksszisiksxxgssxsixkxxsxfzkåchrxxgkiichssss sstgssissss sszsisisiiissgssi its» is»

4. Feste-sie . . . .
Jus-pas. . Besuch des Looiiles der Bürger—

Z— PM- Mmäls - · E« G« Bcckcr iiiusse tiir NinlitinitgliedehS· All« «« sopkasp Kunst: und Haiidelsgärtneu —-

7. Sonate Ekmoll . . llfenotelssofiiu Das sitt! ekcssitictc
. Sammlung können eknioåkstagåszsgg

—--—— s O O
»

ais-su- sips z« esse» i« ou« sz . - . l ers-s. Hmtsslsgsss »)- 20 Ost» Es«
sississssiss « Flllgllck Ktcldckllllligtlzlll i sit; txsxkhzgxisxtg«gi.siss«

Preise riet« Plätze: Altar-kaum
»

»

« , BE c g «· w« on:
1 ZU» vokdzkgs Schiff« und Em- empfiehlt in großer Auswcihl Dameneonfectionen und Herreintiiarderolien in vei·-

um Oåo THE-DIESES Uåld TZSSJIVSUIBIIP
göirsn 52 sey» hlxnåeriåsop schitk schiedenen Neuheiten zu billigeii Preisen. warst-onus« d; lPauTTllisz Ekutrltxesuoäo

.,
ei ensc i . —p

.. I« W· R« Engl; nach Scbluss der VorstellungDuca-IS« vkacise 4 Uhr'tAlexander-StraßeNr· no h im Locale bleibenden Nichtmu-HFFFHZKSUCH» YOU» di, Berechtigung »»

—-—-—-—»———"——·"·":"·· K «· . . Aufenthalt in der slldusse durch ihre
« Einführung-harte nachweisen kon-

« · — neu. ·o· IF. - vie cis-seiten.
·

» W) si.kk,k,«»s-Skk. n. s
CMPÜUE M SICH-O? Auswahl empfiehlt: Kommodem Klei—der-Schräiike, Karten-Tifschse- Schkcjb-Tische, Glaas Ein erfahreney gut empfohlener stud.

W Schräuke und 1 HerreiisSchreilkTisch aus Niifiholz zu den. btlltglksn Preisen. stät-Streu Russe (abiolv. Gymiisisium mit
e Eli e)

· . o ———————————-——-

.

.
--..——.——.———

- i lt «

Cz« sinken, s Les-warst z, Gpsszxsikstgchzkkfsåtäxkinsie-»«-
i·

·« i —-sp iarieii o -S r. Z. Reif-liefern.
(R.usse), der das GYmnasium mit ei— « Ener goldenen lliledaille absolvirt hat, in ringen» kam» kann; HHHW do« lespns zupxdz do» ospkmmsz
wünscht; Uvtstklvläc 1111 Ins! ERSTE-" g

«« · d ecrire Frau Afanassierv -- Breit-Nr.
sialkttchern zu ert ei en. mp o uns— »« — , N » 7·
gen zur Seite. Otketteu III) Lit- Js · · r s b?
D. W. in d. Expeclition dieses Blut-« di« VISYSVTS A· wsskwstaszwvs Eine erfahreue å '

·—————H—

« s» -.
-. « « «

..- « , · « wird kurs La d e .bt. Z '«·«U«««.«"" Gegcitfeit Lctirngvcrsttlikruiigiktdkfettttliatt ssssskksssgsksssssgskkikksksk
liiielieiiiiiäsdclien «

« s F. its. St« Ists« MS« Es« ««

s
»

.— ·« , . » « p em er, hr Morgens.
und ein .

«

" ". l( h l . O - « » - Isekne usw— e tzn00 o k «« ; «? «« stehen Umstände halber billig zum
können sich melden im Grand Cate- (g93kijg(19k Verkauf — HVUCYVSVVSSSS NV Z—
Rosszamant a l; at« ermächtigt Zum Geschäftsbetriebe in Russland auf Grund der Ällerliileliatsp Pcllsmlläkc Mlck kcllsl0s

PG C; Ckklällge 4
ertheilten concession und der vorå Helrkn Minister des Innern bestätigte-us— stät-innen ·I; II· r· , -«

«» sgo u E d t f· h : P -OIIIQFHQIITQ» scbliessi alte tust-In iion Lebensiiessielisisunnsn ab zu äusserst vor— kiznksikssis up? TUTTI-F«Ei» gsssssskssjddtst tlieitbatieii Bedingungen und inii Zewiniiantlieih letzterer »in-sinnend voin —""";j;Z;;;ersten Versicherung-italisiren, naets dem» System des· iatirliclisn oder« spuckspmz,szazj,aum)·kz»MMJ
kann M, wem» z» des· angesammelten Dividenden. , siudeniepqusktieke uns ein» einsam;

aeszaakauk Amgkjszzz s· h st F d « 2 6 5 7 4 Z 7 zu vermiethen.-— Petersburger str. 23.
" « « ist- s« I · « «- " s Mein imiWallizraben sub Nr. 12

F« Trot- siek herrschenden Epidemie fah» di» esssiiscikski beiegeuks
- J v . C ·

. « .

finden sofort Beschäftigung in d» R» äoligtäohtesårszctlirisässiirsåsiäior»Nimm« und hattet auch fur durch holers ver

. . . « . » « i au reier an zu er au en. u -lleriiiiittiiii tir Mitleid· szsi s s « GH d s s i« A sEine gebildete Riiisiii ». « 9 l «

sank: sitt-sitt Hei: Pxoksiioxsriihus so«
günscht Stunden im Rnfsifcheii nnd sc« kckcks III? UCWSZY«PI·CSIICCIZ Mk· Es« Oettitigen iii d. Marieiihofscheii Str. TO.

ratizöfifchen wie auch NachhilfSstUU- " J! -« , — «» F im Prof. M» v E »l·h di.z« z« sie-is» —- ssiigsschs Simses, Generatlltepraskntant fnr Lin— nnd Kaum.ohnung Heinrichsow «

·-

» . Ei» ·
Zwei kleine foiiiiige Z i m m— e r P· -

:-
«

·.

. «
(parterre, im Garten, inöblirt oder un: ais-i» jjqqkgkkqssc III. III. o : emöblirt), sind Ein stilllebgiidefMietheH so; -k-—- ««

-
«-

-
-·

-fort zu verge en im gaue des ro. , ·
· 1 sk h d ««

--

CJLLYHWVU - TeichfSkks II· elxdstexass UJIItEIClJlILlZTT akzlitigdliietztilifcUmtälrtz
. »·

·

. « Alten: Herr Eduard Dei-ing-
·

Z keinen: Herr· W; «F"Esk9-"«T««0k-"- 3070 Abt. Buar erforderlich 3-4
Lilien: , Hugonsmiltxllin Firma J. ; Zintenliotk Herr Eiuil Fsllksbzltkss o tausend. .Reval, poste rast-gute, sub

eine Wohnung von. 3 Zinmierik nebst «» ksdollssonaszfn« JJEFFHJZJDJYIIHJJJFFVJ «« o' i-..0··—»IEL·-».—....————-·
tldltllusstttp Her! ė Gdsbsls Wollnluh Herr Gsorg Her-sehst. EUIEZCISDWSISII

Ein russisclksprechendes zaholk Ho» OR, ykgwksp «- naaoussphz Es» C» »» Zzspmk» auf Federn, mit verdeclctem book-u.Stube-FAMILIE. ·

· nqkpztzz us» o. v. sengt-used» wiss» Es» on» sum« asgeinskde Cilskskesistsm tut-Z- P·k0tds-»xsx
und» »ja xijghtzgmhijehpp können sich «« · · , billig zu verkaufen-»so. Obcrpah en—-
meins» — Eies-stig- sts Nr« Is- pssipkn



Illeue rtsche eitutcgTHAT« tsskich
sitzen-atmen Sonn« u. hphg Fzstxqz

Ausgabe um— 7 Uhr Abends,

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen!
bis C Uhr Abends. ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechstr d. Reduktion v. 9——l1 Vorm.

sttis ohne Zustelltus I II« I·
Mit Zustellnuse

II Dorfe« jährlich 7 Abt. S» has·
jayktich s Nu. so sey» visit-k-
jöhklich 2 Rbl., mvnatlich sc sey.

Iach uuswåktN jähtlich 7 Rbl sc s»
halbj. 4 Rbl., viertelk 2NbL S K.
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Avonnemenls
guf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Instit.
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Potitifcher Tagesbericht
skrtpieätptåek NeueftePost. Telegrammh Cvurss

Wissseeiirislxptxtsttusdngk u« Hssilincttnreiln i kzqschciolfstelieg Sehne«
Island

Zum Rücktritts. u. Volksinteresses-e.
Der Telegraph übermittelte gestern die ofsicielle

Bestätigung— des schon seit längerer Zeit avisirten
Rücktrittes J.-A. W y seh n e g ra dski’ s von seinem
Posten als Finanzminister Bald nach der Erkran-
kung, welche die rastlos» während der sich immer
complieirterz gestalteuden wirthschaftlichen und finan-
ziellen Verhältnisse noch gesteigerte Thiitigkelt des
Ministers zu Anfang dieses Jahres ihm zugezogen
hatte, waren bereits Gerüchte über den gegenwärtig
zur Thatsaehe gewordenen Rücktritt ausgetaucht und
wurden dann nur zeitweilig izum Verstummen ge-
bracht. s

Die Gunst und die Ungunst der Verhältnisse hat
J. s. Wyschnegradski während seiner verhältnißmäßig
kurzen Amtsperiode in ganz besonderen Extremen
erfahren, als Facit seiner Thätigkeit ergiebt sich aber,
da× dieselbe für die Staatss inanzen eine in
einem hohen Grade von Erfolg gektönte gewesen ist.
Ali der bisherige Finanzminister zu Beginn des Jah-res 1887 die Leitung des Ftnanzressorts übernahm,
waren Defictte bei-der. Realisirung des Budgets stän-
dig geworden, Rußlands Credit im Auslande war
geschwtirht und der Tours« der Creditvaluta auf
einem unverhältnismäßig niedrigen Niveau angelangt.
Die Hauptausmerksamkeit des neuenMinistersrichtete sich
daher auf eine directe Besserung der- Staatsfinanzemaus eine Consolidirung des Reichsschuldenwesens und
auf die Beschaffung von disponiblen Baarbeständens
Dieser rein finanziellen Seite gegenüber traten Fra-
gen mehr voltswirihsehaftlieher Natur — wie es zunächst
anders auch kaum sein konnte —- in den Hin«
tergrund: es wurde innerhalb der gegebenen Verhält-
nisseoperirt und keine inneren Steuer-Reformen in-

augurirt, so daß man die Thätigkeit J. A. Wyschiiei
gradskks im Grunde nicht eine produetive nennen
kann, man wollte denn die Einführung des neuen,
von protectionisttfchen Grundsätzen beherrschten Zoll-
Tarifs hierher rechnen.

Dafür waren, wie schon betont, seine Erfolge nach
der rein finanziellen Seite hin für den Fiscus glän-
zende: dank zweier reichen Sinnen, dank einer syste-
matischen Sparsamkeit und nicht zuletzt dank kluger
Ausnutzung der sich bietenden günstigen Conjuncturen
wurde das Gleichgemicht im Budget hergestellh die
Zinszahlungen für die Staatssehulden unter Beihilfe-
nahme des Pariser Marktes in überraschendem Maße
vermindert und Goldreserven angesammelt. Der Cre-
dit im Auslande wurde wieder mehr gefestigt und
der Cours des Credttrubels gehoben. Und wenn auch
die Ungunsts der letzten beiden Jahre durch Mißernte
und Cholera Manches vom mühsam ausgebauten
Werk wieder abbröckeln machte, so vermag doch jeden-
falls der Fiscus die mageren Jahre dank dem hervor-
ragenden finaniziellenTalent Wyschnegradskks ungleich
leichter zu überstehen, als esssonst wohl der Fallgewesen wäre«

Der neuesinanzministey S. J. Mitte, tritt
die Erbschaft seines Vorgängers unter Schwierigkeiten
nach mancherlei Richtungen hin an —- Schwierig-
keiten, die seiner als Minister der Wegeeoiumunicw
tionen bewiesenen Energie und-Arbeitskraft einesnicht
leichte Aufgabe stellen. Als langjähriger Mitarbeiter
II. Wyschnegradskks ist er in die bisherigen finan-
ziellen Traditionen eingeweiht, hat jedoch zugleich als
Minister auch Beweise schneidiger Initiative ab-
gelegt. . · «

D o rp at, C. September. Aus St. Peters-
burg wird der ,,Ri-v. Z.« von ihrem dortigen Cor-
respondenten geschrieben: Jcn vergangenen Jahre
eine Mißerntez jtzt die Cholera — das sind Er-
scheinungen, die auf das» wirthschaftliche Leben von
einschneidendster Bedertung sind. Es fehlt ja auch
nicht an Daten« die einen Rückschritt in der natio-
nalen Entwickelung sinnigen. Andererseits ist are:
nicht aus dem Auge zu lassen, daß solche Daten
nur je eine Seite des wirthsehastlichen Lebend und
dazu zumeist nur in Betrefs gewisser Landstriehe oder
gewisser Gruppen der Bevölkerung umfassen. So
lassen sieh auch Zahlenreihen vorführe-s, die ein Stei-
gen des Wohlstandes und gerade in den niederen
Schichten der Bevölkerung zeigen. Im Jahre der
Mißernte 1891 sind die E i nsla g en in d e nsSp a r-
cass en von 147 Miit. Rsbi. aus 195 Miit» d. h.
um 48 Mill. Bibl. gewachsen, um einen Betrag, wie

er noch in Einen: Jahre vorher erreicht worden ist.
Von Bedeutung ist hierbei freilich, daß im lcstzien
Jahre sehr viele neue Spareassen an Post- und
Telegraphenabtheilungen eröffnet sind. Dieses Wachss
thun: fetzi sieh auch tm laufenden Jahr fort: zum
1. Juli- beliefen sich die Einlagen auf 227,« Miit.
Rbl., sind also um 32,« Will. angewachsen gegen
den Stand bei Beginn des Jahres. Wachsen die
Einlagen in demselben Verhältniß auch im zweiten
Halt-saht, so werden sie im Laufe des Jahres 1892
um 65 Mill. gestiegen fein! — Die Zahl der
S pa rb ü ch e r betrug zum I. Januar 1892 994,2,81
und ist in einem halben Jahre, d. i. zum I. Juli,
angewachsenauf 1,110,690. Wie sehr diese Art des
Sparens in die Gewohnheit der Leute bereits ein-
gedrungen ist, sieht man auch aus der lebhaften
Bewegung der Casse: im Laufe des Juni-Monats
sind s» Miit. auf Grund von 82,216 Forderun-
gen ausgezahlt, dagegen find aber 12 z, MikL .Rbl.
durch 188,872 Einlagen in die Sparcassen einge-
flossen, d. h· je nach den Bedürfnissen wird das Geld
zurücke-erlangt und je nach dem Ueberschuß in der
eigenen Wirtbschaft wird das Erübrigie in der Spar-casse angelegt-z Das Geldzufließen ist aber erheblich
größer, als das Zurückoerlarigerr —— ein Zeichen, daß
tut-en· Kreisen der Bevölkerung, die zu den Spar-
eassru ihre Zuflucht nehmemder Wohlstand nicht
abgenommen hat. Auf die Gesamuitbevölkerung ver-
theilt, ist sjene Totalziffer immerhin noch eine geringe:
etwas über 2 RbL pro Kopf der Bevölkerung liegt
in den Sparcassen

— Der «Mgsi;r-(i. dcs Römischen Rechts Leo
Kas sie ist, wie wir erfahren, zum stellte. Dorenten
des Kirchenrechts an der Univ. Dorpat ernannt worden.

In Werro ist dem Chef des dortigen Post-
unds Telegraphen-Compioirs, Woischwill o, der
St. sinnen-Orden Z, Classe verliehen worden. ·

Jn Riga lst aus Verfügung des Minlsters der
Volksausklärung der Beginn der Vorles un gen
am Polyiechnikum auf den II. September ver-

siegt worden. .
Jn Rev al ist, wie der «Rev. Beet-J« mittheilh

am Mittwoch vom Herrn Gouverneur an das Stadt-
amt die Mittheilung ergangen, daß die neu e
Städte-ordnung in kürzeste: Zeit auch in Reval
eingeführt werden soll. Der erste Schritt dazu ist
gethan, indem die auf· neuer Grundlage zu constituireuds
Commisfion für Städte-Angelegen-
heiten, welchessdie Einführung der neuen Städte-
ordnung zu leiten hat; ins sseben gerufen ist. Zum
Mitglied derselben aus dersZahl der Stadtverordi
neten ist von dem Estländiichen Gouverneur der

stelle. Stadtrath N. Tharnm dem .Mintster des
Jnnern vorgestellt worden. Nach erfolgter Genehmi-
gung der Vorstellung ist Dr. Thamm vorläufig bis
zur Einführung der neuen Städteordnung demgemäß
zum Mitgliede obiger Cornmission ernannt worden.

—- Der Beginn des Unterrichts in der
Estländifcigen Ritter - und D omschule ist ans
Montag, den 7. September, hinausgeschoben worden.
Veranlaßt ist diese Berzögerung des Beginns
durch die zeitraubenden Examina einerseits, die be-
sonders zahlreich für den Eintritt in die 7. Classe
(Prima) absolvirt werden müssen, andererseits dadurch,
daß, abweichend vom ursprünglichen Plan, die sofortige
Eröfsnnng eine Ciasse (Selecie) nothwendig gewor-
den ist.

— Die Ausstellung von Amateun
Photographien, welche am näehsten Sonntag
eröffnet werden soll, verspricht, wie die Revaler
Blätter berichten, eine über Ermatten reich beschickie
und interessante zu werden. Was die Zahl der ein-
gesandten Photographien anlangt, so beträgt dieselbe
schon j«tzt über 500 und darunter sindet sich eine
Reihe zum Theil mit ungewöhnlichen: künstlerischem
Geschmack und seltener Sauberkeit ausgeführten zum
Theil durch sonstige Eigenschaften ein besonderes
Interesse beaniptuchender Bilder. Dabei ist nicht,
nur unsere Provinz und zwar Stadt und-Land ver-
treten, auch aus Riga und D or p at sind Einsendnm
gen eingegangen, die beweisen, welchen Anklang-die
Jdee der Veranstaltung einer derartigen Anostellung
auch in weiteren Kreisen gefunden.

Jn Libau macht die Polizei, wie der ,,,Z.f. St
u.Ld.« von dort geschrieben wird, inletzter Zeit großeAn-
strengungem um die Stadt von dem Vagabnndem
thum zu sänberm So wurde n. A. in den letzten
Tagen eine R azzia veranstaltet, bei der eine große
Zahl paßioser Juden anfgegriffen und aus-« den
Srhub gebracht wurde. Doch waren das wohl Bagn-
bnnden harmloser-er Art; den Taschendieben und Ein«
brechetn ist man bis jetzt noch nicht recht beigetoms
men, namentlich die Letzteren treiben ihr Wesen mit
einer geradezu beispiellosen Frechheit weiter fort. Jn
den lesten Tagen wurde ein Einbruch bei de m
GensdarmeriesRittmeister Baron Nolde
vollführt, wobe die Diebe in das Schlaszimmer dran-
gen und sich aus den Kleidern des» schlasenden Ehe·
paares sämmtliche Schlüssel holten, mit denen sie ·in
aller Gemüthliehkeit Schränktz Kommoden nnd Tische
öffneten. Daß man Verbtecherm die mit solcher
Kühnheit und so raffinirter Geschickiichkeit operirem
nicht leicht auf die Spur kommen kann, erscheint
begreiflich.

geritten-can. «
r) . ««-

· «Eine »Im Himmel gescyiofsenc Ehe.
Für die ,N. Diirpt Z.« aus dem Englischen überschi-

vpn E. J. K.
Jm Allgemeinen pflegte man in Haben frühzeitig

zu heirathen, und Miß Biakely, die bisher von der
Männer-nett unglücklicher Weise stets übergangen
worden war, hatte sich, ehe der neue Schullehrer
eintraf, angenehmen Rcflexionen ergeben, die seine
und ihre Person betrafen, aber auch sie war, wie
die anderen Alle, enttäufeht worden; bisher jedoch
hatte sie sich noch nicht entschieden, ob er nicht doch
noch besser sei als gar Keiner. So wog sie die
Gründe für-und wider drei Jahre lang ab, während
der Mann, um den ihre Gedankenwelt sich drehte,
fortfuhr, friedlich dahinzulebem ohne zu ahnen, daß
er Gegenstand seindlicher Kritik und zärtlicher Spicu-
lation sei.

Das war aber ein schrecklicher Tag für ihn, als
die brave Wittwe, die ihm bisher den Hausftand
geführt hatte, durch den Tod ihrer Sehwiegeriochter
in eine andere Stadt gerufen wurde, um für ihren
Sohn und dcssen nun mutterlose Kinder zu sorgen.
Nach zwei Wochen bereits mußte sie ihn verlassen
und in der Zwischenzeit hatte er ernste Gespräehe
mit ihr darüber, was er nun thun sollte, renn
Dienstmägde waren in Haben ein großer Luxus und
schwer zu finden.

»Ja, Herr, ich weiß wirklich nicht, was« Sie
thun könnten,« sagte Wes. Sims hoffnungslos.
Die Mädchen hier find alle viel zu stolz, um einen
Dienft anzunehmen. Auch die reichsten Leute in der
Stadt verrichten alle Arbeit selbst, nur Mrs. Neid
nimmt mitunter für Tagelohn eine an und sonst
hält Eelen -—- Sie wissen, das ist die Schönheit -·

das Haus sauber und rein und besorgt die Küche.
Aber Sie könnten kein Haus rein halten «—- und
dann das Essen: Sie würden ja sterben, wenn Nie-
mand es Jhnen zubereitet«

Je näher der Abschied rückte, desto ängstlicher

wurde der Schulmeister und desto häufiger flehte er
um Rath, aber Wes. dSims konnte ihm keine Hoff-
nung machten, eine Magd zu finden —- dazu war sie
zu aufrichtig. Wie die Frage gelöst werden»sollie,
war wirklich nicht abzusehen. »

Sie erkundigte sich bei ihren Bekannten, aber
diese konnten nichts Asnderes«rathen, als daß er im
Gasthause speisen solle, wo die meisten Junggesellen
der Niederlassung sich in Kost und Logiis begeben
hatten. Aber die Zimmer waren schlecht und am
Speisetifch ging ed laut und liirmend her. Wird.
Sims erzählte ihm dieses, fügte aber selbst hinzu:
»Ich glaube, Herr, das würde Ihr Tod sein."

Der Schulmeister warf einen Blick auf seine
Bücher und die ganze saubere Einrichtung des Zim-rnersz dann erklärte er mit größerer Gntsohiedenheih
als er je gezeigt, er würde auf diesen Vorschlag nie
und nimmer eingehen.

Bald darauf aber wurde Wird. Sims ein neuer
Vorschlag von gänzlich anderer Art gemacht, welcher
jedoch dem Schuilehrer nicht so ohne Weiter« vor-
gelegt werden konnte; er verlangte mehr Ueberlegung
und Vorsicht. Es wurde ihr eingefehärfh sehr tarts
voll vorzugehem denn die Schuld würde aus sie sal-
len, wenn davon viel geredet werden follte. Es war
nämlich nichts mehr und nichts weniger, als daß der
Schulmeister heirathen solle, und es war die hagere
Miß Ann Blakely selbst, die der gegenwärtigen
Hauohälterin anvertraut« sie würde nichts dagegen
haben, seine Frau zu werden, wenn er ihr einen
hübschen, bescheidenen Brief schreiben wolle, den fisihren Freundinnen zeigen könne.

»Denn, bedenken Sie das, meine Liebe«, sagte
sie eindringlich mit warnend erhvbenetn Finger, »wirliegt ja nichts daran; im Gegen.theil, ich würdeihnauch lieber nicht heirathen, aber er thut mir so leid,
der arme Mann.«

»Nun, ich denke, einen Brief kann er doch: schrei-bens«, erwiderte Wird. Sünd, ,,wenigstens, wenn er
das nicht kann, was könnte er denn sonst überhaupt I«

Daihrnun so eingeschärft war, vorsichtig zu
sein, so dachte Wes. Stint so langedarüder starb,

wie sie diese Jdee dem Schulmeister beibringen solle-
daß sie ganz nservös wurde. Eines Abends aber, als
sie zusammen saßen —-- er an seinen Büchern, sie an
ihrer Näharbeit --«begann sie dochx

»Ja) denke immer, Herr, ein so liebenswürdiger
Mann wie Sie — fast drei Jahre bin ich jetzt hier
im Hause und habe nie ein Wort von Jhnen gehört»
nein, auch nicht eines« — sie meinte damit durchaus
nicht, das; der Schulmeister stets stumm gewesen war
—- »und Sie sind immer so freundlich, wenn ich sosagen darf, durchaus ein Gentleman ——«

»Oh«, sagte der Schmulmeister ganz erstaunt —

nicht über das, was sie sagte, denn das hatte er gar-
nicht gehört, sondern darüber, daß sie ein Gespräch
anfing, wo sie ihn beschäftigt sah.

- »Und unmöglich, eine Magd für Sie zu finden",
fuhr sie mit großer Lebhaftigkeii fort, »und daraufkönnen Sie nie hoffen, so eine wie mich wiederzu-
sinden.« Sie sagte dieses nicht, um sich selbst zu
loben, sondern constatirte einfach ein Factunn g

Der arme Schulmeister erschralh denn wenn er
auch durchaus nicht ..viel auf Essen und Trinken gab,so ist es doch in jedem Fall für einen Mann benu-
ruhigend, wenn er weiß, das; er bald ohne dasselbe
leben soll. «

»Ja, so ist es, und daher sehe ich nicht ein,
warum Sie nicht heirathen follten«, schloß sie sehrerregt und mit dem Gefühl, sie hätte ihm bewiesen,
daė dieser Ausweg für ihn der einzige sei.

»Oh, ohl« rief er aus, noch viel erstaunter als
znnrhey denn. dieses Mal hatte er geht«-get, was siesagte.

Das Schlimmste war nun ausgesprochen und
»Meh- Sims wurde ruhiger. »Aber sie mußte ihreSchlußfolgerung. mehrere Male wiederholen, ehe er
auch· nur Willens war, diese Jdee zu überlegen.
seht« wurde er aufgeregt, stand auf, ging aus und ab
used ireuzte mit einem sorgenvollen Ausdruck in seiner!Zügen die Arme auf derTBrtrst. .

« ,,Jhnen» kann ich es ja gestehen, Wiss. SimsCspegaazsxz»er, »denn Sie sind eine gute Frau — es istreicht das erste Mal, daß ich. an Heiraihen denke«

Nein, ich habe schon früher daran gedacht; aber da
steht ein großes Hinderniß im Wege, nämlich meine
Ueberzeugung daß keine Frau — mich nehmen wird.«

»Ja, Herr, es liegt viel Wahrheit in dem, was
Sie sagen«, antwortete die treue Freundin, die sich
in ihrer Gewissenhaftigkeit« verpflichtet fühlte, auszu-
sprechen, was sie selbst dachte.

»Ja, so ist ed", fuhr er fort, »und daher halte ich
ed für unnöthig, dieses Thema noch weiter zu be«
sprechen.« - -

»Nun, der Geschmack ist ja verschieden, vielleicht
giebt es dennoch Einige, die darauf eingehen
würden-J« ·

»Das wäre nicht einmal nöthig; eine einzige al-
lein würde auch schon genügenf bemerkte er lächelnd.

»Das ist wahr, Herr, und das macht die Sache
schon viel leichter. Jch denke immer, so lange man
lebt, soll man nie alle Hoffnung verlieren« -"

»Sie haben Recht«, erwiderte er und-verfiel dann
in ein lange andauerndes Nachsinnem aus welchem
sie ihn aber endlich wieder störte, da sie,- und wohl
mit Recht, annahm, dasselbe habe nichts mit ihrem
Vorschlage zu thun. Und ed war keine Zeit mehr
zu verlieren. «

»Natürlich würden nicht Viele darauf eingehen-«,
begann sie wieder; »es giebt hier freilich viele junge
Mädchen, aber sie würden sicher nur ihren Spott
mit Jhnen treiben, wenn Sie begannen, ihnen den
Hof zu machen, und ich nehme an, daß Si« darin
auch nicht sehr gesehickt sein werden.«

»Auch da« ist wahr«, seufzte der arme Schul-
meister tief auf.

»Ja, wenn Sie eine bekämen, wie Miß Bla-
kely, die würde Sie und das Haus sauber und in
Ordnung halten, garnicht davon zu reden, wie sie
kocht. Jch denke, das wäre die Braut für Sie,
wenn sie Sie nur nehmen will.«

»Wer ist Miß Blaiely f« fragte er verwundert.
»Die« welch« die Schuce so oft besucht; Sie hu·

be« its; schvu hsusig gesehen-«
»Ich kann mich ihrer absolut nicht erinnern«,

sagte er nach einigem. Nachdenken.

III: 203. Freitag, den 4. (16.) September 1892.



St. Petersburg, Z. September. Zu der
bnlgarifchen Frage bringt die ·Neue Zeit«
eine Auslassung, die sich in energischer Weise gegen
die Handlungsweise der Pforte richtet und in so-
fern von besonderem Jntereffe ist, als sie mehr als
blos die Anschauung der »Neuen Zeit« wiederzuge-
ben scheint. Das Blatt erklärt, daß es derReise Stam-
bulow’s nach Konstantinopel und dem EmpfsUSC-
der ihn! dort geworden, nicht die geringste pvlkkksche
Bedeutung beimesse, ganz ebenso wenig auch dem
Lärm mit de: Phnippopetek Auesteauua Und de«
,,ungereimten TischredeM des Cobnrgers nnd seiner
Parteigängen »Aber —- heißt es dann weiter —

wie früher, so können wir auch jetzt wieder unmög-
lich mit Stillschweigen übergehen die politischen
Tactlosigkeitem deren die Pforte anscheinend gar
nicht sich bewußt wird und die sie begeht, indem sie
die bnlgarischen Abenteurer nicht blos gewähren
läßt, sondern ihrem Treiben mitunter gar direct
Vorschrib leistet, obschon das jedensalls nur die Vor-
theile vermindern kann, die der Türkei aus guten
Beziehungen zu Rußland erwachsen, wie solches,
allem Anscheine nach, bisher in der für die schlech-
ten türkifehen Finanzen gewiß doch unwillkommenen
Nothwendigkeit zu Tage getreten ist, Rußland eine
beträchtliche Kriegsschuld der Türkei abzutragen. Jn
der That hat man sich denn auch in Konstantinopel
gewissermaßen besonnen »und von dort den enropäi-
schen Zeitungen eine ganze Reihe von Depeschen
und- Correspondenzen zugehen lassen mit den Ver-
sicherungety daß der Snltan endgiltig und energisch
den Plan einer Reise des Prinzen von Coburg in
die Hauptstadt des Padischah zurückgewiefen hat.
Aber das verändert den Eindruck ganz und gar
nicht, den die in Bulgarien gewähren lassende Hand·
lungswetse der Pforte gemacht hat. Wir· möchten
auch niemals an die Möglichkeit eines Empsanges
des bulgarischen Usurpators seitens des Sultans
glauben —- blos aus dem Grunde schon, weil die
Türkei selbst sieh nicht entschließen wird, den Ver«
trag,anzutas"ten, der vor Allem ihre eigene Jntegrb
tät sichersielltz um damit eine für sie sehr satale
Verlegung des europäischen Friedens herodrzurusenN

· —- Jn Folge des Ausbruchs der Cholera-
EpidernieinDeutschlandist denSüdwesis
Bahn en vorgeschrieben, eine ärztliche Jnfpeetion
aller aus Deutschland kommende: Passagiere und
eine Desinseetion ihrer Bagage an den Grenzstatiw
neu, sowie für den ganzen Verkehr aus Grajewo und
Moskau nachBrest einzuführen. Zwischen Grafen-o
und Bjelostok verkehren bereits mit allen Passagier-
zügen die speciellen Sanitäts-Waggons.

-- Die öffentlichen Arbeiten sollen
nach der ,,St. Pet. Z." »auch in diesem Herbst nnd
Winter fortgeseßt werden, namentlich. in den Ge-
genden, wo in Folge der Cholera eine Unterbrechung
eintrat.

J n M os kau erfolgte, wie wir der ,,Mosk.
Mich. Z! entnehmen, am Montag die S ch l u ß -

iitzung des botanifchszoologiichen Acclis
inatii ationssCongrefseC Den Vorfig führte
Professor A. Tichomitow Nach den Referaten des
Den. Schawrow über botanifche Gärten im Kaukasus
und des Professorö Kaschtfchenkv über die Notwendig-

keit der Entwickelung der praktifchen Naturkunde in
Sibirien verlas der Generalferretär des Congreffes,
He. Kortfchagiky einen kurzen Bericht, wonach an
den Sitzungen des Congreffes 75 Mitglieder theil-
genommen haben, darunter 32 aus der Provinz und
2 aus dem Auslande. Jnsgefammt kamen 48 Berichte
zur Berufung.

In Chwalynsk haben, der ,,St. Bei. Z.«
zufolge, soeben die Proeeßverhandlungen wegen der
dort stattgehabten U n r u h e n vor dem Forum
eines Kriegsgerichts begonnen.

In F inn la n d? eröffnete, wie dem »Nein. Drob«
berichtet wird, am l. September dte finnifche A cke r-
bausdberverwaltung mit dem Sitzein Hel-
fingfors ihre Thätigkeit Der für diefe neue Ver-
waltung publicirten Jnftruction gemäß besteht ihre
Aufgabe hauptsächlich in Folgendem: die Aufsicht
über alle Ackerbam nnd Meiereifchulen im Lande zu
führen; die Wlrkfamkeit der Ackerbau-Ingenieure,
Agronomen u. f. w. zu rontrolirenz die Leitung der-
jenigen Maßregeln zu übernehmen, welche von der
Regierung zur Hebung der Hausthierzucht ergriffen
werden, fowie auch in Beziehung zu den im Lande
exifiirenden Ackerbam und Haushaltungsgefellfchaften
zu treten, um die landwirthfehaftlichen Interessen im
Lande nach Möglichkeit zu befördern.

politische! Tage-deckst«
Den 4. (16.) September 1892

Zu den rnffifchifranzöfifehen Beziehungen liegt
ein weiterer interessanter Beitrag vor: auch der ge-
fürchtete ,,Ministerstürzer« und einflußreiche Führer
der Radicalem Herr Clemeneeam der bisher
keine ganz ausgefprocherie Stellung zu der-französisch-
ruffifchen Politik einnahm, hat sich offen zu Gunsten
intimer Beziehungen zwlfchen Frankreich und Nuß-
land ausgefprochem Sein Leiborgam die ,,Iuftlee«,
veröffentlirhtein S chreibeu C l emenceau’s an
den Botfehafter Baron M o h» r e n h e i m, in welchem
er sich gegen die dem Marquis Mords gegenüber Baron
Mohrenheim gemachte Behauptung verwahrt, daß er,
Clemenceau, die rufsifche Allianz in den Kammer-
couloirs angegriffen habe. »Ich darf«, fofchreibtder
Führer der äußersten Linken, ,,mir mit Rücksicht auf
Ihre Stelluiig nicht eine folche Sprache zufchreiben
lassen, die durch Ihr Schweigen beftätigt wird, ohne
zu erklären, daß Ihre Informaiionen unrlchtig sind.«
Nachdem Clemeneeau weiter versichert hat, daß er
mitlebhafterSympathiedteEretgniffe
in Kronftadt begrüße, fährt er fort: »Was die
Folgen des Kronftädter Actes fein werden, fteht mir
nicht zu, mit Ihnen, Herr Botfchafteyzu dtscutirenz
aber ich darf sagen, daß Niemend lebhafier als ich
wünfchh daß diefe Folgen gute für beide Völker und
in Folge dessen für Europa fein mögen. Das Ueber-
maß eines fclbst indiscreten Eifers hat gewiß feine
Entfchuldignng in der Sache felbfL Es ift nur
bedauerlich, daß dadurch. »die Gefahr entsteht, der
guten Sache zu fchaden. Daher zweifle ich nicht,
daß auch Jhnen fchon der Gedanke gekommen ist,
daß das alte Recept ,,n0 quid nimjs" ein guter
Schuh dagegen fei. Ich übertrage diefen Grundfatz
heute in die Praxis. Sie sind unfer verehrter Gast;

erlauben Sie, daß ich mich dessen erinnere, indem
ich Sie bitte, die Versicherung meiner Hochachtung
entgegenzuuehmen.«

Die innere politische Lage in Deutschland wird
von ernsthaften Politikern nicht ohne einige Desorg-
niß betrachtet und auch ein so besonnenes und
regierungsfreundliches Blatt, wie es der »Hamb.
Corr.« lst, vermag nicht ohne ein gewisses Kopf-
schüiteln an die Beurtheilung der derzeitigen Situ-
ation heranzutreten. »Es dürste«, meint dieses
Blatt u. A. in einem längeren Leitartiteh ,,schwer
sein, in der Geschichte unseres parlamentarischen Le-
bens seit der Begründung des neuen Deutschen
Reichs sowohl in diesem wie in Preußen einen Zeit-
punkt aufzufinden, in welchem die Z erfahr e n heit
der Parteien größer und ihre Stellung zu ein-
ander beim Wiederbeginn der parlamentarischen Ar-
beiten unbestimmter sich dargistellt hat, als in den
letzten Monaten. Man hatte den Eindruck, als
seien alle durch die größere oder geringere politische
Verwandtschaft der Parteien gegebenen oder historisch
überkommenen Berührungsptincte der Fractionen un-
ter xinander verloren und es werde mit unsicher tasten-
der Hand nach der Anknüpfung neuer Beziehungen
gesucht. . . Es ist eine von der Geschichte längst
verzeichnen, bis in die Anfänge dieses Jahrhunderts
zu versolgende Erscheinung, daß die preußische Poli-
tik nach großem fretheitlichen Aufschwunge in Zeiten
voller Noth und Bedrängssiiz in Epochen von Ruhe
und zeitweilig in Schwäche zurückfällt.« —— Das Blatt
erläutert dann ausführlich die Frage, ob zur Zeit die
innere Politik Preußens an einer solchen Schwäche
leide und meint dann gegen Schluß ihrer Auslassum
gen: »Welche Beweggründe den Ausschlag für das
Einbringen des Volksschulgesetzqxutwukfs
des Grafen Zedliß gegeben haben, ist nicht zu erraihen.
Daß ausschließlich die Absieht bestimmend war, das
Centrum für die Regierung zu gewinnen und
mit der konservativen Partei zu einer zuverliissigen
Majorität für die erstere zu v.-rbinden, mag doch zu
viel gesagt sein ; unstreitig aber hat das Verlangen
nach einer solchen aus conservatinenElementen ge·
bildeten Majorität die Entscheidung mit bestimmt.
Jn der Hauptsache möchten wir diese jedoch darauf
zurückführem daß man sich nicht klare Rechenschaft
darüber gegeben hat, in welchem Maße man von
echten altpreußischen Ueberlieferungen sich entferne
nnd der Herrschaft des Uliranrontanismus in Preu-
ßen selbst die Bahn breche. Ein derartiger Mangel
an klarer« Anschauung in einer dir wichtigsten Fra-
gen der inneren Politik ist aber nichts Anderes als
Schwäche oder dieser gleich zu achten. Jeszt dürfte
die Mainzer KathollkensBersanimlnng überzeugende
Klarheit darüber Sigeben haben, welcher Weg mit
einem VolksfchubGesetz des Grafen Zediitz betreten
gewesen sein und welche Folgerungen jene Partei
daraus gezogen haben würde. Gtöber als in den
Beschlüssen jener Versammlung ist der Anspruch auf
Unterdrückung des in die preußische Verfassung auf-
genommenen Satzes, daß die Wissenschnft und ihre
Lehre frei ist, auf Verfolgung der Gxistesfreiheit und
Auslieferung des gesammten Schuls und Unterrichts-
wesens an die Hieran-hie noch nie erhoben. Kurz
ausgedrückt: nichts Anderes als die Erneuerung und

iederbelebung der miitelalterlichen Weltanschauung
durch ein kitehliehes UntrrichtsdMonopol ist das
Ziel, das der deutsche Uitramontanismus mit zähe:
Ausdauer verfolgt. . . Diesem gegenüber hat jede
Regierungin Preußen sieh stets der Geschichte ihres
Staates bewußt zu sein und sich gegenwärtig zu hal-
ten, daß nur an Preußen und seinem Staatsgedam
ten Deutschland in einem langen historischen Ver«
laufe sich« wieder langsam hat erheben und endlich
zu neuer naiionaler Größe hat er
Die Ueberwindung dieses Staatsgedankens das Ziel
des Ultramontanismus, ist auch die Ueberwindung
Preußens und eben deshalb soll alles Capituliren
mit demselben um so mehr ausgeschlossen sein, ais
die moderne Staatsidee der freien Entfaltung der
christlichen Kirchen nicht im Wege steht. Diese freie
Entfaltung soll nur niemals in Herrschaft übergeben.
Wenn die preußische Staatsregierung am Ende ihrer
kirchenpoliiischen Zugestlindnisse angelangt ist, so
muß und wird sie Mittel und Wege finden, im
Reichstage auch geg en das Centrum die finanziel-
len Bewilligungen zu erlangen, die zum Zweck der
erfolgreichen Vertheidigung des Vaterlandes im Augen-
blick der Gefahr unabweisbar sind. Erscheinen die-
selben momentan abhängig von dem guten Willen
einer Partei, die ihnen nur zustimmt um den Preis
eines Zugeständnisses zum Besten der Nsmischen
Gurte, dann ist es an der Zeit, daß alle staatser-
haltenden Parteien ausstehen, um jene eine Partei
matt zu seyen. Das ist nicht mehr als patriotische
Pflicht«

Der H erzog vo n Y o rt, seit dem Tode seines
älteren Bruders präsumtiver dereinstiger Thron-
solger in England, ist, der »Was-«. Landes-BE« zufolge,
zu längerem Aufenthalt in Heidelberg einge-
troffen. Der Herzog hat, wie vor einigen Jahren
sein Bruder, bei Professor Jhne Wohnung genom-
men; er wird sich zunächst eingehender mit der
deutschen Sprache und der deutschen Literatur be-
fehäftigem

Nach einem bereits ausgearbeiteten Programm
wird in Paris am U. September das 100. G e-
denkfest der Begründung der ersten Re-
publik gefeiert werden. Die Regierung wird sich
osfieiell an diesem Feste betheiligem indem alle Mi-
nister und die spräsidien der beiden Kammern fich
nach dem Pantheon begeben, wo der Conseilspräs
sident und die Präsidenten der beiden Kammern
Reden halten werden. Zum Schlusse finden musi-
kalische Ausführungen statt. Der Pariser Manni-
pairath veranstaltet seinerseits einen historische-n
Festzug wozu die Regierung 60,000 Jud. von den
von der Kammer für diese Feier bewilligten 200,000
Ins. besteuert. · Dei: Nest wird für Beiträge an die
Departements und für Bestreitung der Feier im
Pantheon dienen.

Mit der Rückkehr des Präsidenten nach der
Hauptstadt treten die großen H e r bst- Man d v e r
ganz in den Vordergrund der Dinge. Man sieht
in Paris äußerlich nur wenig von denselben; allen-
fallo könnte man sagen, daß neben den achmanns
schaften und Ablösungen gegenwärtig noch weniger
Ofsiciere und Soldaten als sonst bemerkbar werden
allein die Blätter veröffentlichen überaus weitschweii

»Das ist es eben, was ich sage«, antwortete sie
triumphirendk »Sie würden sich beim Hofmachen
ebenso gut anlassen wie eine Kuh beim Wettrennetu

»Was nun Miß Blakely anbetkifftz so ist sie
nicht mehr so jung wie manche Andere, schön ist sie
gerade auch nicht, und so würde sie auch langes
Werden nicht beanspruchen; Sie müßten ihr aber
einen Brief schreibety in welchem Sie sie ganz be-
scheiden um— ihre Hand bitten und über Blumen
u. dgl. Etwas mit unterfließen lassen, was Jhnen
ja nicht schwer fiele —- daö verstehen Sie ja, und
ich glaube wirklich, sie würde Sie dann nehmen.
Das würde nicht Jede thun, aber sie hat so ein gu-
tes Herz, die liebe Miß BlakelyN

»Alsv gut ist sie i« fragte er voll Jnteresse.
»Und hat sie auch ein stets freundliches Wesen,
ohne Launeu I«

»Nun — nein -- das kann ich gerade nicht
behaupten; aber ich denke, sie ist nicht schlechter als
ich, und wir haben doch niemals Streit gehabt.
sch denke, sie wird Sie zusriedenstellen —- voraus«
geseht, daß Sie ihr keinen Anlaß zur Unzusriedens
heit gehen«

Sie sprach noch Vieles zu Gunsten ihres Vor-
schlages, und das that auch Noth, denn der Lehrer
ließ sich nicht leicht überreden. Aber drei Gründe
hatte sie, die sie immer und immer wieder ansührte
Erstens, wenn er nicht heirathete, mußte er ent-
weder zu Hause verhungern oder ins Gasthaus ge-
hen, und dort — so versicherte sie ihm wieder —-

würde er auch bald sterben. Zweitens: Nie-
MCUV außer Miß Blatelh würde ihn heirathen, und
drittens —- aber das sprach sie nicht direct aus
—- Mkß Blately würde ihn nehmen, wenn er den
richtigen, bereits angedeuteten Schritt thun wolltr.

Sie sprach dabei leiser als sonst, erwähnte, sie
hätte Letzieres aus sicherer Quelle, seufzte, murmelte
vor sieh hin, das Herz bleibe ja immer jung, und
gab ihm auf solche Weise zu verstehen, daß Miß
Blakely eine große ZUtMgUUg zu ihm habe, obgleich
er sich ihrer durchaus nicht entsinnen konnte. Und«
sonderbar, der letzte Grund war für ihn der über«

zeugendste,. denn er war ein herzensguter Mann und
fühlte sich sehr einsam, hatte eine großeAchtung vor
dem weiblichen Geschlecht und setzte voraus, alle
Frauen seien so wie feine verstorbene Mutter, die er
so innig geliebt und deren Verlust er noch nicht ver-
wunden hatte. Aber einen Entschluß faßte er· noch
nicht, versprach jedoch, sich die Sache in denn-ich-
sten Tagen zu überlegen.

»Ja, aber thun Sie das schnell, Herr", ermahnte
sie, »denn ich muß Donnerstag fort und wir haben
schon Sonnabend. Sie haben also nicht viel Zeit
— freilich, Witz. Grahauy die um Tagelohn hier
und da dient, könnte ja eine oder zwei Wochen für
Sie sorgen, aber es würde Ihnen Jhre Gage für
drei Monate kosten, denn so Etwas ist hier· sehr
theuer.« (Schluß folgt)

Wissenschaft nnd sanft.
An den preußischen Universitä-

ten, einschließlich der Academie zu Münster und
dem Lheeum Hosianum zu Braun-Werg, lehren, wie
die ,,Kreuz-Z.« dem neuen Hefte 116 der ,,Preuß.
Statistik« entnimmt, zur Zeit 534 ordentliche
Professoren, 23 Honorar-Prosessorerr, 187 besoldete
und 92 unbesoldete außerordentliche Professoren;
außerdem werden 16 Ordinariate durch Extra-Irdi-
narien und 12 Extraordinariate durch Ordinarien
verwaltet. Zu diesen 767 Professoren kommen 884
Privatdocenten und 73 Sprach- und Fachlehrey fo
daß im Ganzen 1221 Lehrer an den preußischen
Universitäten wirken. Während die Zahl der Ordi-
narien feit 1888f89 von 509 aus 534, die der
außerordentlichen von 182 auf187 gestiegen ist, sindaus den 313 Privatdocenten von 1888 jetzt 384
geworden. Sämmtliche ordentliche Professoken be·
ziehen im Ganzen 2,955,120 Mk. Gehalt, die außer-
ordentlichen 457,740 Mk; der ordentliche Professor
hat im Mtnimun 1500 Mk» im Durchschnitt 5534
Mk— Das höchste gehst: mit 12,6oo Mk. wird bei
der juristischen Facnltät in Göttingen bezahlt, das
nächste bei der philosophifchen in Berlin. Die außer-
ordentlichen Professoren haben im Minimum 600
Mk» km Maximum 4800 Mk, im Durchschnitt
2248 Mk. Von den einzelnen Universitäten hat die
größten Ausgaben für Lehrlräste natürlich Berlin
mit 735050 Mc; es folgen Göttingen (430,005
Mk) und Bonn (43s,010 NO.

— Das »British Medical Journal« enthält ei-
nen interessanten Bericht über eine Schutzchos
iera-Jmpfung, welcher sich ein junger Arztunterzogen hat. Die Sache bietet wenig Schwie-
rigkeiten dar. Nach der Jmpfung zeigte sich weder
Uebelbesinden noch Fieber. Der Geitnpfte kann sei-
nen Seschäften ungehindert nachgehen und die Inwi-stelle ist nach einigen Tagen geheilt. »Es s ch ein t«,
daß die Jmpsung Schutz vor Ansieckung gewährt.
Jn dem vorliegenden Falle hat sie schon 2 Mo-
nate gedauert. Im Ganzen haben sich 8 englische
Aerzte zum Besten der Menschheit dem Proceß un-
terzogen. Bei allen acht sind bisher keine übien
Folgen eingetreten. — Die Correciheit dieses Be-
richtes voraudgesetzh würde aus demselben nur her-
vorgehemdaß die Jmpfung sür die Gesundheit nicht
schädlich ist. Für die wichtige Frage aber, ob die
Jmpsung thatsächlich gegen die Jnsection der Cho-
lera schützh ist noch kein Beweis erbracht worden,
zumal England in diesem Jahre gar nicht von der
Cholera heimgesucht worden i"st.

geneigt-eisiger—
Das außerordentlich seltene F e sk d e r d i a m a n-

tenen Hochzeit begingen, wie wir aus der
»Lib.-Z.« ersehen, am D. September in Libau der
dortige Bürger großer Gilde und vormaiige Schiffsi
capitän seh. Friede. Ziepe und dessen Ehegatitn
Louise Agnes, geb. Dreym Das ehrwürdige Jubel-
paar ist körperlich noch recht rüstig und auch geistig
rege. Der Gatte stehi in seinem St, die Gattin in
ihrem sc. Lebensjahr.

—- Es ist immer seltener, das; man tm Zeitaiter
der Eisenbahnen noch R e i s e n d e n begegnet, die
im Wagen über Berg und Thal fahren.Mehrere Reisende aus Baltirnore, unter ihnen Herr
und Frau Robert Garreth befinden sich gegenwärtig
auf einer solchen Fahrt d u r ch die A l pe n.
Vier Wagen rnit 15 Pferden fahren die Gesellschast
über die Pässe. Voraus geht ein Fünsspänney dem
folgen zwei Vierspänner und den Schluß bildet ein
Zweifpännern Bis jetzt hat die Karaioane den St.
Gotthard, das Sttlsser Joch und den Finstern-einz-
Paß passirt. Von hier fahren sie durch das Unter-
innthal nach Zell am See und Gasteim von wo es
über Jschl, Gmundeiy Salzburg, Reichenhalh Betchs
tesgademObevWetßbach wieder znrückgebh Um MICH-
her über den Brenner in die Doiorniten und nach
Venedig zu gelangen, wo die Wagen entlassen wer«

den. Her: Garrett iß ein bekannter amcrikaniicher
Vcillionän «

— Von einigen in Hamburg von den
Todten Auferstandenen berichtet das »Damit.
Echv": Am As. August wurde der am Grindelberg
sd wohnende Tapezierer Warnk choleratrank nach
dem Neuen Krankenhanse in Eppendorf gebracht und
am IS. erhielt dessen Frau die mit der Artennummer
9482 versehene, die Unterschrift »Aber« tragende
Anzeige von dem am A. August erfolgten Tode ih-res Mannes. Die Frau erhob nun von der Kran-
kencasse das Sterbegeld, verkaufte und verschenkte
den größten Theil von ihres gestorbenen Mannes
Garderobe und Wäsche und überlegte eingehend, was
sie nun beginnen würde. Um c. September erhielt
sie eine von ihrem längst begraben geglaubten Gat-
ten eigenhändig geschriebene Postkarte aus dem Kran-
kenhaus» aus welcher ihr Mann ihr die Mittheilung
macht, daß er sich in der Besserung befindet. Ihren
Mann, und das ist ihr ja die Hauptsache, hat sie
nun wieder. Wie es aber mit dem Wiederansehafssen des zu Unrecht empfangenen Sterbegeldes und
der verkauften Garderobe und Wäsche des Mannes
aussieht, das ist eine Frage, die der Frau einen
Wermuthtropfen in den Freudenbecher fallen läßt.
-- slehnliehe Fälle sollen wiederholt passirt sein.

-— Aus T r i e n t erzählen die ,,Tiroler Stim-men«: »Die hiesigen F r a n z i s e a n e r merkten
schon seit einiger Zeit« daß nächtlicher Weile ihren
Frühtrauben und Obstbäumerr unroillkommene Be-
suche abgestattet wurden. Um dem Diebe auf die
Spur zu kommen, spannte-n sie Fäden durch das
Gras, die mit einer Lciutvorrlchtung in Verbindung
standen. Rirhtikk an einem der legten Abende er-
hebt sieh pldtzlich im stillen Eonvent das verrätherii
sche Geklingeh Die Patres laufen in den Garten;
der Obstdieb kst This» in die Falle gegangen. Aber
wenn er schon bei dM Frati Obst stehlen will, »soll
er auch das Zeichen der Frati an sich tragen. Man
bringt ihn ins Refectorium, seht ihn auf einen Ses-sel, der Bruder Hastfchneider schneidet ihm kunstge-
recht eine große Tonsur auf den Hinterkopß
dann läßt man ihn laufen. Anderen Tages war es
einem Schnstermeister der Stadt Trient in« hohemGrade auffållig, daß fein Lehrjunge in der Wert·
stätte die Kappe auf dem Kopfe behielt. Derselbe
entschuldigte sich, daß er einen fürchterlichen Schau--
pfen habe. Als aber der Meister trotz des Schnu-
pfens die Kappe stiftete, fand er unter derselben die
schinste Franziskaner-Muster.
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stge Wandrer-Berichte und sogar Karten des Manbvers
schindet, und man vernimmt alles Mögliche Und

»Wir: noch etwas mehr über den französifcheu Krieg
km Frieden. hervorzuheben aus diesen Mitiheilungen
ist» pqß de: Bekpflegung wie. der Wasseroersorgung
he: cruppen eine ganz ungewöhnliche und sehr an-
kxkknnenswerthe Sorgfalt gezollt wird. Augenschein-
Iich find die Behörden darauf bedacht, die Nachtheile
z» vkkmeidekg die sich unvermeidlich heraudstellem
wenn gerade der Train die Truppe oder die Truppe
im Train nicht rechtzeitig erreicht.

Jn Havre ist eine beträchtliche Bessetung im
Gesundheitszustande eingetreten: am 10. September
gab es nur noch 8 Cholera-Erkrankung«
Und 6 Cholera-Todesfälle.

«Jn Dånetuark ist am 's. September der 7s. Ge-
bnrtstagder Königin Louise sowohl in
der Hauptstadt als in den Provinzen feierlich began-
gen worden. Alle Kirchenglocken läuteten von 7—-8
Uhr Morgens, die Stadt war mit Fahnen geschmückt
und von den Foris und den Schiffen donnerte um
12 Uhr Kanonensaluk Abends war Prunktafel auf
Schloß Bernltocsf — Königin Louife verbrachte
ihren Geburtstag auf Hohenau in Oberbaierm

Von England ist —- auch ein Zeichen der Zeit!
.-kürzlich eine Menge südwallisischer Eis en- und
Blecharb eiter nach Amerika abgereist, wo
ihre bisherigen Arbeitgeber große Blechsabriken grün-
den, weil sie in Wales nicht mehr gegen die Mc.
KinleyYBill ankämpfen können. Uebe 60 Procent
der südwallisischen Fabrik-n sind jetzt schon außer
Betrieb, und eine Anzahl der noch übrigen wird
Ende des laufenden Monats geschlossen werden.
10,000 Arbeiter haben ihr Brod verloren. «

Aus Italien wird von weitere-n Auszeichnungen
berichtet, welche in Gen ua dem französischen Ad-
miral Rieunier bereitet worden sind. König
Humbert verlieh am Sonntag dem Admiral
Rieuniey welcher bereits Großofficier des Mauri-
ilus- und sazarusisOrdens iß, den Großcordon
desselben Ordens. Ferner hat König Humbert
die Einladung des französischen Admi-
rals zu einem Lunch für den vorigen Dinstag
angenommen. —- Die Vertreter mehrerer italieni-
scher Arbeiter-Vereine überbrachien um«-Non-
tag dem Admiral einen Blumenstrauß, um ihre
Sympathien für Frankreich darzuthun. Als Dank
stimmten die französischen Matrosen ein wuchtiges
Hurrah an. -»- Jn Cornigliano bei Genua veran-
staliete am Sonntag Abend der D ep utirt e R ag-
gio in feinem mittelalterslichen Schlosse eine Sol«
setze, welche einen überaus glänzenden Verlauf nahm.
Etwa 2000 Gaste, darunter gegen 500 Damen, wa-
ren zu derselben geladen. Der König und die Kö-
nigin, die Prinzen des königlichen Hauses und die
Minister fuhren gegen 1072 Uhr, vom Jubel dek
Menge begrüßt, beim Schlosse vor und wurden von
dem Schloßherrn empfangen. Die hohen Herr-
schaften begaben sich sodann in die feenhaft beleuch-
teten Gartensäle und hielten Ernte. Hierauf er-
bffnete der Graf von Turin den Ball, bei welchem
die fremden und einheimischen Mitglieder des di-
plomatischen Corps, sowie die zum Fest nach Genua
entsandten diplomatischen und militärisehen Vertre-
ier der auswärtigen Mächte besonderen Glanz ent-
falteten. "

Aus Dahomey wird unterm U. September amt-
lich gemeldet: Die Expeditionsiicolonne
rückt weiter vor. Jn Oibomey (der Hauptstadt
von QahomeyJ ist eine Revolution ausge-
broche n. Der König kehrte eilends nach Abomeh
zurück, um die Ruhe wiederherzustellen und die Ver-
iheidigung zu organisirem Der Oheim und der
ältere Bruder des Königs, weiche «ie Revoluiion
angestiftet hatten, sind mit ihremAnhange entflohe-i.

s i! c i! ! s S« ·

DieDorpater Naturforscher-Gesell-
Ichtlit eröffnete» gestern ihre diessemestrige Thätig-
Mk. Die Versammlung begrüßte der Präsidenh Pro-
fessor Dr. G. Dragendorff, in einer Aussprache,
in der er den Arbeiten einen gedeihlichen Fortgang
auch in diesem Semester wünschte. Zugleich gedachte
er der Verluste, die die Gesellschaft seit der lehten
Sitzung durch das Hinscheiden dreier Mitglieder er-
litten: des ehemaligen Dorpater Professors Dr.
Brunnen des ist«-umher. Omirow und des dim.
Jnspeciors G. B lumberg, der sich stets mit gro-
ßem Jntetesse an den Verhandlungen der Gesellschaft
betheiligt nnd namentlich in den letzten Jahren sich
mit dem Studium der einheimischen Pilze beschäftigt
habe, wie denn auch die Gesellschaft ihm eine, als
Geschenk dargebrachte hübsche Colleciion von Pilzen
verdanke. -- Die Versammlung ehrte das Andenkenge: hingeschiedenen Mitglieder durch Erheben von den

en.tzJn Erledigung des geschäftlichen Theils erstaitete
der Seeretäy Professor Dr. J. v. Kenneh Bericht
über die zahlreich eingegangenen Drucksachem Schrif-
ten und Geschenke; an letzieren waren u. A. von
Den. v. Rad l off das werihvolle Nemnielysche
Polygloiienssexikon und von einem Ungenannien
mehrere mathematische Bücher und Schriften darge-
bracht worden; ferner waren an Geschenken einge-
gangen: von Frau v. DitmavKerro eine Cellu-
tion von Sieingeräthen aus Kamischaila, von dem
verstorbenen sind. bot. Omirow eine Colleciion
Petrifacten und Conchhlien und ein Derbarium von
EIN, von Hm. A. Siegel eine fossile Kot-alleaus dem Gouv. Kowno und von Hrn v. S iverss
Rappin ein Wespen-Bufsard.

Die wissenschaftlichen Verhandlungen auf der
slsttigen Sitzung betrafen einige Probleme der

vergleichenden Anat-parte, zu welehemThema
Ptofessor Dr. J. v. Kennel in längere: Ausfüh-
rung sehr interessante neue Gesichtspunkte vorbrachte.
Der Vortragende behandelte namentlich die Frage der
Estremitäten derWirbelthiere, wobei der
Kern feiner Ausführungen etwa in Folgendem be«
stand: Die Extremitäten und das ExtremttätemSkes
let der höheren Wirbelthiere lassen sich, so verschieden
sie auch gestaltet sind, aus einer Flosse ableiten, wie
sie sich bei den niedetsten Fischen, den Haien und
Rocken, noch heute findet. »Das Berdtenst, den Zu-
sammenhang zwischen den fo überaus verschieden ge-
stalteten Extremitäten der Wirbelthiere nachgewiesen
zu haben, gebührt Gegenbaun Eine andere Frage
ist die, woher die Extremitäten der haie stammen.
hier stehen sich zwei Anschauungen gegenüber: Die
ältere, zumeist verlassene Ansicht Gegenbauks leitet
die Extremitäten nebst Schulter« und Beckengürtel
von den beiden letzten Kiemenbögen ab. Sie läßt
damit die Extremitäten innerhalb der Reihe der Wir-
belthiere neu entstehen. Die jüngere Ansicht Dohrn’s,
die immer mehr Terrain gewinnt, greift auf die Ver·
hältnisse der Rtngelwürmer zurück. An jedem der auch
äußerlich markicten Körperabschnitte dieser Thiere, die
als Vorfahren der Wirbelthiere gelten müssen, finden
sich jederseits zwei Fußstummei. Wird, wie dies bei
den Wtrbelthieren der Fall ist, die äußere Segmen-
tirung des Körpers vermischt, so können die Reihen
derFußstummel jederseits in einen ventralen und einen
dorfalen Flofsenfaum zusammenfiteßem der erst später
durch Rückbildung des mittleren Theiies in eine
vordere und eine hintere Fiosse zerfällh Der dorsale
Flosfensaum der HaisifcipEmbryonen muß den beiden
dorfalen Fußstummelreihen der Ringelwürmer ent-
sprechen. —- Redner schloß sich dieser Ansicht voll
an und ging noch näher auf die Ver-wandtfchafts-
Beziehungen der Wirbelthiere und der Rtngelwürs
mer ein. —r.

Mit dem neuen Semester ist für unser T ur n-wesen eine neue Kraft gewonnen worden : Herr
Alexander Punga, Reserve - Osfieier und früherer
Schüler des bei allen hiesigen Turnern nvch irr-wer-gessenen Hm. Paul Buro, hat die Functionen eines
Turnlehrers hieselbst angetreten. Wir geleiten ihn
mit den besten Wünschen in sein neues Amt und
knüpfen daran die Hoffnung, daß die edle Turnerei
in unserer Mitte einen neuen Aufschwung nehmen
werde. Mehr noch, als in früheren Zeiten, wo der
Kampf ums Dasein unter uns ein leichterer war,
werden jetzi von der gesteigerten Berufs- und Kopf-
arbeit die Nerven in Anspruch genommen und mehr,
als zu jenen Zeiten, wo unser Zum-Verein mit
idealer Begeisterung und erfreuliehster Rührigs
teit die Begründung des Turnwefens in un-serer Stadt in die Hand nahm, erscheint es
jetzt geboten, auf das alte Wort: ,,mens suna in
oorpore samt« Bedacht zu nehmen. Es läßt sich
aufs lebhafteste wünschen, daß alte und junge Freunde
des Turnwesens sich die Hand reichen mögen, um
in unserer nervenzerrüitenden Zeit mit frischer Kraft
der Turnerei unter uns zu neuer Blüthe zu verhel-
fen. —- Unter Anderem sollen auch die zeitweilig in
Forifall gelangten Tur nstund en für ältere
Herren in der Weise, wie sie unter Hin. Buro
abgehalten wurden, wieder aufgenommen werden, und
zwar findet morgen, um 7 Uhr Abends, in der Turn-
halle eine Versammlung statt, zu welcher, wie wir
mitzutheilen ersucht werden, die Theilnahme mög-
lichst vieler Herren, die sich für des Turuwesen
interessiren, gewünscht wird. .

Zu dem traurigen Capitel der Ra u b fisch erei
geht uns eine Zuschrist zu, welche an häufig beklagte,
leider aber uoeh immer nicht ausgerottete Mißstände
recht eindringlich erinnert. Jn der Zuschrift heißt es:

»Am As. August hatte ich-Gelegenheit, um Z UhrNachmittags einem Fischznge zwischen der
Stein-» und Holzbrücky etwa vor der Treff«-
ner’schen Anstatt, beizuwohnetn Der Fang fiel trau-
rig aus, denn unter den 20-—30 Fischen war der größte
4 (l) Zoll lang, Dreiviertel des ganzen Fanges be·
stand aber aus Fischen und Krebsen von 1-—2 Zoll
Länge. Jch setzte nun voraus, daß wenigstens diefein den
Fluß zurückgelassen würden —- leider geschah es nicht, son-
dern die Thierchen wanderten in einen Korb, der schon
bis zur Hälfte mit gleichen Kameraden gefüllt war.
Auf meine Bemerkung, daß solche Fischchen dochnoch leben müßten, um im nächsten· Jahre als ans«
gewachfen gefangen zu werden, erwiderte -der eine
der drei Fischer, daß diese Fischchen nie größer
werden, obschon mir bekannt ist, das der Barsch
und der Krebs noch bedeutend an Größe zugenom-
men hätten. —— Der zweite Fischer bemerkte, daß, da
die Herrschaften nur »große« Fische liebten, sie selbstgezwungen wären, die kleinen zu verspeisen. . .«

Jn der Zufcbrift wird weiter berichtet, wie sieh
der Herr Berfasser derselben mit der Aufforderung,
wider solches Gebahren einzuschreiten, an den am
jenseitigen Ufer des Flusses postirten Gorodowoi
gewandt habe, was dieser jedoch abgelehnt ("das
Orts-Statut verbietet nur den Marktver kaufzu kleiner Fische) Wie nun wäre solchen gewissem
losen Fischräubern beizukommen? Es wäre wahklich
an der Zeit, daß der Gebrauch zu engtnasrhiger
Netze mit den strengsten Strafen belegt wird und
daß auch Organe zur Controle der Ausübung
des Fischekeizewerbes geschaffen werden, sonst
werden unsere Gewässer rettungslos total ent-
völkett werden. Schließlich Wäre —— und wie wir
hören, wird von zuständiger Seite neuerdings schär-
fer darauf gedrungen — zu wünschen, daß die
M a r kt p o l iz e i aufs rigoroseste und unnachstchtigste
wider das Frilbieten zu kleiner Fische vorgehe.

Allabendlich haben stch bisher die k?-teidl-
lllptssConcerte im Handwerker-Verein eines
nngecnein zahlreichen Besuches zn erfreuen gehabt.
Auch gestern mochten wohl über 400 Personen den
lustigen Leistiingeik der flotten Humoristen beiwohnenund —- das läßt sich dreist vessichern — io viele
Zuhörer da waren, f· viele Lache: anch gab es am
gesttigen Abend. Es ist ein schier unerfchöpfliches
»Tifchchen, decke Dich« humsristifchen Gemüieh das
mit den diverfen Couplets und sonstigen Scherzenden Zubörern vorgelegt-wird, nnd was wir beson-ders anzuerkennen haben, ist der Umstand daß auch
dort, wo der Stoff selbst einen etwas derbe-ten Kern
in sich trägt, fich der Sinn für feinen Humor bei

den Darstellern nicht verleugnen So ernteten denn
auch gestern die Herren Diedrich Ulpts, Eduard
Reiff, die Gebrüder Steidl u. s. w. energischen
und wohlverdienten Beifall.

Von zuständiger Seite werden wir ersuchi, mit
Rücksicht auf den gestern an dieser Stelle ausgespro-
chenen Wunsch, es möchten für die allsonntäglichen
Orgelspielistachmittage in der St.-«Jo-
han ais-Kirche in Zukunft Programme ausge-
geben werdemdarauf hinzuweisen: daß es den Ver-
anstaltern dieser OrgelspiekNachmittage -— die Be-
zeichnung «Concerte« wollen sie keineswegs für sieh
geltend machen — sehr viel daran liegt, diesen mu-
sikalischen Darbringungen einen möglichst anspruchs-
losen Charakter zu geben und auch für die Zukunft
zu wahren. Durch Ausgabe von Programmem seien
sie auch nur hektographirh würde aber das ganze Un-
ternehmen sich bald in einen Rahmen gestellt sehen,
den es nicht für sich in Anspruch zu nehmen wünscht.
Ganz ebenso ist es auch in Riga gehalten worden.

Die Cholera-Literatur erhält fortgesetzt
neue Beretchernngen und Jnland und Ausland bethei-ligen sich an der Pflege dieses augenblicklich modern-
sten Zweiges der medieinischen Literatur. So istuns soeben eine von Dr. Kemper aus dem Rufst-schen ins Deutsche überscyte Adhandlung von W. N.
Shut unter dem Titel »Das Wesen derChp
lera und ihre Bekämpfung« (Verlag von
Müller u. Bogelmann in St. Petersburkg zugegan-
gen. Was die populär gefchriebene kleine Schriftvor anderen ähnlichen auszeichnet, ist, daß auch 6
gute Abbildungen von Cholera-Bacillen· dem Textebeigegeben sind. · »

E o d i e n i Hi? e.
Alexander P l a te, -s- St. August zu St. Pe-tersburgx «

Arthur Henry Pristleh, f im Es. Jahream sogAugsust zu Si. Peiersburg

A r n r u r B o u.
Paris, 14. («2.) September. Gestein wur-

den aus den im Osten und Westenzrankreichs ab·-
gehaltenen Vianöoertt von Seiten der Bevölkerung
den rnssischen MilitävDelegirten Ovationen bereitet.

London, U. (2.) September. Ein heute
in DublinsCastle abgehalten-er Rath, welchem Mor-
leh beiwohnttz beschloß die Aufhebung sämmtlichey
kraft des irischen Zwangsgesehes noch bestehender
Verfügungen. · «

»G e n n a, IS. (1.) September. Der König
und die Königin, begleitet von den Prinzen und
den Ministerm begaben sich um 4 Uhr Nachmittags
auf das franzöfische Admiralsehiff, das in einen
prächtigen Garten umgewandelt war. Das könig-
liche Paar wurde mit Salutschüssem dem Spiele
der italienischen Volkshhmne und den hurrahsRus
fen der Mannschast empfangen. Nach der quaärille
dütonrteur begann der Tanz, der sehr animirt war.
hierauf wurde ein Lunch servirt und verließen dar-
auf Ihre königlichen Hoheiten den ,,Formidable«
indem sie dem Admiral Rieunier ihre Freude über
das glänzend gelungene Fest ausdrückten.-

Tote-renne
be: Nord-kiffen Taiegrsphstissssrrtrrr

St. Peter-Murg, Donnerstag, Z. Septem-
ber. Jhre Rats. Majestäten und II. AK. Ost. der
Großfürst Thronfolgeh der Großfürst Wladimir
Alexandrowitfch und die Großfürstin Xenia Alexan-
drowna trafen am It. d. Mts. in Spala ein.

Paris, Donnerstag, is. (3.) September. Der
Ertrag der diesjährigen Getreideernte wird um 32
Mill- Hektoliter höher gefchätzh als der vorjähriga

London, Donnerstag, 1s.(3.)- September.
Auf eine Anfrage betreffs des Standes der Pa-
minslngelegenheit ließ der Minister des
Aeußerem Rosebery, antworten, die Regierung widme
dieser Sache ihre ernste Aufmerksamkeit, es sei aber
gegenwärtig inopportum etwas über dieselbe zu ver-
öffentlichen.

Nach einer Meldung aus Afghanisian ist
die Unterdrückung des Aufstandes der Hazaren ver-
tagt, weil unter den gegen sie ausgesandten Trup-
pen in Folge der Cholera Meutereien ausgebro-
chen sind; ·

New-York, Donnerstag, II. (3.) Septem-
ber. Jn der Stadt selbst sind bereits 5 Menschen
an der asiatischen Cholera gestorben.

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
L« D .

« -

26 s;tSi:;nAbet·t«:oH«t-torf;cha if? okkniezsltilszpttergo rttlnztæitit! Tsps U Uhr 23 Nin. Abends. Absahrt aus T a p s nachSt· Petersburg 12 Uhr 30 Drin· Nachts, Ankunft in S t. P e-tekSbUtg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. sAbfahtt aus Taps
nach Snisetersburg 12 Uhr 7 Min- Nittags und sUhr57 Nin. derive. Ankunft in St. Peter-barg s Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Vor: St. Petetsbitrg statt) Dort-at: Ibfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Taps o Uhr 47 Wiss, www«Absahrt von Tap s s Uhr 29 Nin. Morgens, von Laie-
bolm 9 Uhr is Mit-«, Ankunft in Don-at ro us» e-
Nirr. Vormittags.

Von Dort-at nach New!- Zlbfahrt 12 Uhr 16 Nin..«"!e«2«»;:««8 ist» Irrt« » Hi» « sit— ««««-:«-««««s«n mn . .

um s M! 32 Ninptsbendmu «chm « M« « R « « «

Po« Neun! statt) Dorn-r: Ubfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Bvkittlstlläsälztrt Es aNpjisn ISNUZr 28 Knien. Ntachm., vons « i s-

- M. «

a no: 41 Inn. Nase-priesen ’
«« «« «« « ««

Bei-arg nhisnser Sasrrssericht
Beærliner Börse, Its. CZJ September 1892
1ooo1..a........ ..

100 NdL Uäytrto
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tot) Abt. pr. Ultimo .

. . . .
. . 206 Ratt. 60 Pf.Tendenz : f e I.

Gewinn-Aste
der am i. September c. gezogenen

GewinnederJnnerenPrämien-Anleihe
II. Emiffion

Gewinne fielen auf folgende Billet»
200,000 Hebt. auf See. See« Nr. 49;

75,000 RbL auf Ser. 7505 Nr. sit;
40,000 Rbl. auf Ser. 15250Nr. 4;
25,000 RbL auf Ser. 9966 Nr. it;
l0,000 Rbl. auf Ser. 11834 Nr. 303 Ser.

18779 Nr. its; Sei. 6647 Nr. 49; »

8000 RbL auf Ser. 2210 Nr. 29; Ser.
13794 Nr. U; Ser. 14778 Nr. It; Ser. 15182
Nr. 443 Ser. 16905 Nr. U;

5000 Rbi. auf Ser. 15222 Nr. U; Ser.
4751 Nr. U; Ser. 18651 Nr. M; Ser. 1883
Nr. 24z Ser. 8749 Nr. 253 Ser. 7966 Nr. 32;
Ser. 18993 Nr. Bd; Ser. 17837 Nr. Its;

1000 RbL auf Ser. 3459 Nr· As; Ser.
7719 Nr. 45; Ser.5288 Nr. 49; Ser. 13354Nr. 19;
See. 9653 Nr. 503 Ser. 9756 Nr. 17; Ser.
633 Nr. W; Ser. 3732 Nr. 8; Ser. 18066
Nr. 21; Ser. 13109 Nr. 21; Ser. 6178 Nr. Z9;
Ser. 7079 Nr. 47z Ser. 1231 Nr. 29; See.
3527 Nr. 48; Ser. 966 Nr. 48; See. 10633
Nr. 46; Ser. 13581 Nr. 40; Ser. 17922 Nr. 383
Ser. 19623 Nr. 12; Ser. 13855 Nr. 10.

Gewinne von 500 RbL
Serir. Bill. Seite. Bill. Serie. Bill. Sake. Bill.

8 83 42599 41 9,584 38 ,15,129 8
, 48 47 » 4,614 33 9,598 16 15,147 38

76 46 4,706 27 · 9,810 9 15,150 s
157 27 4,803 8 s 9,824 50 1s,176 48
175 02 4,831 35 10,00D 85 15200 40
195 10 4,855 37 10,087 24 15,217 13
453 30 4,86s 17 10,088 36 15380 42
562 42 4,9'70 38 10,277 42 15461 7
607 43 5,025 34 10,350 14 15,464 26
623 8 5,112 32 10,826 18 15495 21
666 26 s,189 18 10,982 40 15,530 43
700 86 5302 11 11,066 43 15,554 46
727 18 s,515 48 11,079 46 15591 21
772 44 5,518 28 11476 20 15,604 7
789 13 s,562 46 11,214 25 15 693 39
901 30 5,698 13 11.298 14 15970 36
904 14 s,9Z8 83 11,805 18 16,154 8
966 s «6,001 25 11,309 18 16,16t 26
984 28 6,00s 2 11,820 84 16,319 33
986 49 6,147 18 11,343 33 16417 3
988 4 6,174 47 . 11,348 Cis 16,466 16

1,038 9 0,240 47 11497 10 e16,498 44
1,111 8 0,26Z 50 11,536 12 16,518 13
1166 Z 6,286 IS« 11564 25 16,583 16
1,234 44 03373 20 . 11-732 46 112597 23
1242 11 6,425 26 11,870 37 16,809 49
1,258 30 6,649 45 11,874 29 16,969 43
1,408 81 6,662 36 12024 10 16,976 211490 47 6705 10 12,078 23 17,026 12
1,545 35 6,731 20 12,11«0 45 17027 37
1·622»s4" 6,875 40 12,169 39 17166 45
1,777 9 7,016 Cl— 12258 86 17,170 482155 W. 1153 36 12371 11 l7,218- 8
2,254 19 7,199 35 12410 9 17,334 4
2255 49 7,330 9 12,425 27 11367 32
2266 89 7,336 48 12470 40 17,399 41
2377 12 2353 9 12709 33 11405 6
2381 s! 7,406 16 12,762 36 »17,530 472,570 12 7,418 14 13,010 31 17,560 46
2588 42 7,460 8 13,033 10 .17,597 31
2590 19 7 544 10 13,097 49 · 17,642 48
2618 5 7548 18 152103 13 11704 18
2608 80 1568 36 13,180 49 11704 47
2820 36 1644 6 13,230 41 1«I,803 I?
2823 41 1693 4 13233 34 "17,976 49
2915 10 7,883 13 152302 23 18,089 16
spie; 87 8,o27 28 13,321 so 18,237 36
s,072 18 8,032 15 IZAZI 31 18241 8
3,188 21 8080 19 13,476 9 1»8,296 41
3,402 11 8,177 2 13582 28 18,347 47
3438 19 8,538 18 13755 29 18,705 87
Z 504 33 8 613 84 13972 38 183745 82
3,s67 18 8,620 12 14,038 23 18,774 29
8,570 3 f 8,634 31 14,089 25 18,832 36
s,7s6 26 8,720 5 14 201 16 18,854 40
s,774 35 8784 35 14,214 41 18,958 31
3,782 12 8,942 32 14,238 so 19362 50
8,812 88 9,052 18 14,287 10 19440 26
3,818 S 9,104 39 14526 23 19,481 3
4,187 45 9,122 41 14,588 26 19,511 50
9441 42 9,185 39 14,613 45 12526 so
gen) s o,210 38 14,858 45 194328 33
4,s24 85 9,517 50 14,660 46 19,729 18
Qöss 38 9536 15 14869 50 19,758 49
4,537 19 9,547 35 15,069 18 19,773 17

Jin Ganzen 800 Gewinne im Gefammtbetrage
von C00,000 Rahel. —- Die Auszahlung der Ge-
winne findet bei der Staatsbank zu St. Petersburg
vom 1. December 1892 an statt.

Tabelle der in der Am ortifations -Zie-
hu n g ausgeloosten Sekten :

Nummern der Serienx
187 3,717 s,754 8854 1l,026 14,678 17,547
405 4,070 5,8l4 8,775 11,186 14,053 11605
878 4,214 5,900 8,959 11261 15,667 17,757
955 4562 6259 9,087 11,462 15,909 17,799

1,276 41349 6,361 9,403 11,712 16,032 18,240
1,368 4,992 6,804 9404 11,9l8 16268 18,651
2,088 4,999 7,175 10128 11,947 18 358 18,837
2534 5·,138 7459 10,372 11,962 16,415 18,974
2,689 5,204 7,495 10406 13,020 16,439 19,074
2778 5,307 7,632 10,413 13,044 1s,773 19,280
2796 5,375 1851 10,51O 132354 16,860 12698
2941 5,451 8,197 10,755 13,518 17,049 19·988
3580 5481 8271 10,s39 14,4s9 17,255
8,610 s,710 8,s38 11,010 14,62s 17,427

Jm Ganzen 96 Serien (4800 Billete), die einen
Gefammtwerth von 624,000 RbL repräfentirein —-

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom
I. December 1892 ab in der Staatsbank und de-
oen Filialen zu 130 Rbi. eingeldst

Für die Redaetiou verantwortlich-
I-Zafselbl«tt. Frau E.Mattiefen.
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. I r l s u d.
sz Professionelle Mädchenschulen

Jn das Reform-Project der weiblichen Lehran-
stalten ist, wie erwähnt, auch der Plan der Errichtung
von prosessionellen Schulen aufgenommen worden.
Ueber das Programm und die Errichtung
derprojectirten Schulen bringen die Residenzblätter
neuerdings nähere Mittheilnngem denen Nachstehen-
desn entnommen ist. "

Die professionellen Schulen sollen in zwei Kate-
gorien zerfallen? in allgemein bildende und
in rein· professionelle Schulen. Die allges
mein« bildenden professioncllen Schulen sollen aus
vier Ciassen bestehen und die Vorschule für die ei-
gentlichen profefsionellen Schulen bilden; in die
unierstsk Classe werden daher bereits Mädchen von
8 Jahren aufgenommen, doch wird von ihnen ver«-
langt, daß sie bereits rufsisch zu lesen« und zu schrei-
ben und kleine Rechemxempel zu lösen verstehen«
Das Programmin diesen allgemein btldenden Schu-
len ist folgendes: Religion sStunden wöchentlich
in jeder Classe, rusfische Sprache« und ktrchenslavo-
nisch durchschnittlich 4 Stunden, Ariihmetik und Geo-
rneirie ebenfalls im Durchschnitt 4Stunden wöchent-
lich, Geographie und russische Geschichte je eine
Stunde, ferner Naturgeschichte :l—2 Stunden, Kalli-
graphie 2 Stunden, Zeichnen 4 Stunden, Gesang 2
und Handarbeit 4 Stunden«

In den eigentlichen proselsionellen Schulen sollen
die Schülerinnen zu dem von ihnen erwählter: Hand-
werk oorgebildet werden und zwar sollen sie Unter-
richt erhalten im Nähen, Schneidern, Sinken, Fleehs
ten, Eartonniren u. s. w. Der Curfus soll im
Durchschnitt ein zweijähriger sein und·ausnahmsweise,
entsprechend den größeren Schwierigkeiten des einen
oder anderen Handwerks, länger ausgedehnt werden.

Was die Errichtung prosessioneller Schulen
betrifft, so soll dieselbe nicht vom Staat in· die Hand
genommen, sondern den Landschaften, Städien, Wohl-
thätigteitOVereinen und Privatpersonen überlassen
werden; den Schulen können jedoch« seitens der Krone
Subsidien bis zum Betrage von 1000 Rbl.- jährlich
zugewandt werden.

Dorpatz s. September. Zur Stellung
Rußlandd auf den auslän dischen Ge-
treidemiirkte n bringt das «Rig. Tgbl.« nach-
stehende St. Petersburger Correspondenz:

Die Vörsen -Narhrichten, die von versckziedenenHandelspuncien des Reiches eint-rufen, melden fort-gesetzt eine gedrückie Lage der Getreidemärktr. Die«
Aufhebung der Ausfuhrverbote hat wenig zur Be-
lebung des Getreidehandels und zur Erhöhung der

Preise auf densinneren Märkten beigetragen Die
Landwirthe klagen, daß-sie bei den gegenwärtigen
Preisen mit Verlust verkaufen müßten. Die Haupt-
ursache ihrer schlimmen Lage erblicken die rsussifchen
Landwtrthe in der wachsenden Concurrenz verschiede-
ner neuen Länder in der Verforgung West-Europas
mit Getreidr.

Noch vor wenig mehr als 20 Jahren nahm Nuß-
land in der Bersorgung West-Europas mit Getreide
die erste Stelle ein; im Jahre 1868 bildete das
russifche Getreide etwa 70 plöt- des gesammten
GetreideJmports auf den Märkten Weil-Europas;
nach vier Jahren jedoch hatte Amerika Rußland nicht
nur eingeholt, sondern sogar, wenn auch noch unbe-
deutend, überholt.

Jm Jahre 1872rnaehte der amerikanische Getreidø
Jmport 51 pCt. der Gesammteinfuhr aus, der
russische 49 pCt. Zehn Jahre später, d. h. 1882,war« Rußland nursnoch mit 40 pCt. an der Gesammt-
einsuhr vorisGetreide auf die Märkte Weiß-Europas
betheiligt, und in den listztesn Jahren beträgt diese
Betheiligung etwa 30 pCt. Diese Daten erlauben
freilich noch nicht den Schluß, daß die absolute Zkffer
der russischensz Geireideausfuhr gefallen ist; dieselbe
ist im Gegenthetl beträchtlich; gewachsen. Jm Jahre
1868 wurden aus Rußland 12 Miit. Tschetwert
Getreide expo1titt, 1872 ——15 Mtll.,1882—24 Mill.-
1889 gegen 40 Miit. Tschetwerh oder mit anderen
Worten: die absolute Ausfnhr russischen Getreides hat
sich in 20 Jahren mehr als derdreifachi.

Der wunde Punet für die russisihe Landwirthschast
liegt demnachdurchaus nicht in der Verminderung
der absoluten Ausfuhy sondern in dem Verlust der
früheren aussehlaggebendem vortheilhaften Position,
wo der ausländisrhe Käufer gezwungen war, die von
dem tussischen Producenterr gestellten Preise anzuneh-
men. Unter dem, Druck der Concrirrenz sind die
Preise immer måhr gefallexu So wurde 1868 in
St. Petersburg ein Pud- Weizeu für 1 Rbl. 27 Kop.
Gold verkauft, 1878 zu 1 Rbl 4 Kot-» 1891 zu
73 Kote. Gold. « » . «

« Die Z"a«h»"l· der Länder, die ander Versorguiig
West-Europas mit Getreide iheilzunehmen wünschen,
ist in noch weiterem Wachsthum begriffen. Man
kann als gewiß voraussagen, daß schon in nächster
Zukunft Algier und Tun is in der Ausfuhr von
Getreide nach West-Europa eine nicht unbedeutende
Rolle spielen werden und der russische Weizen so in
den Provenienzen dieser Länder abermals einen neuen
Concurrenteu erhalten wird. Die Entwickelung des
Eisenbahnneges in Indien, das heute die frucht-
barsten Productionsgebiete von Getreide kaum noch
berührt, wird ebenfalls nicht wenig dazu beitragen,
den Getreideexport aus Indien noch mehr zu steigern.
So wird Ausland, wenn es auch nurseine gegen-
wärtige Stellung aus den ausländischen Getreides
märkten beibehalten will, energische Anstrengungen
machen müssen, um mit zahlreichen Concurrenten einen
erfolgreichen Kampf zu führen.

Die Veröffentlichung täglicher
Cholera-Bulleiins ist nicht, wie auseiner
Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag.« herausgelesen werden
mußte, eingestellt worden. Es werden nur angesichts
des bedeutenden Naehlassens der Epidemie in eini-
gen Gouvernements die tägliche Veröffentlichung

von Berichten aus diesen eingestellt und die
betreffenden Daten aus denselben werden künftig mirsallwöchentlich veröffentlicht werden. — Nach dem—-
neuesten Bullettri tst die Cholera am sc. v. MisJ
in der Stadt Honiel im Gouv. Mohileiv ausge-
treten, wo 3 Personen erkrankten. und 2 starben.
Dafür sind tm TrankaspisGebiet in der Zeit jvom

W. bis As. v. Mts. keine Erkrankungen und Todes-
fälle mehr vorgekommen; Ebenso läßt die Epidemie
in. St. Petersburg nach: vom J. aus den B.
d. Mts. erkrankten nur 59 Personen und starben
8. Im Ganzen sind in St. Petersburg bis zum
31. v. Wie. 929 Personen an der Cholera ge-
sterben.

— Der Beamte zu besonderen Aufträgen beim
Ministerium des Innern, Wladtmir Markowitsch
Kra use, welcher vor drei Jahren vom Minister
der Volksaufklärung zur Erfüllung der Obliegenheiten
eines Bezirkdiuspectors des Dorpater Lehrbezirks
abcouimanrirt war, wird, wie dem ,,Rishk. Weftn.«
mitgetheilt wird, in diesen »Tagen Riga verlassen
und in seine Dieuststellsung nach St. Petersburg
zurückkehren. .

— Wie der »Livl. Gouv-Z« zu entnehmen, ist
der Rath der Livtändisrhen Gouv-Regierung, Wirth
Staatsrath Jnschkew itsch, »zum Aelteren Rath
und— der Rath der Lomshaschen Gouv-Regierung
Coll.-Rath Neselow, in derselben Eigenschaft an
die Livländische Gouv-Regierung übergesührt worden.

Aus Walk wird uns unterm 3. September
geschrieben : »

s—xy.— Jn der Sitziung der Delegation
des Rigas chen Bezirksgerichts gelangte
hier gestern der Proeeß gegen den evange-
lis et; - tutherischen Prediger « zu Range,
Pastor Rudolf-h Ka l l a s, zur Verhandlung. Pastor
rratlao war wegen Bollziehung « kirchlicher Hand-
lungen nach luthertsehem Ritus an Personen griechi-
fcher Consesston angellagt und wurde zu 8 Mo-
naten Gefängniß und zum Verlust der geist-
lichen Würde verurtheilt. Die Vwhandlungen san-
den bei geschlosseuen Thüren statt. --· Dteeserhaiids
lung des Processes gegen den Pastor Brenner zu
Marienburg wurde vertagt. ;

Jn Werro gelangte vor der Delegation
des« Rigaer B eziirksgerichts am 25. Au-
gust der Proceß in Sachen des unter Kachtowa
verübten dreisa eh en Mo rde s, über welchen wirs. Z. eingehender berichtet, zur Verhandlung. JJn
der Nacht aus den 4. Januar waren, wie wir einer
Correspondenz des ,,Post.« entnehmen, der Gestades-
wirth des Wähja-Gesindes, Peter Wähk, dessen Sohn
Miehkel und die Magd Anna Hanson durch Beil-
hiebe erschlagen; in furchtbar verstümmeltem Zu-
stande wurdiåiiihre Leichen in und bei den Betten
gesunden. Bald lenkte sich der Verdacht der Urhe-
blerschaft der Unthat aus« den übelberüchtigten 22isähss
rtgen Sohn des ermordeten Grsindeswirthem auf
Wispiidu Wähkz auf7 der-«« Ankiagebank erschienen
ferner Peter S äkn a und Jakob T ere p i n g. Vor
Gericht machte WtiduWähk die wenig glaubwürdige
Aussage, er habe an der Ermordung keinen Theil,
sondern habe den Vater nur berauben wollen. —-—

Dte Verhandlung dauerte von 9 Uhr Morgens bis
2 Uhr Narhts und die Berathung der Richter 3
Stundenz sie endete mit der Schuidigsprechung aller

ldrei Angeklagte« der Vater- nnd Brudermdrder
iWiidu Wähk wurde zu lebenslänglicher Zwangsarbeip
die beiden anderen Angeklagten wurden gu Usjähris
riger Zwangsarbeit mit inachfolgenderv Ansiedelnng
in Sidirien verurtheilt. ·

Aus Pastora t Erlaa geht dem »Rig.Tgbl.«
vom Wendenschen Sprengelsvicar L. L. F r ey m a nn
eine Zuschrift zu, in welcher die von der ,,Deenas«

Las-a« gebrachte Nachricht, der Genannte sei zum
Pastor von Erlaa gewählt worden, dahin zurecht-
gestellt wird, daß ihm nur die zeitweilige Bedienung
der Eriaaschen Gemeinde übertragen worden sei, und
zwar in seiner Fnnction als Wendenfcher Sprengelds
oicar. Von einer Neubesetzung der Erlaafrhen Pre-
digerstelle kann jetzt nicht die Rede sein, weil der
bisherige Pastor J. A. Sunte fein Amt noch nicht
niedergelegt hat. « .

Aus Riga ist, der ,,Düua-Z.« zufolge, der
Justizminiftey Wirki. Geheimrath Marias sein,
am Mittwoch Abend abgereist, um nach St. Peters-
burg zurückzukehren. s · - ««

Jn Re val hat, wie der «,Rev. Brod« berich-
tet, am Donnerstag die erste Sitzung der neu organi-
sirren Session für Städteangelegenheis
ten stattgefunden. Ihrer Verfügung-gemäß wird
zum nächsten Donnerstag, den.10. d.. Attsz eine
StadtverordnetetnVerfammlung berufen werden, wel-
cher das Stadtamt die auf Grund des neuen Ge-
setzes zusammengestellte Wählerliste vorzulegen hat.
Nach Beprüsung der Wähleriiste durch die« StVVw
Versammlung ist sie sofort dem Gouvernenr vorzu-
stellen und zu pnblicirem worauf dann-nach der
gesetzlichen dreimonatigen Reclauiationsfrist im De-
cember dieses Jahres die Neuwahl en-der
Sckadtverordneten stattzufinden haben werden.
Für die Vollziehung der Wahlen ist die Stadt von
der Session für , Städteangelegeiiheiten nach den
Polizeidistricten in 6 Wahlbezirt e eingetheilt
worden. Jn sämmtlichen Wahlbezirken wird die
Wahl an demselben Tage gleichzeitig vorgenommen
werden. — Hierbei sei daran erinnert, das; künftig
jeder Wähley da das Clasfenfyftem aufgehoben ist,
nur im eigenen Wahlbezirk wählen resp. gewählt wer·-

-den kann. Wer das Wahlrechtin mehreren Bezir-
ken. hat, wird sich zu entscheiden haben, inwelchem
Bezirk er von diesem Recht Gebrauch machen will.
Trotz der durchgreifenden Abänderungen ded Wahl-
modus und der dadurch bedingten größeren- Vorar-
beiten· wird Reval somit bereits am »Ende dieses
Jahres eine auf neuer Basis zusammengetretene
StadtverordnetemVerfammlung haben. »— . .«

— Wie die ,,Rev. Z-.« beriehteh wird das v in
Reval seit langen Jahren garnisonireridiy seit dem
vorigen Jahre in das Orowaifeheumbenannttz frü-
here 4. Referve-Cadrc-Baiailloii demnächst in ein
Regiment von zwei Bataillonen nmformirt und un-
ter dem Namen »Finnländisches Srhützens
Re g i m e n i« nach Finniand verlegt werden, woselbst
es in Tawastehus sein Stantquartier haben soll.
Au Stelle dissnveu tritt dank: in Rein« das ei.
Dwinafche Jnfanterie«Regiment. - »

Jn Mitau war, wie dem ,,Rig. T3bl.« u. A.
geschrieben wird, am 30. v. Mtsx das lettis che
V olksfest von dem- herrlichstenl Wetter begünstigt
und ein lebhafies Treiben herrschte bereits vom
frühen Morgen ab in«den, zu Ehren des Namens-

J e eilte! a a.
s) ——"

»

Eine »Im Himmel« geschiosseneitkye
Für die ,,N. Dörpt Z.« aus dem Englifchen überfegt

von E. J. K.
(Schluß.) i

Der Schnlmeister überlegte sich nun die Scsche
— d. h., genau gefagt, er schuf sich in feinen Phan-
tafien eine Miß Winkeln, die mit allen weiblichen
Reizen und Tugenden ausgestattei war, freundlich
nnd gut, stets zufrieden und zu Mem willig mit
Interessen, die den feinen gleichkarnem die wie er
bisher kein Glück im Leben gehabt hatte und unver-
stauden durch die Welt dahingrfchritien war, die
jeßt durch feine Liebe, unter »f»einetn Schuhe ein PA-
radies fchon hier auf Erden finden follte, gleichwie
sie auch ihn wieder unendlich glücklich machen würde.
Dabei aber verabfäumte er es vollkommen, sie in
Wirklichkeit kennen zu lernen.

Jm Grunde gen-dannen war ste ja auch nicht
schlecht, nnr von wenig angiehendem Aeußerew —

Mitnnter allerdings dachte er auch daran, daß die
Wirklichkeit feinen! Ideal nicht entfprechen könnte
Und dann begab er sieh fiets in die Küche, wo Wird.
Sicnd Tags, über Hof hielt, und ftellie dann feineFragen an diefes fein Orake»i. »

Die arme Frau, die ihn wirklich gern hatte nnd

bei ihrem Wegznge gern geborgen gesehen hätte, hattees nicht leicht, tactvoll zitseinund immer so« zu ant-
worten, das; er befriedigt wurde. Sie glaubte wirk-
lich, daß diese Ehe das Beste« für ihn wäre, und fo
sielen ihre Antworten, wenn sie, streng der Wahr»-
heit gemäß, ihn· hätten mißtrauisclj machten können,
sehr allgemetn aus.

Oft waren feine Fragen auch wirklich sehr eigen-
thümltch, wenn auch eine Antwort auf sie nicht im-
mer schwer fiel. —- So stand er eines Tages neben
dem Herd, strich sich gedankenboll feinen Bart, stellte
darauf zuerst einige ganz indifferente Fragen nnd
sagte dann plötzlich: "

»Ich glaube, Sie, ,Mrs. Sturz, sagten mir ein-
mal, oder vielleicht verfehe ich mich auch darin, aber
jedenfalls habe ich rpohl nicht Unrecht, wenn an-
nehme, daß Mtß Blakely einexlliutter ljkjtteW

,,Jawohl, Herr, sie hatte eine,« erwiderte die
Wittwe ohne Zögern. »

»Das freut mich, freut mich aufrichtig« sagte
er mit einem Seufzer der Erleichterung. »Und sie
start-L«

« »Ich denke wohl; wenigsten« lebt sie nicht
mehrf

Jn diesem Augenblick war der Schulmeister saftentschlossen, den Brief zu schreiben; aber dann stiei
geuxzdoch wieder Zweifel in ihm auf, ob sie ihn an-
nehmen würde,"« ob es überhaupt rathsam sei, ihr

einen Antrag zu machen, ob sie feinem Ideal ent-
sprechen würde —- kurz, alle rnöglichen Bedenken, und
er war so weit wiebishery » -

" Wird. Sims gab sich indessen die größte Mühe,
dieselben zu zerstreuen. l «

»Wie können Sie, Herr, nur daran zweifeln, daßSie mit einer Frau viel glücklicher sein werden, als
ohne; und dann werden Sie nie mehr einen Wech-
sel, eine Aenderung zu fürchten haben. Jch würde
an Ihrer Stelle auch nicht einen Augenblick länger
zögern-«

»Sie nicht, Wird. Sims, aber ich, wie ich nun
einmal bin, thue es. Es ist immerhin ein sehr wich-
tiger Schritt —- gerade deswegen, weil eben eine Am-
derung nicht mehr eintreten kaum«

»Aber Sie sagen doch selbst, das; Sie eine solche
gerade am meisten verabscheuem Es hat auch noch
andere Vortheiln Sie werden, wenn Sie alt sind,
nicht allein sein, und wie schön wird es sein, wenn
Ihre Frau über Ihnen weint, wenn Sie auf dem
Tddtenbetta im Sterben, liegen, und ich, als Mlß
Blakellfs Freundin, kann Jhnen dafür stehen, daß siees thun wird«

,Go"ttes Wille gesehehe«, murmelte er, »aber ich
würde es doch verziehen, eineXtroellenen Todes zu
sierzben«. — Man sieht, er konnte auch etwas malib
tiöd sein,·der gute Schulmeister. "Aber jedenfalls hatte Wes. Sims Recht: Eile

that Noth und zugleich wirkten ihre Argumente dochso viel -auf ihn, daß er die Angelegenheit wieder in
günstlgerern Lichte betrachtete. Aber er zögerte noch
immer und so kam endlich der Vorabend ihrer Ab-
reise heran, ohne daß er den entscheidenden Schritt
gethan hätte. -

Da geschah es, daß ein geringsügiger Umstand
ihn veranlaßte, den verhängnisvollen Brief zu
schreiben. «

Ein für ihn bisher sehr get-wichtiges Hindernis;
war gewesen, daß er nicht wußte, wie er ihn hätte
befördern sollen, wie es ja oft vorkommt, daß un-
praktischen Leuten derartige Kleinigkeiten unüberwind
licher fcheinen,··als wirklich ernstliche Hemmnisfa «

Ein glückliEer Zufall' wollte es, daß« er Gelegen-
heit hatte, den Brief zu fchickem Miß Blakelh wohnte
am anderen Ende der Stadt? und » obwohl er selbst
oft nochkviel weitere Spaziergänge machthso hatte er
doch das Gefiihh als sei es« nicht ganz pasfend, sein
eigener Pdsktllon ckamour zu fein. « »»

Es war noch früh am Abend und er saß am
geösfneten Fenster und freute sich der milden Früh-
lingsluftz die ihm den Duft der jungen Blätter und
Blumen hereintrug, und lauschte dem Rauschen des
Stroms. Da bemerkte er zwei feiner Schullnabem
die sich dem« Fenster näherten -- offenbar mit der
Absicht, ihn zu sprechen, aber sie waren zu fchüchtern
und wagten es nicht, ihn anzuredem So stand er
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tages St. Maj. des Kaisers festlich geschmückten
Straßen. Jn dem Garten des lettischen Vereins
hatten sich wohl gegen 12000 Personen versammelt.
Aus Riga allein waren theils mit dem Extrazugiy
theils mit den gewöhnlichen Passagierzügen gegen
2000 Gäste eingetroffen. Schon lange vor Beginn
des Concertcs hatte sich die gegen 6000 Menschen
fassende Festhalle gefüllt, und als der Kukländische

Gouveineur erschien, da draußen, von sämmtlichen
53 Gesangeschören unter Orrhesterbegleitung gesungen,
die Klänge der Nationalhymne durch den Raum.
Die von den auf einen kleineren Raum beschränkten

«« Männerchören vorgetragenen Lieder meist lettischer
Componisten vermochten selbst anspruchsvollere Zu-
hörer vollständig zu befriedigen und lieferten den
Beweis für erfreulichen Fptlschtlll Cllf diesem Gebiete.
Auch zu der Theateraufführung waren fämmtliche
Btllete vergriffen und die Leistungen der ihr Bestes
bietenden Künstler fanden den vollsten Beifall der
Zuschauer. Bis zum frühen Morgen gewährten der
Garten und die, eine seltene Vielseitigkeit entfaltende
als Concert-, Theater- und Ballsaal dienende Fest-
halleden Anblick eines froh bewegten, doch stets in
den Grenzen des Anstandes sich haltenden Lebens,
bis auch die letzten standhaften Gäste den Festplatz
verließen und sich auf den Heimweg machten.

» St. Petersburg, s. September. Nach den
,,Mosk.Wed." ist die Reorganisation des
Finnländischen Senatsbereitseinevollzogene
Thatsachg obgleich dieselbe noch nicht osficiell publi-
cirt worden ist. Die Allerhöchste Bestätigung hat
das vom Generalgouverneur und vom Minister-
Staatssecretär ausgearbeitete Project erhalten und
dasselbe soll schon am l. October des laufenden
Jahres inKrast treten. Das Oekonomie-Departe-
ment des Senats wird nach dem neuen Gesetz eine
selbständige, von dem Justiz-Departement« unabhän-
gige Stellung erhalten, und zwar als oberste Admini-
Brutto-Behörde des Landes. Bisher wurden alle
wichtigeren AdministrativAngelegenheiten in der
PlenarsVerfammlnng beider Departements berathen
und entschieden, von jetzt an aber soll nur das Oe-
kommt-Departement zuständig sein, wobei eine
besondere Kanzlei (an Stelle der aufzuhebendem für
beide Departements gemeinsamen KanzleiJ bei dem-
selben errichtet und außerdem zweineue Expeditionem
ein Justiz- und eine Wegebau-Expedition, creirt
werden sollen. Obgleich die Finnländer im Allge-
meinen und die Majorität des Senats im Bcsonderen
dafür vlaidtrtem daß das ganze Reorgantsations-
Project dem Landtag zur Berathung vorgelegt werden
sollte, wird dasselbe doch ohne alle Mitwirkung des
Landtages durchgeführt.

— Der ,,Rcg.-Anz.« veröffentlicht die vom sc.
v. Mts. datirten Allerhöchsien Muse, mittelst deren
das Mitglied des Neiehsrathes, Wir-il. Geheimrath
-Wyschnegradski, gemäß seinem Gesuch wegen
Krankheit aus dem Amt eines Finanzministers Al-
lergnädigst entlassen und der Director des Oekonox
mir-Departements des Ministeriums des Innern,
Hofmeister Kriwoschekm zum Verweser des Mi-
nisteriums der Wegecommunicationen und der Ver-
weser des Ministeriums der Wegecommunicatiorrem
Wirth Staaisrath Mitte, zum. Verweser des Fi-
nanzminifteriurns ernannt wird.

·—- Am Donnerstag verabschiedetesich wie
die Residenzblätter berichten, J. A. Whschnn
gradfki im Beisein seines Nachfolgers S. J.
Witte , von den Beamten des Finanzministeriums
Auf die herzlichen Absrhiedsworte J. A. Wyschnes
gradskks erwiderte Kanzlei-Director Kobekm die Be·
amten hätten in ihrem zurücktretenden Chef das
Vorbild eines unermüdlichen Arbeiters erblickt, dessen
Kräfte leider durch die Anstrengungen untergraben
seien. Zu S. J. Witte gewandt, sagte Wyfchne-
gradfkh er sei glücklich, die Leitung des Ministeri-ums seinem thätigsten und unermüdlichsten Mitar-
beiter in den allersehwersten Jahren übergeben zu

auf, lehnte ficb auf die Fensterbrüstung und lächelte
sie freundlich an, und dadurch ermuthigt traten sie
heran und trugen ihr Anliegen vor. g

Aber es war eine verwickelte Sache und dabei
von sehr delicater Natur; so mußte . er sie geduldig
anhören, um Alles zu erfahren. Sie hatten einen
Papierdollay den gaben sie ihm ab und erzählten,
sie und noch einige Kameraden wären weit hinaus
vor die Stadt gegangen, um am Steinbruch Blumen
zu sammeln, und da hätten fie eine junge Stadtdame
getroffen. Die hätte beide Arme voll mit Blumen
gehabt und die Tasche voll Moos, und da letzteres
feucht gewesen, hätte sie ihr Tuch und ihre Börse
in der Hand getragen. Sie, die Knaben, hätten
gerade versucht, einige Blumen zu Mücken, die oben
am Rande des Felsens wachsen, aber Keiner von
ihnen habe sie der Höhe wegen erreichen können.
Da sei die junge Dame herzugetretem habe Alles,
was sie trug, auf die Erde gelegt und einige der
Blumen gepflückt; aber diesen Augenblick habe einer
der KUCVSU EIUUM um ihre Börse zu öffnen, und
des Geld sich AU3UEkguen. Die Dame hätte es nicht
bemerktund sei fortgegangen.

»War es Einer Von Euch Beiden f« fragte der
Schulmeister.

»Nein, Herr, Einer von den Anderen that es,
aber es thut ihm jetzt leid und er würde ihn gern
zurückgeben. So nahmen wir das Geld, um es

können - einem Manne, dem eine Arbeitslast »zu-
gefallen gewesen sei, welche gewöhnliche Menfchem
kräfte überstiegen habe. Mit besonderer Herzlichkeit
dafür Witte dankend, sprach der scheidende Minister
die Ueberzeugung aus, die Thätigkeit Witte’s werde
von Erfolg gekrönt sein. S. J. Wirte erwiderte,
er kenne völltg die Schwierigkeiten, welche seiner
harrten, er verlasse sich jedoch nicht einzig und al-
lein auf seine« eigenen Kräfte und hoffe, die Beamten
des Finanzministeriums würden ihm durch eifrige
Mitarbeit helfen, das Vertrauen zu rechtfertigen,
welches ihm von Sr. Mai. dem Kaiser geschenkt·
worden.

— Nachstehendes selllerhöchstesRescript
auf den Namen des Gliedes des Mklitär-Conseils.
und Vorsitzenden des militäwsaniiäszen Hauptcomit6s,
Generalo der Jnfanterie Graf Sterns, wird im
»Reg.-Anz." veröffentlicht: ,,Graf Eugen Jegoro-
witschl Jhre unerniüdliche Thätigkeit als Glied des
MilitänConseils und Versitzender des militär-sani-
täten Hduptcomitås und Ihre besondere Fürsorge.
für die Errichtung und die Vervollkommrrnrrg der
militäwmedicinischen Anstalten sowie fürderen Ad-
ministration haben Ihnen einen Anspruch auf Meine»
Erkenntlichkeit erworben, als deren Ausdruck Jch
Jhnen einen mit Brillanteri geschmückten Ring mit Mei-
nem Portrait übersende — Ja) verbleibe Ihnen
unabänderlich wohlgeneigh «— A lexa ndxerttt

——«Der derzeitige Director der Kanzlei des Fi-
nanzministers, Geheimrath D. F. Kobek—o, im
Augenblick stelld. Ministergehilfey tritt, wie die »St-
Pet Z.« erfährt, von seinem Posten zurück und
wird durch den Wirki. Staaisrath Romanow
erseht, derzeit Aue-Director des Departements für
Eisenbahn-Angelegenheiten. An Stelle des Geheim-
raths Je rnr olo w, als Director des Departements
der indirecten Steuern, soll Geheimrath Markow
treten, Chef der Acciseverwaltung in Transkaukasiem

In Odessa hatten, wie die ,,Qdesf. Z." berich-
tet, verschiedene örtliehe Speculanten in der
Hoffnung, daß nach Aufhebung des GetreidwAuss
fuhrverbotd die Frachten steigen würden, im Ausland
für den Odessaer Hasen für die Herbstsaison Dam-
p fer gecharterh Man hat gehofft, der Getreide-Ex-
port werde diesen Herbst außordentlich groß werden,
die Frachterr würden in Folge dessen steigen und
die Specuianten könnten sich ein schönes Stimmchen
einstreicheru Doch ihre Hoffnungen sind nicht in
Erfüllung gegangen. Fast jeden Tag kommen im·
Hafen gecharterte ausländische Schiffe an, doch müs-sen sie meist wieder leer abgehen, da keine Frach-
ten für sie vorhanden sind. Die Frachtsiitze sind in—
Folge dessen auf ein Minimum herabgesunken. Die.
Speculonien . haben Dampfe: für 15-17 Schilling
pro Ton gecharterh gegenwärtig zahlt man aber nur
6—-7 Schilling pro Ton und auch für diesen Spott-
preis sind keine Frachten zu finden. Am vorigen
Sonnabend kamen wiederum 3 gecharterte Dampfer
an, die aber wieder leer abdampfen mußten. Die
Speeuianten haben daher— große Verluste zu erleiden
und einige derfelben stehen bereits vordem Ban-
keroit. « - .

r s. Politische: Tage-benüt-
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Wenn gestern der Telegraph uns nicht aus New-
York neue Erkrankungsfälle aus der Stadt selbst
gemeldet hätte, würde man haben sagen können: die
Choleransesorgnisse sind allenthalben im Schwin-
den begriffen. Jn Rußlaud hat die Einstellung der
täglichen CholerasBulletins für mehrere Gouverne-
ments angekündigi werden können; in Hamburg
ist der Höhepunkt der Epidemie fraglos überschritten
und in dem übrigen Deutschland hat sich noch kein
einziger neuer Cholera-Herd aufgethan; auch in Pa-
ris und Havre ist die Zahl der Erkrankungen zurück-

Ihnen zu bringen und Sie zu bitten, es zurückzu-
erstatten«

»Warum gingt Jhr nicht und gabt es selbst ihr
ab, wie jest mirP«

»Weil wir wissen, Sie, Herr, werden uns glau-
ben, daß es genau so geschah, wie wir erzählt haben;
aber die Jhrtgen würden sagen, wir hätten es selbst
gethan, und das ist doch nicht wahr. Oder vielleichh
meint Mutter, würde es Ihnen zu unbequem"sein,
selbst den Gang zu machen, und Sie könnten dann
schreiben, wie. es geschah, und wir würden den Brief,
wenn es dunkel geworden ist, ab»eben und schnell
weglausen." «

Hiermit war der Lehrer» einverstanden. So rief
er die Knaben herein, suchte sein bestes Briespapter
hervor, begann mit »Seht geehrtes Fräulein« nnd
erzählte in kurzen Worten den Hergang

Dann überlegte er eine kurze Zeit und sagte dar-
auf schnell entschlossen: »Wartet noch ein wenig;
ich wtll noch einenanderen Brief schreiben und den,
könnt Jhr dann auch besorgen," gab den Knaben
einige Bilder zu besehen und schrieb den wichtigen
Brief an Miß Blakely die er ebenso anredete, wie
die bestohlene Dame; darauf befolgte er in seinem
Schtcibcn möglichst genau die Rathschläge Wirst.
Sinnes.

Es war ein Schriftstüeh über das die rueisten
Frauen gelacht haben würden, nur die wahrhaft
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gegangen und auch sonst liegen von keiner Seite
bedrohliche Nachrichten aus Europa vor. — Unheil
genug hat die Cholera bereits angestiftet - auch
abgesehen von den Tausenden von Menschenleben,
die sie hingerafft hat. Es wäre eine ganz lohnende
Aufgabe für den Finanz-Statistiker, ungefähr zusam-
menzustellem wie viele Millionen in Geld
und Geldeswerth die Cholera den Ländern ge-
kostet hat — angefangen von den Hunderttausendem
welche ihr von einzelnen Städten und Landschaften
haben in den Rachen geworfen werden müssen, bis
zu den Millionen, welche die Staaten für sie herge-
gebeu haben und die Handel und Verkehr ihr haben
darbringen müssen. Jn einem dieses Thema streifen-
den BörseneBericht der » ,,Nat.-Z.« lesen wir unter
Anderen» »Die Cholera-Gefahr erregt gegenwärtig
die Gemüiher der Menschen in beiden Hemisphären.
Sie wird aber nicht lediglich als eine Bedrohung der
Einzelnen in pathologischer Richtung gefürchtet, son-
dern auch als ein Keil, der, in den fest gefügten
Bau der internationalen Vetkehrsgemeinschaft hinein«
getrieben, Erschütterungen und Verheerungen im
Volksrvohlstand erzeugt und die Fugen des Weltverkehrs
auseinandertreibt Sie lähmt die Functionen des
Erwerbslebenssin gleichem Maße an allen Theilen
der Erde, ob diese von ihr unmittelbar bedroht sind
oder einer Immunität sicher zu sein meinen. »Die
Statistik wird, wenn die Schrecken der Krankheit
vorübergezogen find und die jetzt cenirisngalen Kräfte
des Wirthschaftsksrpers sich wie-der zu« gemeinsamer,
in und für einander wirkender Arbeit zusammensin-
den, eine Bilanz der Schäden ziehen, die die Cata-
mitäi angerichtet hat. Man wird dann ein scharfes
Urtheil über die Theilnahmlosigkeit gegen die Be-
dingnisse des Gesundheitswesens und über ihre Ver-
nachlässigung siillen, die gerade an einer bevorzugten
Stätte des Verkehrs, trotz nnd innerhalb einer lan-
gen« Reihe von Jahren aufstrebenden Wohlstandes,
an einem Sammelpnnct des Handels, des Vertriebs
der deutschen Jndustrie nach allen Welttheilen in ceas-
ser Weise zu Tage getreten ist. Das Gebiet Ham-
burg, der vornehmste Vertreter des deutschen Außens
handels,, ein sehr wichtiges Bindeglied der interna-
tionalen Beziehungen Deutfchlands ist für längere
Zeit aus der Kette des Verkehrs ausgeschaltet und
damit ein großer Theil des deutschen Wirthschasw
gebiets. Was dies bedeutet, das kann, ohne andere
Crntren des Handels in· Betracht zu ziehen, aus fol-
genden Ziffern herausgelesen werden· Hamburgs Aus-
fnhr seewärts Umfaßte i. 1890 1260,500,000
Mk. Dazurechnen ist die jetzt gehemmte Eiufnhr
seewärts und die ebenfalls brach .gelegte Ausfuhr mit
den deutschen Bahnen. Es betrug aber im Jahre
1890 die Eiufuhk sei-warte 1376 soqooo Mk. uns
die Ausfuhr -mii den deutschen Bahnen 1045,500,000
Mk. —- Wir gewinnen damit eine Ahnung der be-
vorstehenden unübersehbaren Verluste, die der Feind
der europäischen Arbeit, die anierikanische Unten,
mit Schadeufreude noch zu zerweitern beflissen ist. .

·«

Jn Deutschland ward inmitten der Cholera-Be-
ångstigungen in dieser Woche ein patriotisches Fest
gefeiert: am vorigen Montag fand die« feierliche E n t -

hüllung des Kaiser Wilhelm-Denk-
mals in Metz statt. Die Stadt hatte sich gliins
zend gesehmücktz dichte Menschengruppen hatten sich
eingefunden; das von F. v. Miller geschaffene Reiter«
standbild macht nach den Berichten deutscher Blät-
ter einen großartigen Eindruch Der Statthalter
Fürst zu Hohenlohz die Mitglieder des elsaß-lothrin-
gischen Ministeriums der rommandirende General des
15. Armeecorps, General der Cavallerie Gras v. Hä-
seler, die gesammte Generalitiih der Bischof von Metz
und die Spitzen der staatlichen und städtischen Be-
hörden wohnten der Feier bei. Der Bezirkspräsident
von Lolhringem Freiherr v. Hammersteirtz über«
gab in feierlicher Rede das Denkmal der Stadt Weh,
woraus der Statthalter das Zeichen zur Enthüllung
gab· Inder Rede des Bezirks-Präsiden-

feinfühligen nicht, in welchem eine wicklich edle
Denkungsart und ein warmes Herz durch mißglückte
Versuche! eonventionelle Phrafen auszudrücken, nur
verschleiert, nicht verborgen wurden. Dann ergriff
er zwei Briefumfchläge und fragte: »Wie ift der
Name der jungen Dame L«

»Es war Eelen Neid, die Tochter des Kauf-
manns Neid«

So couvertirte und adreffirte er beide Brief»
Verfiegelte fie, übergab fie den Knaben und blieb dar-
auf allein in feinem Zimmer zurück.

Als aber die Nacht hereinbrach, kam kein Schlaf
in des armen Schullehrers Augen. Mit auf der
Brust gekreuzten Armen fchritt er ruhelos in feinem
Zimmer auf und ab. Jeßh wo der Würfel gefallen
war, kam es ihm zum Bewußtsein, daß die ideale
Miß Blakely, die« er sich vorgestelltz nur« eine Mhthe
war; er gewann die Uberzeugung, daß die wirkliche
feinen Phantafien nie gleichkommen könne und er
einen furchtbaren Fehle: begangen habe. Alle feine
Aussichten für die- Zukunft hatte er um feiner Be-
quemlichkeit willen dahingegebem f·o zu fagen um
ein Linfengericht verkauft.

Er machte fich die bittetsten Vorwürfe, gerieth
in Verzweifelung, stellte sich dann wieder vor, sie
könne doch kein ganz böses Mädchen fein, da Mrs.
Sims nie etwas Schlechtes über fie gefprochen hatte;
aber würde sie ihm gefallen, würde fie ihn glücklich

ten hieß esunter Anderemt ,,Drei Jahre -sind ver« s
flossen, seitdem Se. Mafestätz unser itlllergniidigsterE
Kaiser, König— «— und Herr, die Gnade hatten, mit
Allerhöchstihrer sllerdurchlauchtigsten Gemahlin, der
Kaiserin und Königin, hier den Grundstein zu legen«
zu dem Denkmal des hochseligen Kaisers Wilhelm
I. Heute steht dasselbe vollendeh der Enthüllung ge«
widrig. . . Hier, wo des alten Reiches und der
Carolinger Wiege gestanden, ist auch das neue Reich
der Hohenzollern geboren, nach den ehe-ersten— Besehen—-
der Weltgeschichte in Sturm nnd Kampf, aber nicht
für Sturm und Kampf, sondern für die hehren Gü-
ter dauernder Wohlfahrt, und schon beginnen die
Wunden des unvermeidlichen skauipfes zu bewarben,
und der Lothringey stolz darauf, daß sein Kaiser als
Schloßherr von Urville der Seinen Einer geworden,
blickt vertrauend aus zu seinem Kaiser und Herrn-und
verehrt in« dem heimgegangenen Helden den Frieden
dringenden Gründer des Deutschen Reichs. So möge
denn von dieser Stätte, dem gewaltigen Bollwerke
deutfcher Kraft und Einigkeit, des großen Kaisers
milder und hoheitsvoller Blick hinüberfchauen auf
jene Wahlstaty wo· unter seiner glorreichen Führung
in hartem Ringen das Deutsche Reich erstanden, hin·

abfchauen auf das wiedergewonnene Lothringer Land,
legnend auf allen kommenden Geschlechtern ruhend,
sie lehrend, daß nur in festem Zusammenhalt von
Volk und Fürst, in unwandelbarer deutscher Treue
des Reiches Wohlfahrt gedeiht und durch diese Treue
und Liebe, die wir« heute und immerdar begeistert
geloben, mit Gottes Hilfe gesichert ist für lange Zeit«

Jn den legten Tagen war in der Presse vielfach
von einer Unterredung zwischen dem K ais er und
dem bekannten New-PerserPianofabricanten Stein-
w ah die.R·ede. Es wird der ,,Nat.-Z.«" darübervon zuverläfsiger Seite berichtet: »Die Unterhaltung
zwischen dem Kaiser und Herrn Sieiuway wurde
in englischer Sprache geführt. Sie betras zunächst
die Stetlung des Deutschthums in der nordamerikas
nifehen Unten. Der Kaiser hörte mit vielem Jn-
teresse den Versicherungen des Herrn Sieinwaty zu,
daß die Deutschen in Amerika mit lebhaftes·ter Theil-
nahme allen Vorgängen im alten Vaterlande folg«
ten und besondere Befriedigung über die rege Be«
theiligung Deutschlands an der Chieagoer Aus«
stellung empfinden. Aus die weiter daran ge«
knüpfte Bemerkung, daß die Deutschen dem Kaiser
einen sehrwarmen Empfang bereiten würden, falls

"er die Ausstellnng besuchen würde, antwortete »der
Kaiser: das sei· durchaus nichtunurög·«
lich. Weiter wurde diese Frage nicht berührt, na-
mentlich nicht der· Besuch in Chicago, wie hie und i
da berichtet worden, in Aussicht gestellh Herr Stein-
way wurde am Sonntag von dem Kaiser im Mar-
morkPalais empfangen.« — Das ,,Berl. Tgbl.« bringt
folgende, vosiaussichtlich nicht richtige Information:
»Gegenüber Nachrichten, welche von anderer Seite
über den etwaigen Besuch« des Deutschen
Kaisers in Chieago gebracht wurden, können
wir mittheilen, daß sich Kaiser Wilhelm in der
That mit dem Gedanken trägt, ·bet der«
Weltansstellung in Chicago zu erscheinen«

Ueber die telegraphisch gemeldete G e burt der
ersten« Prinzessin in der derzeitigerr preußi-
schen Königsfamilie scheint in Deutschland große
Freude zu herrschen; Jn der DinstagsNummer der
,,«Nat.-Z." lesen wir: »Die Freude, welche das Kai-
serpaar über die· Geburt der Prinzessin empfinden
wird, theilt das ganze deutsche Pol! und bringt den
kaiferlichen Eltern ihre herzlichsten und innigsten ,
Glückwünsche dar. Heute früh ums Uhr fuhr eine
Batterie im Paradeanzuge und mit dem Trompeter-f
corps an der Spihe im Lustgarten auf und« that
durch Abgabe von 36 Schüssen der Berliner Bevöl-

kerung« kund, daß unserem Kaiserhaufe die e r ß e
Prinzesfin befcheert worden war. Aus Anlaß dieses
freudigen Ereignisses hatten die Staatsgebiiudy die
prinzlichen Palais und viele Privatgebäude Flag

machen können? Nein, nein, er hatie unüberlegi
sinnlos gehandelt, und es war zu spät, den Schritt
wieder gut zu machen!

· Unter solchen Zweifeln und Selbstvomürfen ver«
ging die Nacht, die Sonne stieg empor und ver«
goldetete Wald und Strom mit ihren Strahlen und
lockte auch den armenermüdeten Sehullehrer hinaus.
Er ging hinab an das Ufer, ftellte sich unter die
Zweige einer Weide und beobachtete das dahineilende
Wasser und das Spiel der Sonnenstrahlen in den
Wellen. Wie« er so dastand, bleich und übernächtigh
glich er einem Raehtgeist, der, vom prachtvollen
Morgen überrascht, fieh nun von dem schönen An-
blick, der sieh ihm bot, nich-i trennen könne. e

Da hatte er eine Vifion Jhm schien, ein Mäd-
chen käme über den Grasplaß auf ihn zu nnd bleibe
einige Schriiie von ihm stehen. Die dünnen Zweige
des Baumes mit ihren gelben Kätzchen und kleinen
Blättern bildeten eine Art von Schleier zwischen
ihnen. Sie war wnnderfchött oder fchien ihm we-
nigstetls IV; Vielleicht war ste die Perfonification des
Morgens, vielleichi eine Waldnymphiz aber bei fei-
nen iiberreizien Nerven fühlte er dabei, daß sie und
ihre Schönheit nicht wirkiieh fein konnten, sondern
nur eine Erscheinung, durch die Wechselwirkung
von Sonne und Schatten hervorgerufem Sie er«
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gkxxfchmuck angelegt« Von den sieben Kindern des i
kaiserpaares sind 5 im Marmorpalais geboren. i

Der Deutsve Reichskanzler hat von -
der Bestimmung der Reichsverfassnng daß »der Be-
zufsichiignng seitens des Reiches und der Gefes-
gebung desselben« auch ,,Maszregeln der Me-
dicina« und Veterinär-Poiizei« unten,
liegen, bereits jctzt Gebrauch gemacht, bevor ein
Neichs-Seuchengesetz ergangen ist. Olmtiich wird :

folgende Bekanntmachung veröffentlicht: »Behufs .
einer wirksamen seuchenpolizeilichen Controle der T
Unter- und Oberelbe und der mit ihr in Verbindung J
stehenden Fluß- und Canalwege habe ich auf Grund .
des Art. 4 der Reichsverfassung in der Person des
kgl. preußischen Ober-Regierungs-Raths Freiherrn
v, Rtchthofen einen ,,Reichs -Com miffar für
die Gesundtheitspflege im Stromgebiet der Elbe« be- »
rufen. Dem Reichs-Commissar ist das erforderliche .
ikztltche Personal zur Verfügung gestellt Er ist
angewiesen, unverweilt mit den Behörden derjenigen
Bezirke, welche durch seine Amtsthätigkeit berührt
werden, in Verbindung zu treten.«. .

Hamburg hat durch die Cholera schon über
6000 Menschen verloren. Nach den Angaben des
Hamburger statistifchen Büreaus sind bis zum M»
September 13238 Erkrantungen und 5805 Todes-
fälle in Folge der Cholera in Hamburg vorgekom-
men. Wenn man die Ziffern, welche für die letzten
Tage angegeben sind, hinzurechnen so ergiebt si(h,
daß bis Montag Mittag daselbst 18,9sl Cholera-
Ekkrankungen und 6122 Todesfälle zu ver-
zeichnen waren.

Jn Paris ist in voriger Woche zu St. Ouen
der Congreß der focialiftischen Mani-
cipalr äthe Frankreichs eröffnet worden. 33 Ge-
meinden waren dabei vertreten. Die Regierung hatte
diesen Congreß untersagt, und zwar auf Grund des
Gesetzes von 1884, welches den communalenVersammi
lungen verbietet, sich mit politischen Angelegenheiten
zu befassen. Die Socialisten von St. Ouen, welche
die Einberufung des Congrefses in die Hand ge-
nommen hatten, haben es aber verstanden, das Gesetz
zu umgehen, indem sie statt eines Congresses der
,,focialistifchen Evens-innen« einen Congreß socialis
stifcher »Eommunalraths-Mitglieder« einberiesen.
Die-Tagesordnung des Congresses enthält folgende
Gegenstände: Errichtung von Anstalten für arbeits-
unfähigy alte Arbeiter und mittellose Waisen auf
Staats« und Gemeindekostenz Abschaffung der Streifen;
Hygieine des: Communen; Abschaffung der Monopolez
slibänderniig des jetzigen Bergwerksältegimesz Versuch,
die revublikanifchen Socialisten aller Schattirungen
für ein gemeinsames Programm zu gewinnen u. s. w.
— Am Montag ist eine Resolution angenommen
worden des Inhalts, daß die Gemeinden und der
Staat für die ohne Angehörige und Existenzmittel
dastehendenGreife und Kinder zu sorgen hätten.

Wie aus Rom telegraphirt wird, verlautet daselbst
ge1üchiweife, das allgemeine Ordenscapitel zur W ahl
eines neuen J es uitemGenerals werde in
England abgehalten werden, und zwar anscheinend
in London oder dessen nächster Umgebung.

Für die in NeMYorIuM ftch greifende Cho -

lera- B e k l einmun g find folgende Telegramme
chatakteristisclp Eine M o n t a g - Devesche von
dort besagt: »Ja Folge der zunehmenden Erregung
der Einwohnerschaft auf siresJsl and über den
Anlauf eines- Odtels zur Ueberwachung der in
Quara ntäne zurückbehaltenen Passagiere der
cholerasverdächtigen Dampfer muß d a s g ed a ch te
Hdtel streng bewacht werden, um jeden Ver·
such einer Brandftiftung U) und Zerstdrring
desselben zu verhindern. heute Nachmittag ging der
Dampfer »Sei-how« mit den Pafsagieren des Dam-
pfers ,,Normannia« an Bord bei dem Dock von Fires
Jsland vor Anker; eine rasch zufammengeströmte und
bewaffnete Voltsmenge verhinderte jedoch die Lan-
dung der Passagiera Später erließ das Obergerieht
ein Verbot gegen deren Landung auf site-Island«
«— Und vom D in sta g wird telegraphirh »Gestern
Abend wurden mehrere aber erfolglofe Ver«
su eh e unternommen, die Passagiere der »Normannia«aus Fire-Jsland zu Rinden. Trog der energischen
Aufforderung des Abgesandten des Gouverneurs des
Staates New-York, welcher die Ermächtigung zur
Landung überbrachty verweigerten die Loealbehbrdem
unterstützt von der wüihenden Vollsmengy selbst den
Frauen und Kindern die Landung. Auch die Ver-
sicherting daß sich kein Kranker an Bord des ,,Ce-
pheus«, welcher die Passagiere der »Normannia«
aufgenommen hatte, befinde, sowie die Vorstellung,

daß die Passagiere Hunger und Kälte zu leiden haben l
würden, blieben ohne Erfolg« i

iF s c il I. c s. s
Eine sehr eingehende Bespreehung widmet der

diesjährigen Dorpater Au sstellung unser land- fwirthschaftliches Fachorgam die »Balt. Wochschr.«. fDas Blatt betont ebenfalls das stete Anwachsen der ,
Zahl der Exponate und der Ausstellurigsbesucher
und constatitt zugleich mit Befriedigung die That-
sache, daß die Anzahl der mit der Ausstellung be-
schäftigten Personen von Jahr zu Jahr zunimmt, swobei es einen wohlthuenden Eindruck inache, den »
geräuschlosen Gang der Verwaltung zu beobachten, «
die mehr und mehr aus den Händen der Städter ·«

in die der Landwirthe von Beruf übergehe.
An diese Antheilnahme der berufsmäßigen Land- «

wirthe wird dann, der sehr berechtigte Wunsch ge-
knüpft, daß auch die Mitgliederltsten des
Ltvländischen Vereins ein Wachsthum auf- «
weisen möchten, wie es den immer weiter um sich «
greifenden Jnteressenkreisen der Dorpater August-
schauen entspräche. »Als vor fast 50 Jahren dieser
Verein gegründet wurde, da ließen seine Begründer
sich von dem Gedanken leiten, daß alle Personen,
welche in Lioland ein Jnteresse an der Entwickelung
von Landwirthschaft und Gewerbfteiß haben, in die-
sent Vereine sich zusammenfinden würden. Die lang-
same Entwickelung unserer Verkehrsmittel hat die
Verwirklichung lange Zeit hindurch unmöglich ge-
macht. Jetzt leben wir unter Verhältnissen, welche
nach dieser Richtung hin glücklicher sind: die Ver-
kehrsmittel sind in den Hauptlinien wenigstens da
und auch sonst liegen die Dinge derart, daß Gleich-
gesinnte gut thun, sich zusammenzuschließen und nicht
zu säumen, dort Hand anzulegen, wo es möglich ist
einen guten Zweck zu fördern.

Bei Besprechung des von Bauern ausge-
stellten Itindviehs sieht die ,,Balt. Wochsch.«
von einer Unterscheidung nach Racen ab. Anerkannt
wird, daß die letzten Schauen wohl geeignt waren,
die Ueberzeugung zu erwecken, daß unser ltvläno
discher Bauer: im Staude sei, ein gutes und zur
Zucht brauchbares Rind, das er als Jungthier aus
einer Edelheerde sanft, zu voller Zuchttauglichteit aus-
zuerziehem »Diese Ueberzeugung,« heißt es weiter, ,,ist
eine sehr werthvolle Errungenschaft unserer Dorpeter
Schauen, eine Frucht jahrelanger zielbewußter Be-
mühungen der die Landesrindviehzueht ·im Auge ha-
benden Züihter. Unsere größeren Züchter thäten gut,
im eigenen und im Landesinteresse sich diese Quelle
der Ousfrischung ihrer Zuchtviehstapel zu erschließew
Aber es darf» dabei nicht kritiklos vorgegangen wer«
den. Es kann nicht genügen, daß ein Thier roth
und vom Ausstciler als Angler zum Katalog ange-
meldet sei, unt dadurch schon Znchiqualität zu erhal-
ten. Dazu fehlt ihm mindestens noch zweierlei, ein-
mal der Nachweis der Abstammung und dann das
Urtheil der Zuchttauglichkeit von Seiten wirklicher
Kenner. Jn unseren Körherren und- Aussteliungss
Preisrichtern erwachsen uns solche, denen mindestens
die mehijährigen Erfahrungen zur Seite« sstehen,
welche sie ; in dieser mit großer Gewissenhaftigkeit
geleisteten Arbeit gesammelt haben. Man sollte de-
ren Sachkenntniß auch hier ausnutzem speciel le
Concurrenzen für edles Rinsdoieh in
bäuerlicher Hand ausschreiben und auch beim
Aniaufe für Züchtungszwkcke sich von denselben be-
rathen lassen.« .

Wenn die RindviehsAbtheilung in ihrer bäuer-
lichen Section entschieden eine Aufw ärts be-
wegung bezeichnete, welche heuer noch deutlicher
sich erkennen ließ, als das schon 1891 der Fall war,so kann man dasselbe nach dem Urtheil der ,,Balt.
Wochschr.« von der anderen Section, derjenigen un-
serer größerer: 8uchten, nicht sagen. Zu der
Ausstellung der größeren Zuchten schreibt das Blatt:
»Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei vorab erklärt,
daß die Vergangenheit, auf die unsere Dorpater
Thierskhau als Darstellerin dieser größeren Zuchten
zurückschauen darf, den strengeren Maßstab recht-
fertigt.. den wir «an ihre Leistungen anlegen, wir se-
hen uns eben hier den Leistungen mehr oder weni-
ger consolidirtet suchten gegenüber. »Und da haben
wir abermals einen Rückschritt erleben müssen. Ohnebehaupten zu wollen, daß die Verantwortlichkeit da-
für allein von dem Programm unserer Ansstellun-
gen übernommen werden müsse, mbge man uns an
dieser Stelle gestatten, nur diese zu berühren. In
dem Stadium, in welchem die meisten Rindvieh-Zuchtheerden Livlands sich befinden, ist es entschie-den nicht richtig, bei Darstellung einer Zucht in der
Colleciion nur in Livland gezogene Stiere zuzulas«-

: sen, wie das Dorpater Programm es thut, und in
jedem Stadium wird sich der Grundsatz nicht be«

» währen, daß der Stier, welcher die Zucht repräsen-
. tiren soll, der eigenen Züchtung entstammen muß,
" weil diese Forderung den Rückstchten der Blutauf-s« frisehung nicht Rechnung trägt. Wir glauben, daß
. mehrere von den heuer vertretenen Heerden wohls im Stande gewesen wären. uns bessere Vaterthiere
, zu zeigen, wenn diese Bestimmung sie davon nicht
» abgehalten hätte, weil sie die Concurrenz um die
»« Zuchtprämien von selbstgezogenen Bullen abhängig

machte, und wir glauben gar nicht, daß diese gerin-
- gen Stiere, die wir zu sehen bekamen, wirklich als

die Slammhalter jener Heerden gelten dürfen, als welihe
sie uns, dank dem Programm, hergeführt wurden«
—- Das relativ) abfällige Urtheil über die größeren
Zuchteu wird dann durch eine Befpreehung der Zuch-
ten im Einzelnen näher begründet; ein günstigeres
Urtheil wird dabei den ausgestellt gewesenen Kuh-
kälbern aus Heimihah der Jlmazahlschen Zucht und
dem Kleimiöongoiaschen Jungvieb ZU Theil« — US-
ber die aus Fünen durch Hin. Erasmussen impor-
tirten Thiere ist das Urtheil nur zum Theil und
mit Einschränkungen ein günstiges.

Unsere Stadttöehterschule hat in der ab-
gelaufenen Woche ihre langjährige Wirkungsftätie
verlassen, ihr neues Heim im ehem. Teichmüllekschen
Hause am Fuße des Domes bezogen und dort vor-
gestern mit der Wiederaufnahme des Unterrichts be-
gonnen. Sind die schmucken neuen Räume auch ein
wenig eng und ist es nicht ganz leicht, sich in Bezug «
auf die Raumberwerthung nach der Decke zu strecken,
so dürfte doch die liebe Schuljugend in gesundheit-
licher Beziehung hierungleich besser aufgehoben fein,
als in dem früheren« Schullocaln während die Schüs
lerinnen dort ausschließlich auf die Schulräume und
die staubige Siraßenluft angewiesen waren, verfügen
sie sent· ausreiehend über reine Luft und können sich
in dem prächtigen Garten in den Zwischenstunden
umhertummeln, worüber sie denn anch überglücklich fein
sollen.

Die neue schöneOrgel der ShJohanniss
Kirch e wird morgen uns wiederum zu einem ho-
hen Genuß verhelfen: nachdem als erster Conceris
geber Meister Homilius sie hat erklingen lassen, wird
ihm morgen eine seiner talentvollstens und bevorzug-
iesten Schülerinnem Fu» Minna Hermanm
folgen. Nicht nur- das hoehst lebende Zeusniß ihres
Lehrers, des Heu. Professors Homiliuh steht der
Concertgeberin zur Seite, sondern sie hat bereits wie«
derholt sich als treffiiche, kuristverständige und aus-
gezeichnet geschulte Orgelspielerin in eigenen Con-
eerten bewährt. Sodann istdas zu— morgen festge-
fehte Programm nicht nur ein ungemein gediegenes
und krick-es, sondern enthält auch technisch sehr schwie-
rigeNummern. -— Jn liebenswürdiger Weise hat
ferner Fri. Elly Grimm ihre höchst schätzbare
Mitwirkung zu diesem Concert zugesagt, indem sie
zwei— köstliche Händekiche Sopran - Soli singen wird,
so daß dieses Concert sicherlich nicht nur viel Schönes,
sondern auch Abwechselnngsreiches bringen wird.
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß dieses
Concert unserer neuen St. JohannissOrgel selbst
mit zu gute kommt.

Bereits übermorgen, Montag, finden die Steidls
UlpisConcerte in unserem Handwerker-Verein ihren
Abschluß. Trotzdern aber wird der Garten des Ver-
eins noch nicht oeröden, sondern an die Sielle der
Humor-Künstler hält alsbald am anderen Tage die
vorzügliche Capelle des Onegasehen Regt-»
me nts unter Leitung des Hin. Capellmeisters F ri-
sek ihren Einzug Die Leistungen dieser Capelle
erfreuen sich des rühmlichsten Rufes, ist dieselbe doch
der hohen Ehre gewürdigt worden, bei Sr. Majestät
dem Kaiser und wiederholt bei St. Kais Hoh. dem
Großfürsien Wladimir Alexandrowitseh die Tafelmusit
auszuführen. Ebenso hat sich diese Capelle in Reval
stets der rückhaltlosesten Anerkennung ihrerLeistungen
zu erfreuen gehabt. So leieu wir u.A.in der »Wer. Z.«
über ein kürzlich in Reval veranstaltetes Col-sicut:
»Die Ausführung des sorgfältig zusammengestellien
Programms legte von dem eifrigen Streben der
Musiker und ihres bewährten Dirigenten, des ihm.
Capellmeistets Fris et, erfreuliches Zeugnis -ab.
Von den einzelnen Nummern, die sämmilich mit
lebhaftem Schwung— und anerkennensweriher Prä-
cision ausgeführt wurden, möchten wir besonders den
sehr melodiösen und rhhjhmiscki sgesälligen Walzer
,,Stern der Nacht« von dein Capellmeister Frisek
und den großen Zapfen streich hervorheben, der
durch die Mitwirkung von wohlgezählten 30 Tromm-
lern neben dem gegen· 60Mann zählenden Blas-
orchester eine wesentliche. Steigerung seiner efficivob
len Wirkung erfuhr, und schließlich in der mit leb-
haster Begeisterung aufgenommenen Naiionalhymne
ausklang.« -—— Da wir hier am Orte nur selten
Militärmnsik zu hören Gelegenheit haben, werden
die FrifekschenConcerte sicherlich auf lebhafte Theil·
nahme unseres Publicums stoßen.

Die Zuckerssabricanten beabsichtigen, da angeblich
mit dem I. d. Mts. die Ergänzungsarcise für
Zucker eingeführt worden ist, die Pr eise für

i diesen Artikel, wie die ,St. Dei. Weh« hören, wie«
derum zu erhöhen.

- Nach Ablauf der Festen nimmt nun auch
i der Dorpater Schach -Berein seine Thätigs
. keit am kommenden Montag wieder auf. Bekannt-
- lich hat sich derselbe in ein Correspondenp
i Spiel mit dem Dünaburger Verein eingelassen,
Z welches zu Anbruch der Ferten ebenfalls unterbrochen
: wurde und nun seinen Fortgang nimmt, indem ge-
: stern in Beantwortung der letzten Dorpater Züge
: von Dünaburg telegraphisch die Gegenzüge einge-s trosfen sind. Wir geben nachstehend die-bisher ge«
- wechiellen Züge, mit Einschluß der soeben telegra-
I phisch eingelaufenen, wieder:

l.SchotiischecSpiel.
sz

.

Don-at. « Dünabnrg
I. e2—e4 e7—-e3 ·

Z. sg1·—f3 sbS——c6
s. cis-d; esXM « »

4. st3Xd4 las-es
S. Lob-es Das-is
s. o2——c3 sg8——97 l
7. Dd1—d2 - d7——d5

II.SpanischePartie. ·

1. s2—s4 27-«5
D— set-is sog-es
s. Lf1——b5 a7-—a6
it. Lb5—a4 sg8—f6
s. Sb1——«o3 Lk8—c5 « —

S. 0—-0 c17——d6 , .

r. dir-as .

nickt-tin» nun-ein«« «

Universitätisskirchep » ·

Am 14-. Sonntage nach Trinitatiw Hauptgotress .
dienst um 11 Uhr. i -

— Prediger:Hoers.ehelmann. -.

Nachmittagsgoitesdienst um s Uhr. » »
Prediger sind. thooi. E. v. S ehrenb Zs
St. Johannis-Kirche.«· « ««

Am U. Sonntage nach Trinitaiisx Hauptgotteb
dienst um 10 Uhr. «

Predigeu Oberpastor W. S ch w a r s.
IN« Uhr Kindergottesdienst ohne Unterredung

in den Gruppen. ·
« Predigerå Pastor also. S chwartz
St.Marien-«Kirche. »- .

Am U. Sonntage nach TrinitattO estnischet Got-
tesdienst rnii Abendmahlsfeier um 9 Uhr. « "

St. Petri-Kirche«. ««- F«
Arn U. Sonntage nach Trinitaiisx estnischer Got-

tesdienst um 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Abendsmahlsseier um

12 Uhr. «

Terms-se "
de: Kot-bisher: telesesyhesssserrrsr

Berlin, Freitag, IS. (4.)-"September. Ge-
stern ist General v. Werber zu den Jagden nach
Spala abgereist. .

P r a g , Freitag, IS. i (4.) Septemberxz Die
tschechische Studentenschaft veröffentlicht eine Adresse
an Gladstony in welcher das Schicksal der Jrländer
mit dem der Tschechen verglichen und Gladstone
gefeiert wird, weil er den Jrländern Gerechtigkeit
widerfahren lasse. « - «

—··"·"—··

»
- - ««

S i. P et ersbnrg, Sonnabend, s. September.
Zusolge einxr Veröffentlichnng tm ,,Reg.- Aus«
geruhte Se- Mak der Kaiser, Allerhöchstseine be-
sondere Zufriedenheit über die TrnppewManöver
auszudrücken, welchen Se. ällkajestät bei Jwangorod
beigewohnt hats« s sp —

Jm Beisein St. Kerls. Hob. des Generaladmirals
fand gestern in Nikolajew die Kiellegung eines
Panzekschjffes und eines TorpedosKreuzers für die
SchwarzmeeroFloite stait «

Berlin, Sonnabend, U: (s.). septembeixzxIsljDifexs
Chor« ist bereits bis Ckefetd mheiupkpviuzz vix-j-
gedrungem

Telegra phischer Haar-berichtH;H
StPetersbnrgerBörsmC September

s Wechfsel-Courfe. L—-

sonder: s M. f. 10 Mk. « 98,75 98,4o rosigeklin » -f.10o Narr. 48,42 48,30 es,
Paris ., f. 100 Fug. 39,22 89,1s sonst;

. Hallpsmperiale neuer Prägnng . 7,87 7,s0
Silber. . . . . . . . . . 1,0s 1,10 Zgzksz

Fondd und Reiten-Tours«
1- W. Prämien-ernten;- stssez . . .

. . 23672 -;»3«—·-««
1I. » » (1866). . . . . . 218
Prämien-Anleihe der Adelöbank . . .

.
. 191 Zins;

W» Cifenbabnemiliente .
.

. . . . . . 104
5’-"-«,Rente.......·....— ZW, Innere Anleihe . . . . . .

.
.

. Des-« Kauf.
W. Adels-slgrarb.-Psanobr. . .

.
. .

. Mit-« s
LVNXH GegenL Bodencredit-Psandbr- (Metall) 15274 Ruf. ·
W, », » » Ast-edit) 10l«-« Kauf.ev» St. Ver-seh. Stadt-Dom. . . . . . lass-«
W« Cbarkower Landschlk Bibl-r. (4ZI-,jiibr.) . 102 -. Mini-
604 PeterSbJJIUlaer » » »

. 10174 Aus.Iletien der Wo1ga-Kama-Bank. . . .
. . 733 Kcku

» ,, großen rnssischen Eisenbahn-Es. .

—"—

,, » RybinsbBologojer ,, ». GIV-Tendenz ver Fondibörsu sti l! ab er seit.
Berliner Börse, 16.«("4.) September 1892

100 Rot. pk. Cqssp .
. .

.
.

. . 205 Ratt. 45 Pf.
100 Rbl.«pr. Ultirno . . . . «. . . 205 Ratt. 50 Pf.
100 Nbl. pr. Ultimo . . . . . . . 205 Ratt. 76 Pf.

Tendenz : s ch w a eh.

Für die Redaetion verantwortlich: »
»»

A.6asielblatt. Frau Still-triefen.

«» 204. Neue Dörptiche Zeitung. 1 SOL-

»« «» sisssiisi i« s« s -
·· «

«
V liefere die Arbeitprcopmzxptgtadulspillix I oorpatok soharikvowlasi Es« ZFUXZUF

- WTUOMIIIT Kleide: von l NR« 50 KIND. an. Riga- · sirmer Rasse, wünscht Stunden in allen werden sofort gegen eine Sicherheit ges«
—- TØS Sskaße Nr« 37- CUf VFM HVTN kschkT kann! , ktsammlun Gymnasiak u. Realfächern zu ertheilen, sucht. Die Bedingungen sind sz«z"1"r«""""·erfäh«-

Sonntag, den S. September eme reppe bochszQuartterv Nr. 4.
g J übernimmt auch Abfchkiften und Ueber- ren beim Rechtsanwalt L. F. Oxuirhjo

« grauen« just» Schnckdkkm Emmk
»

setzgngen Phtlosopben-øtr. Z, 1Tr.hoch. Dorpat — A·lt.-Str. Nr. 62 taglrch Vor;
« ——-—s———————.—————-————— Im Winterlocale der ,,Ressource« 9·"I0 VVVIUMUSV U— V 4·—6 WITH-«

M·m««g« 7« Sei« 9 Uhr·Abends« werden gut tra ende Himbeerstrsqtchey
- . Wahlen. Anmeldung und Aufnahme «

g
- « · - : -

Skk und schwarze Imcw vermmhet SchUewer neuer· Mitglieder (Mitgliedsbeitrcsg l nbngeebgpflaumtelv und Apfelbaume blgåg wird zur P« t gesucht« Adresse sub«
Seisuste walte-seinem. I« BUT« Nu. semestexslichk Beitkitt neuer Mir JHFFLJIJ Tsskskkkszschftmße Nr« « siVrakserekiknksst EIPEWDU VIII« Mk?

schauspjszl »» do» Volksleben z» 4 —»···—·—-»—

Petersburger Str. 18. Weder, auch schwächererzpjekez schr ers: tes niederzulegen. » .
Anton. Musik von Mich-elf. C - H sd wünscht.

» » gebraucht«
e Fa» sp

« . . V» Ankwf wir» szewawtz
Akt-sag s mu- Ahouas Im( Un Uskhllkl M Ptssess « Am 25. August hat— sich eiuespjuugk

Aug» Wiese« werde« ertheilt «· Rosen-S« 277 im Eil! S . »HTUsp 10 RVO AUßOk VCM HEUsO 12 RbL eiferner v verkauft. Näheres beim Verwalter verlaufen. Gegen« Belohnung dieselbe
.

«—

« - - . « d« Person. zu verkaufen — Wallgraben Nr. Ue. R. Jende. » abzugeben Petersburger Str. Nr. O.



M 204. Neue Därptfche Zeitung: 1892

. -

»

- . Heute Morgen verschied nach langem und schwerem Leiden ·««-·-.·E:";- U« gF—
—-—

.
« l· b Mtt · :··:.;-·LE - i· »·««ex««lj«eul«esse Guts-man « Marmor Schleifcrci s"""""sz"«"«' Hi« Wszm «« s«"«"«·"«""d·c""sz"«·«sz«

- .

VI« BCCVCHSUVS End« Montagsdentseptembeksusp4 m« statt' g· E· Lean- Yorpat Wiederholung des Progriiiiiiiies voiii
· · DR· UCUCUUIC Sohn· T Russische Str. Nr. 4, unweit der Holz- ersten Tage, mit sämmtlichen ·

Dokpssksi EIN! H« sspksmbsk 1892 . Brücke, und viv—a-vis oestiiifchcn Kirchhof.
«--

- in verschiedenfarbigem Szeinmaterial mit daraufkolgendems · Anfang VI» Abends»
ÄORO . ripaizhi iipnriiaiiiaio · .

·

·

-

··
·

·

ÄOHOBXULEUBUOBG »· Lepllspa·· He. gen Hausbesitzer, welche ihre LUZH WUUUUIVUUJ pmlicn Eiiiköe 40 Ton.
ynicasknnninxsk · eine rosioiiciiaro sieitiisrlie sieneisaiiflage noch. Uchkk Bank« T; k . ——.—— Morgen, Sonntag, den s. septeiiili

. - . . ; ) . .paciiiianusiiizirq Gans, nnecsisn ra- nicht bezahlt haben, hierdurch aus carmkjschem Marmor» I so» 4H«g U»
nor-oh nenenneniko unsi- Popoiicnyio aufgefordert, dieselbe unverziigs Graun· ·« . « Haszhmiuagsznaccy nne non-ne nein» 15. teils. lich und nicht sptiter als bis zum· kisäen Mr Siena» ·

——-——

· · ··fass« eeko kenn, irr-« nporunnonsn September bei· der stadtcasse c
»

) BUT «« Anfang 9 Uhr Abt-»Als. gciiysiaiipopozxcnoiononunieio Syiiersiz einzuwirken, wiclrigenfalls seitens · Mllkck UUFI . Mztgljzzek m« II; oh» Fszmgjz · , , ·«· ,
npiicrynneiio no· nehiciianiio onna— der Polizei zur executiven Bei— zahleneo Ko» · Cwgekähktsz Gäste· mit eigen; ins-gen geweihten
nenne-ro c6opa"· eiceenynioiinniuii treibiing der genannten Steuer« p a Dame« 20 Sol« Hekwn H» Co» «· ·O! T ges— ·

»i- enn i eschritten werden visircl h Person YOU« H« Ihm« 15 IV«U P ·. ·
·

g « . » Saul-erste Jnfchrifteii aller Art, re-
» » « kiik EIN-Mission(- 30 Holz.P. Jena-km, 5-ro Censrnöpa 1892 r. Dei-net, d.· 5.· September 189.-. lspff und i« halwärer Vergokzmnzp Dir: Erwärmt. »—-

« llonnninneåeskepsk Pan-n. Polizeimeister Rast.

—.——;-—..

· . -

- .-
·,· · ·· ·« - - steidl-Ulpts-

« s «. . » T) · - T ». . « ; I

- - Bntree 40 Kop
cocresliuskäiio neu. 45·ti1ei·"Io«Z-i5, non-i- yripaniieiiieiiisn narienhueiictispa CD p tin-ers« · vyukszqkjdsikqgg ums gjgekckkokqjcklicheu Vokhekejtuugss Montag ne?7 September

· · ·· · llrsafa säisxosk sc nun. · · · ·· DREI-ARIEL« VIII-III«- - · « U’ .d ·« H. I·o« «·EHÜ«I’«« Ah« OMTOMUITG YISHAUC Pectzcspnnaro oömecwa act-Ja« Dem classisclien Unterricht geht auf Wunsch der« Unterricht in den · » .nwl EIN« isc
.-.»»-—--»-- - Ha« «« 33779733775 · ««- speoiell reale » Fäclie Hei. . «

«· v d·E - cF« nepghljfj IHOHUHPTY Bsb BTOPHHIYB Oekliligtjpg I Im semilzlster I Irx92xdaiiizterrichteien in der Anstalt 36 Lehrer und be« Z » s
· · · « , - · fanden sich von— 390 Schülern 102 Zöglinge im Ren-siehet. Ffik Pension«

- · sehst sei-nie zehn, me» iiaiisjsiiikiicii 100 ins-i. Besuch» nkiidsk
·.· « . s - gleichzeitig die Anstalt, so wird die Zahlung ermässigt · · ·«

. DOPPZJIGI Hasndwsrker Yverellls Dei-Unterricht beginnt im Semester II 1892 um I. Syst. Dokpater Estnlmiels
«e « « «« «

———··—-

« . . · Anmeldung-»i- oimmt ttgiich entgegen sind. ertheilt jeder-sit mit-«!- Handwerkcr-Hilfs-Verein.
. . lichund schriftlich nähere« Auskunft im eigenen Hause in Ifokpuy Pferde- l «—-

sx · · ·-rI .·. · ···k . ········.······
- i ej;

. · · · d« Japan« -. «. · i In· unserem Verlage ist soeben erschienen und durch alle
i.

»

Fexer des
d G
bestehend aus 45 Musiker-n unter Leitung des Kapellmeis Kritische Abhandlungen von» - m» Man« Gern« » Ynssåhnmtnu

. ·
«

«· s- h . . z.· eters Frisek D
·

» -,......;.., z» »» «
- - · i U i en. Erster Band.

» · rkie der Plätze:Y.ick-itmkt9kiedet. des Bereit« habe« keineoExtrazahwng zte a , (Einleituug. s—- l Abhandluiig: Das Naturrecht der Gegenwart) Fur Mitglieder 20 Kvpzzz eiiigefgzrte» t - « xvi 4 566 SS. ge 80. Preis broch 12 siiiakk 60 Pf.- Duncker z: Hzzmbkap Leipzig· glieder 30 ztkop ·,·
eingeführte Herren 60

·

-» - aseer
« »

«« sz iiaciiiiniiiiaiig · .
- kexchhaslckx esIJ. . J Haus J. R. schramm · ···7 »

·
»

- V « «

f— - «·. bewährten Hautwasser zur Entfernung aller· Unreinheit F s M. . Jäotsxseessiglszgvfskiålzjfxckglnxkeilizgjril«
.·

der Iluut u. zur. Eklrtrguug eirres frisch Aus-seltene. · u
· · l eiiiäuclilisclieii scliiiliiiielierii.« .g

·

· —«...- «
· ·

·
· liuseisclie schäiäbåzkissiåx zum Oisigis . - Hochachtungsvoll

· . · s- - ·-··;· · ·-—;j.;··-. allen Personen mit zarter Haut: zu empfehlen. .-.·;,;··.. Fuss) WOIIICL
« J · · ; -
»» · . -z— . -s

«· ·· l·l·ie Nil-Artikel sind iii essen Forli-messe- uiiil Ukogiieiiliaiiilliiiigen ·«·'T«EI. Ein älterer
.

-
- « « «« - . s ... «« is« ·

·. i; ·. - "k«jjT·-«--si.; W Vor blachahmungen wird gewarnt ·
:...·—.......-——...---;-.- w·

«
» «

. . . s· iieattfsielitisen und Privatstunden im
- - . Russifcheii «zu ertheilen. Sprechstunden« g

.

·
- Gr.

» alxsslscbc stskkssc II·- 6 « ·
Gkosse

i eh· ·
» Markt Nr, 4, im Hof.heehrt sich ei emc hochgeehrteu Pu likum sein wohlessortir es « nnä ter Nähe der Petri« chen Eifikm · g «"··«;Z" «·-

- we, rosh Böse. - bahmkäiir tvorthleilhaften sAåiiigjeteines spp»,OCHHLCIZZZSITLTEZTZTTH Holz»
. . L . -· ."

· ·

· I . iiypca cupociisisn usi- rocr Dorn-it«neuester Muster zu ockerireir Alte lliite werden in kiirzester Zeit wie CI kam! UAchSCIVICICII WEVVISEI Våkglttttg . zcjkyziz Hinz-genaue.
«

neu umgepresst itiid moderiiiiiilstsp «·
· ·

· -

». ""i—."""··. ·«· i« .——sz.—
. Für« ilns nfiis bisher geselle-Echte Vertrauen bestens·dankend, bitte ich Iqkglksnqkk Ins, Its, —Vkauekez» Ein; geubte ASHhneidetin empfiehlt

ein hochgeehrte« Pnblicum, das Wohlwollen mir fernerhin zu bewahren. hkäktige Mittag· an« « lkch zUM UTFVUAEU DIPTER-
· R. P t GM d G· hA· s Bis »Man» a -

«« -

· dern und Mantels: zu billigen
· · · igaer uz- oe— esc ä von .· l 6 Adel! spclscll he -· x;·i·jz·;···Zg·k·-Fx«··4ikkppk kzpkkz

-
.·

· ·-- -
ahfolgt täglich voii····l2—4 und 7·———9. » .d b ,«.sIsoiie keins-via. sshk.i;-iiiig.· · · HHUFZFZLTFMYZ FZIYFOFZIFZUFOIAF ·· ··

cti i Mkc
- · -I is s - « —·—-—·T—·—««·"——··" "—···· US«- YSUVSYC Ocsllpskmlli s? TUTTI UUIS erfragen oben iikkkz Daspihst wem»I· lsGll El« 11. VWEDEIIE

. Oh» EIUJEEO HSHE-«IE«ODT-«E«««O «« sssichssdgsz Zeiss-kritisi- verkauft—-
.. . zs-s.-i,k.;.5..««5.-..k;-.·z.sz-—--kess s«- U andere Ytjchet Clualite de secråtaire prive ou de Eine »

——«

——————————————— ·.
·

-»· —major domusA Äussi pourrailpil .- FFZsmfskdhtcspzug Nr. 14, der aus Teps uin6 Uhr 44 Miit AbendsGENUS, M. Ast: gsmlsicbts Zug Nr« 152 EIN! -Ü! TSPS Um 3" U« 36 Ums: -

- ckalspmaad e« Gkschäfkzgocak sghtg um Verkauf kmNkJchk«J·kkPkommksi« TIERE« 7091 To«- s9kttkmdok C· Eh Ywspszhszn lief« Ein S tlu de n t d« Fasse'
. - Auctions-Saal« z

und Nskfs aufgehoben und von demselben Tage an die Passagiere welche» ei» russ Gymllasium CHOR« h» ·

Pour de plus amples informatione - .

-

. HTFHClasse auf den zwischen Dorn-fund. St. Petersburg belegecnen stetiousp di« wütischk i« Tag« Gymtmsiqlfäcklekkt Wie« saure-Z« d· It· G: d« skkyks See« E s:Post-Züge Leut) Dorpat um 7 Uhr 36 Hin. Abends und aus St. Petersburg a» im Rnssischen Stunde» zusertheilen ge la soc. ·occon·. Its, qui a eu le
spixkl Uns· Ä) edit) bräunt-entronnen. » · ·z. . . -.

··

· -ckåechelferfche St» M· Quart· »· Spreche
.

- Druck Und· Verlag von C. Maitties en. i—- llesieresre peepssuieesisca llepusisciiis llotiiiiiittiieäcrepss Fee-r I. Lcseoiioue Ueiieypon Linn-re» 5 cenriiöpn 1892 r.
· « Fortsetzung der Aazetqen tu der Muster·



griff einen der schwankenden Weidenzweigq streichelte
die Kästchen sanft mit ihrer hübschen Hand und
blickte ihn unverwandt an.

»Warum schrieben Sie mir jenen Brief? fragte
sre endlich etwas streng.

»Ich habe keinen geschrieben« — antwortete er,
ohne darüber nachzufinnem was sie meinen könne.

»Ja, Sie haben es wohl gethan«, sagte sie
sehr ernst.

Jeßt entfann er» sich dessen, daß er wirklich einen
Brief geschrieben, daß er diese schwere Schuld -—

dasür hielt er es — auf sich geladen habe, aber der
war doch— an Miß Blakely gerichtet gewesen und
dieses schöne Mädchen war nicht Miß Blakelh. Er
war wenigstens so vorsichtig gewesen, sie sieh zeigen
zu lassen und kannte sie daher jeßt dem Aeußern nach.
Und dieser Brief an sie hatte alle Gedanken so ab-
sorbirt, daß er sich keines anderen entsinnen konnte,
den er sonst geschrieben hätte.

»Ja, Sie haben ihn wohl geschrieben,« wieder-
holte sie in etwas unwilligem Ton, »und wesm Sie
irgend einen Grund hatten, ihn zu schreiben, so sehe
ich niiht ein, warum Sie seht die Thatsache bestreiten
weitern«

,,Seien Sie nicht bsse«, bat er flehentlich. Er
hatte nur den einen Gedanken, diesen ßrahlenden
Traum so lange als möglich in seiner Nähe zurüeks
zuhalten.

»Ich bin nicht bsse«, erwiderte sie, durch seine
demüthige Bitte sogleich weieh gestimmt, ,,wirklich,
ich bin nicht böse, durchaus nicht —- nein -—-« und
sie blickte jeßt auf den Zweig hinab, deren Blätter
sie abzureißen begann —— »ich weiß nicht, ob ich mich
nicht sogar gefreut habe. Sie wissen, wir sind uns «
oft auf unseren Spaziergängen begegnet, aber ich
ahnte nicht, daß Sie mich je bemerkt hohem«

»Das habe ich auch nicht«, sagte der Sthullehs
rer; aber zum Glück war er zu erregt, um die Worte
deutlich auszusprechen und seine Stimme klang pa-
thetisch. So glaubte sie, er entschuldige sich noch
weiter und fuhr fort: ·

»Ich -— ich «—- ich habe Sie sehr gern. Na-
türlich, glaube ich, wird Jedermann sehr erstaunt
und Mutter nicht sehr zufrieden sein —- wissen
Sie, wenigstens zuerst; aber Mutter hat ein gutes,
warmes Herz troß ihrer oft rauhen Ausdrucksweisy
und Vater ist mit Allem zufrieden, was ich thue.«

Er verstand nicht, was sie sagte, aber er be-
merkte mit Bedauern, wie sie mit den zarten Wei-
denzweigen umging, obgleich er wohl einsah, daß sie
selbst nicht wußte, was ihre Hände thaten. So
trat er hinzu und löste sie von den Zweigen und
hielt sie in den seinigen fest; und sie ließ sie dort
ruhen, schaute in sein freundliehes Gesicht hinauf
und lächelte.

»Ich werde Jhneu wirklich eine gute Frau sein
und den Dausstand besorgen und Sie nicht quälen,
so zu sein wie andere Männer, aber Sie müssen
mir dazwischen aus ihren Büchern vorlesen und mir
erklären, was das Leben überhaupt bedeuten: warum
es so schön ist und warum Alles so ist, wie es ist.

»Ich fürchte, ich verstehe davon selbst nicht viel«,
antwortete er, »aber wir können und ja darüber
aussprechen.«

»Das wollen wir«, sagte sie zufrieden; und dar·
aus schlang sie ihre Arme um seinen Hals und
küßte ihn. »

Niemand hatte ihn geküßt, seit seine Mutter
todt war, und die große Freude, die dabei in sein
Herz einzog, brachte ihm plstzlich das Verständnis
für seine Lage und wie er in dieselbe gekommen
war. So faßte er sie zart unter das Kinn, richtete
ihren Kopf auf und sah sie verwundert und zugleich
ehrerbietig an. »Und dies also ist Eelen Reise«

Eelen aber glaubte, er wolle sie necken, weil er
sie, die sich doch den Ruf eines so stolzen Mädchens
erworben, so leicht gewonnen habe, schlug ihre Au-
gen nieder und erröthetr.

—- —— —- So fand die Hochzeit statt und sie
lebten sehr glücklieh, wenngleich die Sorgen nicht
ganz ausbliebem Außer seiner Frau erzählte der
Sehulmeister Niemandem von dem Versehen, das
er gemacht, und sie fand darin eine unendliche
Quelle des Trostes, denn sie meinte, das sei ein
Beweis, daß Gott selbst seinen Engel, den die Men-
schen Zufall nennen, herabgeschickt habe, um sie das«
Glück der Liebe zu lehren. - «

Was nun Miß Blakely anbetrifftz so verstand sie
nie, wer den Doller gestohlen hatte, «und wann nnd
wo er gestohlen war; aber sie freute sich, ihn zu.
rückzuerhalten —- um so mehr, als sie zur selben
Zeit eine bittere Enttäuschung niederzukämpfen hatte.
cs fiel ihr schwer, Wes. Siena zu vergeben, die
das in sie geseßte Vertrauen so arg getäuscht hatte,
aber die arme Wittwe erklärte mit Thränen in de«
Augen, sie habe ihr Bestes gethan.

»Er hätte den klügsten Menschen täuschen kön-
nen, Sinn, wirklich, das hätte er; und meiner Mei-
nung nach kann jedes aufrichtige Frauenzimmer wie
sie froh sein, nicht an einen Mann gebunden zu
fein, der so unschuldig aussieht und dabei so falschIltndeln kann«

Literarischeo
—t. Aus der großen Edition des. ProfessorsDr. Alexander Bructney welche die Mate-

rialien zur Biographie deo Grafen Ni-
tita Peirowitsch Panin Qdzlarepiaim zum
nmsueonnoasiu rpaøa Hirten-Ha llerpususia Ita-
tiuseik t7iu——1dtt7«i umfasst, ist ein neuer, dir
seihste, wand ers-dienen -—- nahezu 700 Seiten in
der bekannten opuienten Ausstattung in großemForman

iiiiit bewährtem Editiousgeschiish welches hieru. äu. auch die volle tdeherrsohung des Französisihety
iii welcher Sprache die uieisteii OriginainOocumente
abgetaszt find, vorauvsetzy hat Professor Bruckner
sich auch in diesem Bande feiner eiusgabe entledigt.
Co handelt sich uui Wiese, Deukschristen und Cit-
cuiare, weiche in das Jahr 1801 fallen— d. i. in
die kurze Thäiigteir deo Grasen Panin ais Llltiiiister
des eiuocoarttgen bis zu dessen piotziichem und defi-
nitioem Sturz im September des nämlichen Jahres.-
Die hier oerosfentiichten Papieie stammen, wie der
Verfasser in feinem aus Wien im Mai d. J. datirs
ten Vorwort bemerkt, zum großen Theile« aus dem
St. speterodurger Urehio des tdiinisteriums des Aus-
wartigem dann aber auch aus dem Woronzowssehen
und dem reichen Panitkschen Intuition-Archiv, wet-
cheo tetztere bekanntlich den ituiunostock der ganzen
Lvoitioii bildet. »

Ja der tltacht aus den 12. März 1801 nahm
die Regierung des Kaisers Alexander l. ihren An«
sang; sason ain U. März traf« oer aiovaio oadon
denaihrichtigte Gras Panin aus Moskau in St. Pe-
teidburg ein und am nämlichen Tage ward er zum
Ntinister ernannt.

Er entfaitete alsbald eine rührige Thätigkeitz die
in dem vorliegenden Bandexihien getreuen Ausdruck
findet. Von hohem allgemeinen Interesse sind die
itn I. Capiiet u. A. wiedergegedenen Dentsihristen
Panin’s tider das politische System ittusziandtu Die
soigenden Capitei enthalten Sihriststiirke zu deii Be-
ziehungen Ruszlands zu Engiantz zu Däneruarh
Preußen, Oesterreietk zu« den Beziehungen des Gra-
sen zum Kaiser Alexander und der Kaiserin winkte,
sowie den sbrieswerissei mit verschiedenen einzelnen
Dipiomatetu — Ein wichtiges Ziitaterial für die Er·
fassiiiig des ersten Regierungssahreo des Kaisers
Alexander I und der russisehen Politik in der Na-
poieonisihen Zeit wird hier dein Historiker in ebenso
zuderiiisstger Tikxtauogabq als dequemerBenutziiarkeit
vorgelegt. - »

Das neueste Doppelhest der ,,Rigaf chen Jn-
dustrie Z eitung" Wir. B. und 14) hat einen
besonders reichen Inhalt. Wir heben aus demselben
folgende Aitssiitze und Beiträge hervor: Die Hasen-
inauer am reehten Dünn-Ufer vor der Stadt Riga,»
von StaduOderingenieur A. rlgihe.»— Ueber das
Trocknen deo Holz-fes, von Prof. E. Pfuhl. —- Ein-
richtung zur genauen Bestimmung des Sehmeizpuncs
tes der Legirungskegel beim Messen hoher Tempera-
tuten, von Zug. ritt. Schmeizer. — Correspons
denzenx Fabrication flussiger Kohiensäure iii St.
Peterobiirg von G; v. D.; Denn-Metall, o. G. v. D.
-— Technischer Verein: Protocoli Nr. 996
(Spuiweite derLocaidahnen ; Befchiidiguug an Dampss
tkssein); Nr. 997 Geier der 1000.. Sitzung
des Vereins; Trocknen des Hoizesz Kesseisteim
Mittel) und Nr. 998 (Fiußeifen und Sihtveiszeisenj
—- Teihnifche Mittheilu«ugen: Das Kryptik
sehen; die eiektrisrhe Beleuchtung m Fsbttksvz PM-
iniirung der Aussteller der IV. elekttotechnischen Aus-
stellung zu St. Petetsbutgz Fortschritte »in der Pho-
togtammmetriez neues Zeiehengerath sur- Liihogras
phen. — Industrie und Gewerbe- Einneuer
Wnssekmoiorz zur Entwickelung des Bergbaues und
der hüttemJndustrie Rußlandsz geologtfchs UND-
suchung Sibiriens; die chemische Industrie in Roß«
land und der neue Zolltarifz Cuitur von Sonnen-
blumen in Rußlandz Verfahren, aus Holz IPMUVAPS
Fafern und Nebenerzeugnisfe herzustellen; Bleichen
des Strohes; natürliche Reichthümer Brasiliens U« f« W·
—- Kleinere Mittheilungenr Neue Eisen-
werke imDoneziGebietz Ausbeutung von Quecksilber-
erzen im Kaukasus; Naphthareichihum des transtaM
pischen Gebietes Rusziandsz eine Nährpftanze zur
Brodbereitungz Wasskrdichtmachen von Getrieben; zur.
Statistik der Unglücksfälle aus Fabrilem Wohnung
und StetbiichleitzEinfluß des Lichtes auf die Haut
u. s. w.

Charles Dickenk (Boz) sämmtliche
Werte; Ziegekfehe Original-Ausgabe.
CVerIag von Carl Ziege: Nachf (Ernst Rhode)
Berlin und Wien) Von der bereite iühinend vonuns befprochenen Ausgabe der Dickenssschen Werte
liegt seht der erste Band ,,Oliver Twist« fertig vor
(Preis elegant gebunden s »Mk.). Was die Verlags-
buchhandlung bei Erscheinen der ersten Lieferung
versprochen, hat sie voüauf gehalten, so daß wir
gern unsere Leser erneut aus die Ziegeffche Origi-
nakAusgabe von Dieketik Werken« aufmerksam mai«
Gen. Bei der Ziegen-Ziehen Original-Ausgabe ist,
ivie der »Seht-säh. Merkur« ansrihrtz »was die sprach«-
liche Seite betrifft, die Ueberfetzuug so kunstvoll
durchgeführt, daß man« kaum je und höchstens nur
in ganz uuwesentlichen Kleinigkeiten einmal daran
erinnert wird, daß diese Schriften urfprüaglich in
nichtdeutfeher Sprache geschrieben sind. Selbstver-standlirh ist aber dabei der englische Localton treu
gewahrt. Zu den inneren Vorzügen gesellt sieh nun
eine überaus anmuthige Ausstaitung gutes Papier
und großer, gefälliger Druck« Alles das, verbun-
den mit einem gefchinackvosen Eint-and, wird dem
Unternehmen einen bedeutenden Erfolg, den es in
der That verdient, zuführen.

DE« aDsUkfche Rundschau-«, von der uns
das September-Heft zugegangen ist, beendet uiit dem-
selben ihren achtzehiiteu Jahrgang. Begründet unter
der Mitwirkung hervorragender Männer, hat die
»Deutfche Rundschau« seit ihrem Bestehen sich allge-

mein anerkannte Geltung in den nunmehr verflossenen
achtzehn Jahren ihres Bestehens zu verschaffenmndzu behaupten gewußt. —- Auch dae vorliegende Sep-
iembevHeft legt von dem eifrigen Streben der
»Deuisa)en Rundschau« Zeugnis ab. Der packende
Schluß der histortsehen Novelle Carl Freii zel’s:
»F r a u e n r e ch r« mösfnet dasselbe; in rascher Folge
der an Spannung sich überbietendeii Simon, drama-
tisch bewegt, eiltkoie Erzählung auf dem Hinter«
grnnde der französischen Rivoluiion ihrem Ende zu,
und das Interesse, das wir an der Heidin nehmen,
kann ihr eiiiiittyrertodt durch die Guiilotine nur er-
höhen nnd bertläreik --’Es folgt ein Aussatz von
iiliax Lenz: »Von unserem HistoiischenInstitut in btom«, in welchem der Versasser die
von dem Hiftoriswen Jcistiiui veidffenilichien »Warum-
iur-Betichte aus Deuisehlaiid« in knappey anregen-
der Form dem Publicum zugängiich macht. »—.-»— Ein
zweiter Artikel über ",,Die neueren Phasen
over türkischen Politik, weiht uns in die
allerneueste innere sowohl als auswärtige Politik des
iüikischen Kaiserteiws ein und beleuchtet auch die
Stellungnahme Deutschlands uiiter seinem eisernen
Kanzler zu den Jnterefsenfragen des Orientm — Von
anderen Publicaiionen dieses Heftes seien noch her-
vorgehobem ,,Ueber Wechselwiikungen im lebendigen»
Organismus« oon Eduard Straoburgerz Die Begriffe
ein Spiegel der Zeit« von Rad. Eucken; »Die Judi-
läunisfeier der Universität Dudliist vonAlt-erteilt. Selßz
»Die Elsliusikss und Theatevslussteliuiig in Wien« vonqSigmund Schlisingerz ,,Politische Rundschau« ;'·

»Brehiii’s ThieiicbenH ,,Liieratische Notizen.« z·

» Kianaigsatiigou «« -

Ein Wiener schreibt der »N. Fu Presse«
v o m R i g i : DIE-ne selienhat der Nigi so zayieiche Gaste
beherbergt wie in den lehren, ununterbrochen herr-
lichen Angiisi-Tagcii. Wohlnach Hunderten zählten
die Fremden, welche täglich durch die kcuasenden
Bergloconiotivesn auf die. RigpStationeii befördert
wurden, um das unvergleichliche Panoiama zu ge«
nießein Wie mit einem Schlage hat sich aber das
Bild vom s. auf den 4. September geändert, und
Diejenigen, die sich in später Abeiidsiunde aus den
Spaziergäiigen im illiondenscheine ergötzt hatten,
waren nicht wenig erstaunt, am anderen Morgen
den Rigi von der Kulmspitze bis nahe zuiThalsohie
mit einer dicken Sihneeschicist bgdeckt zu sehen. An«
statt der erhofften Ausheiteruiig des· Himmels ist nun
schon seit drei Tagen bei zeitweiligem Schneegesiöber
der Rigi in uiiburchsichiige Nebel gehülln Kein.
Wunder, wenn die übetfiillten Hdtels sich iasch leeren
iind Jeder bestrebt ist, aus der kalten Winke-Hand-
schaft in dasroärmeie Thal zii flüchten. — Kai -

ser-in Elisabeth von Oesterreich, die am so.
August mit kleinem Gefolge auf deii Rigi kam, nahm
in dem beseheidenen ,,Hdtel Bcllevue" (Station
Rigi-Kalibad) , Wohnung. Das schlechte Weiter
hinderte die hohe Frau nicht, schon zu früher Mot-
genstunde größere Spaziergiinge zu unternehmen,
und am» lehren« Sonntag, Bewegens, sah man die
Kaiserin, nur bon einer Hofdame begleitet, den
etwas beschiioerlichen Weg von T »Höre! Belleviie«
nach Rigniklösterli zurücklegen, um der Messe in
der kleinen Kirche beizuwohnem Das Jncognito
wurde streng gewahrt und selbst Prinz G e org
von Preußen, der im unmittelbar anstoßenden
Kaltbadaisdtel wohnte, hatte keine Gelegenheit, die
hohe Frau zu begrüßen. Am s; September erfolgte
die Rückreise der Kaiserin iiach Jnterlaken »

—- Am Dinstag voriger Woche sind Für st
Albert von Monaco und seine Gemahlin aus
ihrer prächtigen Yacht ,,Prinzessin Alter« von einer
Seereise nach England und Ftankreich in ihr Fürsten-
thum zurückgekehrt. Als die »Prinzessiii Alter« an
der Landungsbrücke anlegte und das Fürstenpaar den
Fuß aus die heimische Erde fitztsz erkrachtens von
der Vatteiie des Schlosses einundzwaiizig Ka-
iioiienschüsse zur Begrüßung Kaum waren
diese verklungen, da ertöiiten zwei« Rot-diver-
sch«üsse, die ein eiegant gekleibeter junger Mann,
der dem Empfang des sürstlichen Paar-es Beitr-ahnte,

auf sich selber abfeuerta l Mit zersschmetteikten »Sihlii-
fen stürzte der Unglückliche zusammen. Er wurde
sofort bei Seite getragen. »Ja« seinen Taschen fand
man kein Geld, keinen Brief, keine Visitenkaite -—-

nichts als ein Eiiittittsbilletzu den Spielsälem —-

Obwohl man »sich alle nur erdenkliche Mühe gege-
ben hat, um den Vorfall dem Füisten Albert und
feiner Gemahlin zu .verheimlichen, so ist dies doch
nicht gelungen. Das Bild— des unbekannten Selbst-
mordets scheint dem Füifteiipaare die Freude an der
Heimaih so verbittert zu haben, daß sie schon am
nächsten Tage wieder den blühenden Gestaden Monte
Carlos den Rücken kehrten und aus ihrer Yucht nachItalien segelten. »

«-—«- Ein sonderbarer Fund wurde dieser
Tage in den Eisgruben des M o nie Ro s a gemacht.
JAm 26. August unternahmen mehrere Herren von
Valiournanche aus einen Ausstieg zu der Parrotts

..Kuppe, wo sie übernachten wüten, um Tags darauf
den Aufstieg zum Sesiassoch (4450 Meter) zu machen.
Nachdem der Nebel sich ein- wenig gelöst hatte, bemerk-
ten die Bergsteigeiz daß zwischen dem Sesia- und
dem VignesGletscher Kleidunsstücke ·»u.iiihergesireiit
lagen. In der Meinung, den Leichnam irgend eines
unglücklichen Alpinisten oder Schmugglers zu finden,
untersuchte der Führer Anferniee die Fundstätte und
zog aus der Eishülle —- eine Jacke, die Jacke des
Herrn Perazzi hervor. Mit diesem interessanten
Kleidungsstück hat es folgende Bewandtnis. ImAugust 1876 unternahm der italienische Ex-Finaiiz-minister Perazzi einen Aufstieg . zum Sesia-«Joth,
wurde dabei von einer Lawine überrascht und in
eine Gletscherrinne geschleuderh Dem Führer gelanges jedoch, ihn zu retten; bei feinem Rettungswetke
verlor der Führer» aber die Lodenjoppe des Hin.
Perazzi. die dieser wegen der Hitze ausgezogen und
dein Führer anvertraut halte. Die Jacke siei in die
Gletscherausbuchtung Sie ist nun 16 Jahre

lang mit dein Gletscher umhergewandert und hatW Dksssk Zskt 1S00·-1700 Meter zurückgelegt, also
jährlich mehr als 100 Mieter. Jn einer SeitentaschelAUV MAU unversehrt die Visitenkarten des Hm.
Perazzh ein Fernglas und eine torographische Karte
des ållivtlte NOT. De! jetztge Senat» Pexazztwurde von dem Fund telegraphisch benachrichtigt und
langte am 1. September am SesicnJpch M, kpp «

tiefgerührt seine vielgereiste Jacke in Empfang nahm;
das Fernrohr und die Visrienkarten schenkte er dem
Turiner Alpenniuseum

——gDie Frage desTrinkgelsdersunwessen s hatte früher einmal durch die Betrachtungen
des Prof. v. Jhering erneuten Anstoß erhalten; auchspäter ist wiederholt aus kurze Zeit in den, Blattekn
und auih an dieser Stelle davon die Rcdergewesem
Es konnte sogar von einzelnen Gasthöfem z. B. in
drinne-ver, berichtet werden, welche durih die That
dem Uebel zu steuern suchten, und schließlich fehltees unter den Kelinern selbst nicht an Bemühungen,
durch Besihlüsse und Kundgebungen da« Geivissen
ihrer Berussgenossen für die Schimpfiiihkeit des
Triukgeldernehmens empfänglich zu machen. Ob alle
diese Bemühungen, so schreibt die »Tagl. Rundsch.«,
auch nur irgendwo vereinzelt dauernden Erfolg ge·
habt haben, wissen wir nicht; daß ste im Allgemeinen
den Mißbrauch nicht ausgerottet oder auch nur ein
wenig vermindert haben, liegt vor Alter Augen. Sehr
niißtrauisch sind wir deshalb gegen alle neueren

sVersuche dieserblrtz dennoch wollen wir denknachfolsigendeu Bericht aus Jn u s b r u ck nicht unbetöffeiitlirhtlassen. »Man schreibt uns: ,,Jn O-·sterreich, dem
Lande der Trinkgelder-Vergeudung, ist ein Versuchgemacht worden, diesem vieloekiagren Unwesen we·
nigstens in Gasthöfen und Wirthshäusern zu. steuern.
Joseph Cathreiiy Begründer der Gaisberg-
Bahn und der DrahtseibBahn aus der Festung Ho«
hensalzburg, ein hervorragender Jngenieur und lang-
jähriger Gasthofbesitzey hat in Jnnsbruck unter dein
Namen »1.ReformhötelHabsburgerHoP
einen Gasthof Anfang Juni eröffnet, der mit großer
Bequemlichkeit ausgestattet ist, in dem aber alte Trink-
gelde: abgeschafft sind. Das Personal, vojm Haus-
knecht an bis zum Director hinauf, ist nachjPioeens
ten an dem Umsatz betheiligt und scheint-sich bei
dieser Einrichtung nicht übel zu befinden, denn jetzt
iin September waren bis auf wenige Ausnahmen
noch die gleichen Bediensteten vorhanden, wie zur

Zeit der Eröffnung Sehr praktisch ist in dem, auch
von Einheimisehen stark besuchten Wirthshaus des
Gasthoses die Einrichtuiig daß die Kellner ihren Lohn
an dem Umsah finden, den fie in zugetragenen Spei-sen und Getränken erzielen. Dadurch wird jeder
Kellney auch ohne vom Gast Trinkgeld zu erhalten,
angeregt, sich denselben in seiner Abtheilung zu er-
halten und ihn gut zu bedienen. Jn dem grossen
Wirthshaus giebt es stets Braten am Spief und
allerhand Nationalgerichte zu billigen Preisen. Da«
Wirthshaus ist jedenfalls der Glanzpunct de« Re-
sorm-Hdtels. —- Das Reisesrublicum bringt mit Recht
diesem Reformgasthaus die vollste Sympathie ent-
gegen, so daß der Unternehmer die Einrichtung ähn-
licher trinkgelderfreier Häuser in verschiedenen Städ-
ten« plant.

— London will auch seinen Eiffelthurtn
haben, und damit London nicht hinter Pieris zurücks
stehe, soll er 150 Fuß höher als der in der franzö-
sischen Hkanptstadt werden. Er wird zu Wembleh
Part erbaut werden nnd etwa 100,000 Lstr. kosten.
An der Spitze des Unternehmens steht, der »Min-Z-« zufolge, Sie Edward Watkim bekannt durch den
Canaltunnel-Voischlag. «

—- Jn D res den macht sieh seit einiger Zeit
ein seltsamer Schwärmen ein Literatblaiirensheins
rich Puder, auffällig bemerkbar. Er trägt eine
wunderliche Tracht, predigt eigenartige Lehren und
giebt ein Specialorgan unter dem Titel »Dresdener
Wochenbläiter« heraus. Jn diesen zeigt er nun
an, daß er, conseqirent in seinem Kampfe gegen alle
Titelsuchtz auf sein Doctorat der Philosophie. der·
zichte. Er hat diesen Entschluß dem Beet-order-
Universiiät Heidelberg mit folgendem Briefe mitge-
iheil»t: »An die wissenschaftliche Hoihschule Heidel-
berg. Auf Wunsch meiner Eltern meldete« ich- zmich
im Sommer des 25.- Jahres meiner iGeburt Izur
Gelehrtenprüfiing der Adtheilung der Wahrheitsliø
beriden an der wissenschasilichen Hochschule Heidel-
b«e·rg, worauf mich letztere am 29. Tage des Hltzes
rnonats selbigen Tages zum »Er-lehrten in der.
WahrhsitsliebcsÆ ernannt« Nachdem ich mich mitt-
lerweile überzeugt habe welcher grobe Unfug mit
dieser meiner Eigenschast getrieben wird, indem ein
Titel ,Doctor« daraus gemacht ivordetts ist, der.
meinen guten Namen. behindert, wie die Leute mich
bei diesem Titel, reicht bei meinem Namen rufen,
wie dieser Titel eine Kluft zwischen mir und solchen
Menschen, die ohne einen solchen Titel sind, öffnet,
wie anderen Leuten dieser Titel nur als Kihel einer
dummen Eitelkeit dient, wie meine ganze Person in
diesenITitel gesetzt wird, der doch nur ein leeres
lateinisches Wort ist, habe ich mich von diesem Titel,
der mir als meiner nicht würdig erscheinh zu trennen,
nnd stelle Euch aus diesem Grunde in der Beilage
die Urkunde zurück. Jch unteilesse nicht, die Hoff-«
nung auszusprechen, die wissenschaftliche Hochschule
der Stadt Heidelberg rnöchte zu derEinsicht kommen,
daß die jetzigen Einrichtungen der wissenschasiliclseu
Hochfchulen in die Rumpelkammer gehören. Jn
Geringschätzung Heinrich Verbot. Dresden-RUND-
Lug ins Land. Am 27. Tage des Erntemonats im
28 Jahre meiner Geburt.«

—- Versehltehuldigung Als das Städt·
chen Peine einst den Besuch des Königs empfing,
trug ein Schülerchor das Lied einesheiniischen Dich«ters vor, welches das Aufblühen des Ortes verherr-
lichen und mit den Worten beginnen sollte: »Bei-te
bricht sich —-. Peine bricht sicb —- Peine bricht sieh
-— Bahn«; aber schon bevor das Wort Bahn sich
Bahn brechen konnte, hatte der Monarrh genug und
setzte seine Fahrt fort.

Beilage zur llleuen Dörptschen Zeitung.
M 204. Sonnabend, den Z. (17-) September 1892
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«. · « « · » . · . -
-—.—..—.-——-————-—.——-— gebet-c Axt-ergo

wein-est von stinkt; etwas« so« —-——k———-—-——-—————————————————EEEHElLlLEE— a dksss ist! Im· BBgqemliodksi«
- 2,--1«—:·’ :’.«—s««.··kf;.,-«f·;—.«.. »·.,:1.-,«-s«!;7.·-;sSaxkly .. ···el·aes geehrt-»SoEPubhouTs Po·

leben-sit, wird April 93 das Gut -
··

» · « ««-- v noli-nat, lt.· chemisctier nalysz

--· « «
«

. R« id -« « k- ne · von-besi- raiinirter Qualitäå sowoh
« . « a a l - an Leuchtkraft wie auch eruchlossaitldllitlslit
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g

auf Be l« «' · «
» »
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,

» ··

Zu 10, 20, OG. ste lungjedei
.-·-«;·-... ·na schtedenen Neuheiteki zu btlltgen Preisen. «·

·«
.· ·»; K E Tsg ZUÄCUCICU kam« «·i . · «. · · « · « « · · « « s Dei« Führer des Petrolcums is!

»» -idtiixog Haus«-tilde. Weide. lebende» »Hu-cis- J · HeesxheoFZUMTHFZFFFFTIIHUT« sum· ««

ljxfeiitaitz Wirthsehaftsgebäude und Einem liocligeelikteit Public-um— Dorpats iindswieis Umgegend « fHa Hhs l . « ·g ««

Woliiikuus Ysind Frei-banden. Pacht hierdurch die ergebcne Aiizeigek dass - eI - THE-DIESE- slkqks Klä- 48
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»
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«·

« · am 15. August ein - » · g4k s« «» Es« · · · · · «
·« Fcellrsiineru sltixltileä « IZBLiGTtEIIIrZUchteULFtiCSkZ « · LA- moadsoass « .l M «
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·» ·· · · ·· ; « -

«»«»-»«·.» d» «» », « « · » · · · · is. w. skudwidk
- . Tmuasmm m« Vl' . « · -· · « · . ·· Ri asche strasse Nr. 3 · —am, Fomonszn Mszdynsz absolritsz h» ·» · · · » ·· . g

·.

H f
desirospdes lceons iiuprcs des entity«

wåddohszljvkekriszlåsz in sum· Gymnaz · · · der Allcishochst bestatigtcn Gesellschaft · Bau: zamkLT Fett-F· Fspu Äkallassiow «· stolz-Mr·
eislkuehern zu eist eilen. Empkehluw « II - o Monats· v. immer-II OC. -—.-.-.--1..·-.,

Befn Zur Seite· ockskkkklx sub bit. J. · K. E s
«. wzxjjz C. Ijxpedition dieses Blut· · - · «« · « ·« « · stucstlksnqncrtieise und eine Rächst-l billig verkauft: Salz-Mk. Nk.··8; zutess gefällig« niederzulegen. · ·« « · gkyckpgt ist, .

- · zu vekniietheii -Petersbutger stin P. · besehen von 11—-3 und -s—«-7. «
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»» E· ·· » « » Platte-Freud Ä parates· »·
Igenthataek Andreas saxlehuek in» Omch paquelinx Zuglez empsiehltz

. . . .
. · . - II« — H) Buclapest « · « ·lii der« letzten Zeit zeigen sich im Verkauf-z eiiie « »;

« . Z h h b - . Z Ihn krm s
gkosss Akszsixi Nachahmung» uxxsekes zhkiihkspden »» » u a en ei den llrogiiisten nnd Apotheke-in. · » » l» «
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· : - - «« «« s. «
«

·
lvivtseeflziddliclie schutzmarke-P0rtrait zfinedlitenfe ne en ··QU?« s - xslmonUdknspEktkahstk

»

. «- ·« . - · ::."..- -t«.s·-s. ·«·.-..T H -;"".·· I . I» .
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»»,»»·.»»..» Dei; Geschäft» »vi·s·ii»-»d bisauts Weiteres in bisherige-r Weise kortgefiihrt tigemersucheicitzsich behufs Regelung Einem hohen Adel aus! h0C7hgCSZ1k-..;z. »»This-den unter derskLeitnng des Herrn Pkwissks A. Linde. · « « der Wohnungsfrage baldmoglichst ten Public-Um di(- Ckgsbskls Äklzslgs ··«·-··-z«»j
» - . « kggxok IV· kkejz bei mir anmelden zu wollen. dass ich im Juli J. ein mit der kkzzkznszzzggeggzp

»»
· Of. P. Sålllgslw SDVSSCSU RSIUUCIIITCXV 797391191199 · . . · » Sohtå « »··»·

pBestellungekF II:
»
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·,
». » · "

·»

Nr. 12 Ritter-Sins- Nrn 12 p Eochachturigsvoll · ·
»»

f» · ;
si -T IE · », E T empfiehlt sein vvohlassortirtes Lager· H9kk9U· E DLJKEIJTIFJVLEGUP MS St«

«»«· «· - ·· »« «—«-·I·L · ·· «TT. - « von eliirukgjselieiih Thier-sitzt— » . « - « s«

· III-«
»

«« - lieben Instrumenten als« euch · « · · I Mk: EYEVMUIEUI TUYPCUI NTYVFSSVUD You·
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.
« .

. . .i-
« sTzssssssssssz .«.I·Iss99 ZEIT-El« ·.!ii3:::-...T.·.·.e::k-tigiiiiktiiiskiiigz

nimmt derUnterzeichnete jederzeit in seiner Wohnung· Marktftraßc 4, entgegen. »« BHFYYUFUFGY wekspen m« · J..—9·11S.V.V.·7-S«sszk« «» hlntkk...—...——...d·ESUYHSUFT Aggkgqggg Ikzgqgkkzizj Ikis Kzjsekkkonen
—- ·· -; · . und gevvissenheft geliefert. « - -

-» · ·· . . .s .
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- - · - « Hvchslchtuttgsvpll . . « - --«-s-.--.———--———.—-— -——————i——— Nigsqfchkx - i. Puschliiiiiin Unterseite-ca, Gladiolus,.lllont-
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»»
» biet« »» »und di» .»z».:».,.jebe1» sind. . Wccmcc THOSE-s?- .ds!"«4sgs.sk1I-IIs- Mssss »o- «

, « . « sshiznzssiskk sit« kiisspissxiss .i2iiiig. ·
Handarteitwgnrje Hi) I« U M P c . . .

· -
«· «

· j ·
». beginnen mit dem 1 September. aus der Fabrik Silpert und Mandel in »s »» s ·» B szxikechstuuden von 10——l2 vormittags Wolle, Halbwolle und Baumwose »er- « W» « · »»

«·

· » »
·»
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·
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H; « ·

··

» - ·
,

· . · VII« EVEN« das HMdlchUhAElchäfk Nikel-S« «« mit practischeit Kenntnissen in der Land-
«« « pko III. Jllll l8.92. . « » wirthschaft sucht eine Verwalters-Ge-

- » - » » »O « hilfcnftellc. Näheres Fischer-Straße
» - » . . »Ii»i-den Pilialei ,

· · » · - »: · · Nr. 1l. ·« . »
. JELGVIVAO « In Pl93k«·a· ·l)orpat·ckzl9erna·u. dllHMÄs · T· «« ——·III..·» —

cacsscklReichsckeditbillets und schCi- am« K« RU- T ZU: K' . · « «·

·» · a
»·

"demuiizel· .
.·

. . . . . 91659 24 101859 38« 193518 62 ».-
«- · . sund eine Wärterin werden gesucht m

sikocoutox nsicixshsuikkhtheiiuvg . 150430 18 — s— 150430 18 . Rathhaus-Str. Nr. 8 F« kKlinik für Nest-M- und, Geist-s-
Discontirte WQOIISCIS « ·. · · « · « i einpfkehlts Kontntoden Kleiderskhriinke«Kartcn·-Tifkhe SchreilvTiskkie ·Glas- ————?——-———-—mne«··——-—,——-sz«···
·l)·n·1·il: nicht, weniger-als ·2· Unter— »

«
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«

, ·, « -

«« «. - «
«· Für in Wein qudsluu « fix-»Na lqjjd

schickte-i. . .
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. . . 69714281 806433 es. 1503576 47·Sinto-cis: Foufirmiktex juuser Mein? als
Cz) miszjzesjcherullg von ungarantir· . . L c h r l i no

.» Winwerthpapieren .· . .- .
«

.——»
—- 1600 «— 1600 z« ». " · · gesucht. Näheres —- S»tei?I-St»r.Discoiitirte u. s vserlooste 2Wertlipa— · » . » » ; — s· . · - » » . Spkzchsjunde 10..12 Uhx Vorm·-

.·- Pier-e und laufende Coupons . · 59231 75 25629 77 84861 52 «. " , ·» - ·« T
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l) Staatspapieren u. staetlich getan— » » » — » · » « « · «· «· »« . -"

.- - - . « · ·
. . . .

—
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. .
«. .

.
. . 10540"-— 88790 ——— 99330 — ««

«»

- · empfiehlt sssin · · »»

««
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«»

« « « « " ·.' · s I · -· «·

«· · PW ZU C« ame wir -««a
2...-..k.i........ »» « «

Sehulbuohersn . ;z»»k-.»-»k..»k» ,,«k«.HkDampfechiikfahrtssGesellschaften 4841"20 326058 59 . 330899 79 · -.: · ·· « . · ysq ums gshksqcspksp · ·. - «· « « ·-:«-- » « · —- »,s-..-·;«.··,z«··-Gold U« snbeksp BAUER Und Gepräge« 1012 47 ·· sz2397 28 3409 75 Die gebisaueliten Biiclier zu bedeutend ermässigten Preisen —-———-—-—————.—Promenaden-S—-.——-——...-..—.—tx·41ImRestauryslk«'s
TWer«thp«a.piere: · - · St— · ·· « · « «« · · i, -- «: - · . - « . »

-

l) staatspspieref und vom Staate · « · ··

«. — · « . .· . «:·
» · ·—

«· · E·tdfissigltklsersknteiikdttnålägxxgutxxt
Es; · »« .1··--"·«»-« F· «· » » . « « Mänteln Undg aus dem saUse.·-21 Heerde-SEND Asthsilssslt·sivs«A-s- · ·· · « « · · " - «« · · · l « «· « « · · S·a:::d;c»:;t«k«··ioi.- sdisexu cszpkechstYiiåtskElåotuitidvstlblisetiokisxx uudrrandhkisks 127439 9i 39629 3i 167069 22 · « . « . «.-« .,.»»4.Ub»» »— «

—

.
Vkkzxggpspjekg »für » das» -He»9,.v9·(;»»·· sz ». » » »» .

««"·«isitsi« is— . . . s. . . 198792 27. «—- .s-·—- 198792 27 i :I·Tf" d· . · EUWT ISCUIUISICCYVTII
Tkattsn 1111»»(i»» »W7Z(3hs91 auf. ausläkp « · — sucht Äkbslt in Um! slls HGB-HAVE

·dischox«-P1åts-e« .
·.

-
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- « - 715204 504 46295« 62 · 61500 12 « «« Als-TIERE · ZEISS« N!- 43-..——::ls:·s"·1·«-capistel der·Bat-mühelos. .- ·
.-

.. . 1350000 -—- - · ——---

»· 350000 ·« Z Eise, hoch. »An-oh übernimmt Eis-selbecorrespondenten-loiso: j;» «· - ·. · TTF Hi? ·. » ·«;1·" «;
». i) · « HIHLWCSCLIGUWITSIII»»EIHYJH. · ·· HIIETYEY—······a) oredite Unterlage: »F» ».
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».

» · » n« »»

- » . « , »
ssz-·««.«. --.-—;s UI v t « d t ty » »
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» . . . , » » , - 3sstllf2-Usskk» » »·» . » » » »»»

- list- LTT2THJPHHFFFZJTZpiTETT. 3240971 90 204964 41j 245936 31 » Als alkaglzlschs OUEUH Erste» Rsssgss bete« ssjt 1001 sssolgsstch vssvrdvsti · .·: s«
»»k»ås)»»»xodqdgarantikszeu Werth-da» - . » .·» » »» V »» xisziinigenschäiisteitttiuiid Zgiialysenlsgratis Und lgxåico .»

. »Gegen Zeuge« kam» M» jung»
pj9k9g. ·» « · · · · · · sz429.«80 «,78-: ·· 157257 10 200237 88 « «« « Vf We« VII« Wall« V« «« 33 VI« Mädchen-in einer grossen Milch-Wirths-
e) von« ziispdsissuiatsu . . . 516633 09 1017718 65 1534351 74 F» Satzhknnnjn Saume» schau; i» d» nahend-par« dient-zis-blzsitwpiligi ungedeokte Conti von ; «. — » ·.

·. ·

-

·
.

' kei eidekueiix Adresse:- suhJ-",;s·töiekin«sen-sinke:- u guswkikiigeasnanueisp - » . · Niederlage« m allev Apotheke-s und M:neralivcsssersHandluugeip» i:- deis Ex«p.-i. d. Ei; ixieuektuie"gs«su.
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.
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-

a) Guthaben zur Verfägungder Bank 497370 09 1439906 44 19377276 53 von 2 Zimmerm auch passend als Ab- .- Ukgzsskkzzsz Nr· - 4 gzhzn d» WSICSU Vsklsllsks ZU DIESES-U DIE«b) lncasswwechsel bei correspoik ·- » steigeqkkgktiek .- KlpstexxStkqße Nr· g· Bjerbrallerei. ’ sehe str., Haus Rings 2»»8., den»·»·»1»0».
denken· . . .1 . . . . . . 23380 05 2178 54 25558 59 ——»————————.————————————————— September, 9 Uhr Morgens; »

couto dei- Piiisisu . . . . . . 592426 o8 199166 65 791592 73 spesnnrikssjssszksixxansän If chZYJ Eise ——————————«WFEMNicht zum Termin bezahlte Darlehen 2500 —- — —- 2500 —-— . « - .
»

· ·

; - Uns-e G· et!
Hayckzuszjgpkxnkosten » » » · » » 22443 49 20727 55 4317104 voller Pension. Zu erfragen Teichstu 3,»

»

banllllt nwohnung »den» di» D3mens»h»szz,d9»,j gkjgzzzu eksiaitexxus Ausisgeu . . .
. 1212 29 1995 95 3208 24· ELTEEXERPELMYW is·k··szs·g·zermiistheu —- iciitsk-skk.uk.e. se» weinen, kennen« sich meins« g—-

ooptoiipko Dis-ers(- . . .
. .

-.»
24233 22 32760 i3 56993 35 EIN« fUr em Cvvtsesctsauartier », sp«———"——"·——»· feig-sei»- stkssss Nr.
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»

»
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« . wird qesucht Näherez in der d SUU NIR 236 III VCIMIIUIIIL Nähckcs
. · ··

· . «, «« · « bei H, B z b sd P t b ·
mit Attesteten sucht stellungin Küche

eactisiiospitsikisk Bank . . . . 750000 -— -- »— 750000 «— DVTPT Z« ———————————————— gsk sei-IF. :J-····1o··-H·ii«å. F0Z··Z—··E. SCJPI SIIUDO J R0s8E-S.F·-..—-t— s3sOVOL
..

cupital der Banktilialen . . . .
—- — . 3500003 ——·— 350000 — "f «· s «« . s"· · L «·

nesskvkpoapitsi . . . . . . . 203369 94 · « —-
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·
Gclcha tsjocal Die Luudapothcke m Kuwclcchl splxlsekne Hallo-Betten

DIvjdenderikEeserveJJoiito . . . . 76725 69 « —-

--"" 76725 69 m guter Lage» ist zu v»ermiethen». Zu er-» wird Mo» um» vortheizhaften Vedtm Z stehen Umstände halber billig sum
s« Eitllsgskn: « — fragenjm Rtgaer Kleidermagazim Alex: Sange» verkauft» Nähe» Auskunftmhezlt l Verkauf — sdönohsstresseltlr :3.
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·

b) liötiassovvechseå .

».
.

."

»»
79871 34 51001 99 130873 33 I Vorziinmer und Veranda——Jacob-Str. 25. l P Ewig-zu sskkzukzxx jjjorrespon en eiisnos ro: ««

» « - « « -.,-.-·-·s
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taki-»den«- ziusep u.eommissiok. . . · 41613 45 · 78593 42 120206 37 .L-O·Als V· OsItLVsP"-·"-—TELÄ?-S«..—«.L- Ei« Hcssscksches i »« «« Vspssslgsslitxcksx El« 30 TM«
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guch zu vermiethen —— Rigasche Str. 53, » » »szxufkmhme »

.-

. - s« - « · · s · «— « « aß« «·--·H.s«:· « UUsHsfs S.chmal-Str« .Nr«»1- be!



M 2041. Neue Dörptsche Zeitung. 1892

-
o

«

s s

erinnre-oc- m »« o» ex«s Pap1r0s, 10 Stück 6 00p., 25 Stück 15 G0p. »F
der Fabrik der Allerhöehst bestätigten

Ls Fias-Gesellscshaft ,,.A- N- Bogdanoff F- C
» St. Peter-Stuttg-
empkehlen sich durch ihre hohe Güte zur besonderen Beachtung der Herren Rauehenn

« ---- In Italien in allen grosser-en Handlungen! ----- ,

IOICIIIIIIIIII
sosssssssi Es« s— sssssssssssss W opkpakek okogusik a« kzkipsuqtmiaiupg nennst-w Acad-im. llosang-Vorosn.

egmn der
von

B .

I
«

· Ysiekiie iiasiriereii m- noiieirsliiiik IRitter-ginge Alt. 6 Hain,
,

« d ' « empfiehlt in vorzüglich-tei- Qnalität ihr wohlassoktirtestz vollständiges Im— 73111 scptclllhchu! c get« von Dkognem Deslnkeetlonstnjttelm clieinllcaljesn Glü- Dzmsza und Herren» welch» sie«von kukgiselren Instrumenten, Glas» Poxzellkns TGiötntn1v;?ati:zn, H, 9 kzzc0;z-z,» «» bszthejljgen wünschen» wolle» »M-
. jskj Hmnz HWHHH ;l:ir;i3.si:2ri«.,««.k, Ekroisggizzxxgrr ii«.»,-«.,..";«;::«»::.:.:3 sssdssnsesks Feuer-Werk, natürlichen C; Ilciinstljeäek llldjtierallcwäxkserm M l IUISVESU · Edäthssllh.

, ,
-

- i)
,

- i: .
— c.Gehalt-km w» Prof. Ho» ums) Budesulzen Email un? R:tltetkari]ib1;nei;to. eece un an: e, akn H s zin ens risse-et« pree s

Es«- ssssssdls MIMIIMEE w« Pkompce savsisiassige Bedienung— U in Rigkp osoosslssossssM« W STIMM- Ys«sgs--sss«-«s- .-»;?:.:«Ekijsgsxspssxikiltkggsxgsgszk
«— s de« 21s Dssssssbss s— Nähe« M- Ck 1" IfProgramm. .«».»..«.,·.,.,,-,-

-.-«,-.-.---..·.-...»·...».« .·,..·.». «» -,k»,..«. fünfte ertheilt n e
i. T«-sz-2k2r--i-2-. . . E« Tisch-- Wams-» lslänges s« Küchen- oi v. reden-«. ·

2. Sonate D—inoll · . Zklersckslssswsi » Riga, Nicolaistraße Nr. 38. IZ— barg» Es« soisrsw a nen l s» sso« . . . .

. Eos-»so. I- s »
4. Pastorale . . . . March-Z.

·
«

· · · ·

" «

-
-—"

5· Fuge» 4.m011» · · Bzwk sowie sänimtliches Lampenzubehor empfehlen zu billigen Preisen Evqngkkll Tänze-flugs Wenn» Die Ging» coupons u· aus»S— AND All« DOIDMP
» JOHN« WOCHE- CY r« r· « s Iooslen Pisndhkiefe werden kiiisolo . . . . . Bandes. -.—-—-.——Sonntag, den 5. Sekten-b. Rechnung u im Äukspasp de«7« Sonate Eszmon · « MMJFZFMÆM O . . 7 m« Abend« Estländ Adhcredikcagseoitosislls

Hält-c(- sind zu habe-in in Chr! D. · Ekslck frei eingelöst durch diekiisekss B hh d trug. M l h dPresse tlok Palast-ils: Altarrauin , en « norpater Bank«
1 Rhlsz vordere-i Schilf und Ein— der Skejnbkjjckg Nr» I Und Rathhaus-Straße Nr· 8 Gäste willkommen september1892.
Poren 50 c0p., hinteren schijkj fi h« · wohlassortirtes La er von l· « . .30 0op-.ssits-sc1-ikk 20 0op«

,

W s «« I
,, r l ————————

——;———» - Isj" HHYQOC.FIUO..Miso« pksssss 4 is» Eccheiv und Tannen-Sorgen
.v «. , , . » hienent ·

-BEIDE - ch· d F s. ·t Z« k-E« r e T: r« den. riiirie wie aiich einfache
« M«

·· H I( di« I«I: Zog» «okzlgxs» Fig» »so-gis: Pxxxssix s« s s s«
»

- Mz»g0k,«»9»· a s e er on toter.
K« ,St» 4 auz v« Wahk und RUF Ljeftellungen uuf elegaute Särge werden m kürzester Zeit prompt und fau- E. s l »——-——

·sischkr St? äHHaus Seiisåbsio das s-«»s«-2-.» xlkitksgkgsttks 2»«2»«2- Tags-oh kkischg
A. Viel-l— · l l l . l « Leopold von Schrot-der.

Zum Mitunterrilcht v Unsflschk YUTVVMUUYVU Pl» DE« s« «»

I
·in den Anfangsgriiuden werden 1 oder » M a M - «

2 Kitltger gesucht —— Fischer-Straße 4, · . . I
M

«

von · »
« «

IS sc 0118 O o

-—-————2..-.Wiss«
—-—-————— Ists-curio- 17 — M« Wiss« 8- ..,--»«IZ«2.FLZFLY-ZFI

- - ———-——————-————-———— ges—-
»« » M t « Glis-Its« Lager von it«I Frei« 1 COIL BCItOnIIUgIU III

worden gesucht; ein Mädchen von " I. vokkzzthjg z»1o--11 upki ei» Izu-d·- mx 7-—8 ish- r v ·
, uo enten. Auskunft ertheilt F. von ·;I.-Ijz»;;l l J a, sschwebt in Eiern-i, über Wer-ro. ssjlsz - - g a V t·"···"—·'·—"·l—"·. .

»

· Buchhsxxdiusg U « c«Hnm Mltnntckklcht « l 9 Ritter-Esth- 9. Haus J. R« · werdet! ptotslspltlstksctuirti Als vor—-
» »

§

« . ,
k:: l« « :

«— . - - s C kzmgk sklg ic Olllpfehls JStärke? laiåizergeäiåljgiectcetirgckcjegatjtvstx ungebundene zu den eukgedruekten Preisen
·

« « · l Rath-Keller» Motten-·, c«c«,0.
und können dieselbe« Penfspn finden »»

gebundene unter billigstertkereohnuiig des Einbaiides . .———-.-—— Künsten-te.
«—.—.;..———Teich-Str'm«I——..———-———J—Tr' sz

E« Schwer, tue-Zehe Fzoäehzeitiy Juli« 5 Rot. oder- moliis Jedes-feig, erhalte« eine« Ca Äussekdoplll empfehle vorzüglichen
Ein erfahreneiz gut empfohlenkr sind. Fzyzzzzzpyzzzzzzpzzzzy IF» 1892j93 M« »Es· E Hllllilccksykllp «

»Es-«- W Ws G»M««s"«"« ssssss sssgsss sschsss Obssgstiwss s« s— « s I« sO Oe« —-—Medaillq
. .

-·«.»«l;’«—:.-k geben: Jakobs»- 23, von 3—5 Uhr HoohachtullgsvollOrts-Akt Ullfkcklctslk O sjksz O JEach1U. zu erfragen·

, »"«"80»,"»«;«·«"s««««.- I .

· ( .

Abonnements I nor noch tno Montag, den 7. seist. kj o eitssinssæsssgskbkessszslssæ- - Amerik Universal-Taschenmefser, l Rbl., Unzerpuechliche Hub-Federn, l; «?

Familie Daselbst ifkt auch ein ächtetum! Golnmbus-Uhrketteu, Pfeifenz Cigarreiu und Papikosspitzcn mochten! Peru- . schwapxr Pudel u Verkauf» PemsI -- e fteity ächtes Syndetikoty Mefserfchärfer und verschtedene Neuhetten m B11ou- b» erslSt N 333 'IISGPS G iekiewoqkeu — nimkksckkisse Mk. s, Haus Stamm. des· Bqkgekgsqssg S -k:»Lz»—-—..—8.—»..·——lszlillllsp i— »«
«« «

tangzz un on ,’ . « »;»"·«.-’.s·..,-·—». »« H« » - T;·«» .»i«,."s,.!",s.· «·

.- ·-« - «.—.L.-,«-. H,- .-i-"-..- l . J« :.» is. »» «?

.

«

ketersbllkgek Her-old« Im Beilage von N. Komme! m Rcga tst erschienen . Fkxksägjcxä äessssäsxk Fels; von 2 Ztilmntgsrnletkleägoxügyuglch füvnimmt entgegen
a TcåvevlzjåeisauIlerdlxeuizänxilikgxrzzålllsgszåu Iudenten—geeikzne«t, «zu versinkt-then.J« G« sie« ausnegtz Ei? lizutPmolzltrtes Zimmer ist mi

Buchhandlung
»

. vie oikectioa o ro Zr Setxfton zu verniiethen -

Ritter-trinke Nr. S, lieu- l. R. i starrt-III«- IISTORK CSICSIIUI
, » « » » . «»

» UchETQSTf Kksllßs 4- zWOI TWPPOI
sollt-sinnig (1io pyiioizozresrey I. n E. Leuen-h) hLEh-.-Y«EEF.EE.—EL«.——-————-

nor-i- pezraicniio s. M. Masse, 06pa6. I(). llpaxrepizarizrsh n eorpyiiiinkiir
««

l«ll«—··——«l- « G bd. 1 Rbl. 50 K .

, « » »» sz » · «. op sz · »

von 1 und 2 Zimmern zu vermiethei
. zzs ssozss — s--«i--ss»»s-«. N»

——-——«·—--··lll—
-

« n —- aeo s rasse r. .

———"——-————-——————————D a l- Vom 7s Scpkcnlbec VekkUUfc Tch mkme
. « ——·————««— Vogftkcctgdigtmöålz große sikldsrfekxlcndäig— « en en: immer i rg Ettitringtgkchbåu Fermiethen -— Rosenstr. 25w die such deutsch spricht, ksmi siehI lden — Hötel Aus-je. ·

· s E—-———-—-———— Zu vermtethen ·

find emgetssffskss « » F i d i einen Copeken pro Pfund b1llcger. I Icsillllllg :-».2,·»«,.-W»y-m«g i« 40 Nu. un?U r r e r r 3 Zimmer und Küche, ist zu vermie- GroßerLttsekkller UIHE demBahnkof-l exs gf then — Revalsehe strasse 21 a« Marien-Str. 7. Auskunft beim Haus ntcht
Druck Und Verlag vdnmC Mattief en. —- llesiwrnsisis keep-Innere- Lepiisisciijü llotirniüiteltcrsps P s cis-is. —- Loosotono Latini-w. — Hex-tin, 5 cenrsopt 1892 r. .



Illeu drife Zeitungckfcheist tlslich « .«

sitzen-muten Sonn» n. hohe Festlagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
sit C Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Chr-syst. d. Redactton n. 9——11 Vom.

Preis ohne Zustellnng I Isl- s«
Mit Zustelluuse

i: Darm: jährlich 7 Nu. S» hatt«
jaykxich 3 gibt. so Ko« vierta-
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 sey.

Isch unswåktR jährlich 7 RbL sc K»
halbj. 4 Rbl., viertelk 2 RbL 25 K·

I U U I h m c d et Ju s e t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltenc
Isrpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget Jnfertion d. ö" Kozk Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten s Kind. (20 Pfg-J für die· Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Diesiiuuesests sit-ließen: iuDstpststit des« letzten· Yksaetstugex suskvärts mit den! Schkußtage der Jahres-Witterung It. März, so. Juki, so. September, Ztzzkkmhzk

Ulssunements und Jnjetate vermtszttelxu in Pisa: H. LangewisAnnoncen-Bukeau; in F s I ! ! UF E. J. Kakow s Buchhz in W e r r o: Fr. Vielrose iBucht« in W a l l: M· Rudolfs s Bucht» txt ev a l: Buchh. vksluge ö- Ströhszin S t. P e t e r s b n r g : N. Mattrsen s Central-Akkxkpzzkk»21genkz;k·

Inhalt.
Inland. Zu den Veränderungen in den Minifteriem

Dorf-at: Personal-Nachrichten. Juridib Conserenz Jn-
troduetiom Matt: Proeeß und South-Justiz. Revalt
Proceß. Mitam Shnodk St. Petetsvurgc Jhre
Kaki. Majeftciten in Jwangoron Tageschroniik T a m b o w :

Process. Uns dem Süden: Cholera. Wladiwostoke
Duell. Finn land: Nothstand

Politische: Tagesverichu
Locatlem NeuestePosx Telegrammm Cojurw

Beåletthtitleton : Einiges über die Bedeutung der Mitroben
Atannigfcs1tie-e«k—»q

Inland
Zu den Veränderungen in den Mini

sterien. « ·
Neben Rückblicken auf die Thäiigkeit des zurück-

getreteneu Finanzministers sind die Refidenzblätter
gefüllt mit Charakteristiken der bisherigen Thätig-
teit der neu ernannten Minister der Finanzen und
der Wegecommunicatiorren sowie mit biographischen
Daten über dieselben.

Unter den Rückdlickery die dem bisherigen Finanz-
ministey WirkL Geheimrath Wyschne gradskh
gewidmet werden, sind diejenigen der ,,N e u e n Z e i i«
und des »Grafhd.« vollbedirrgutrgslofer Anerkennung
und Bewunderung. Der »Gjrsa»s l) d.».« bezeichnet
die Thätigkeit J. A. Wyfchnegradföks z— irrte» wir
einem reserirenden Artikel der Pet.«Z.« entneh-
rnen — als eine vornehmlich emancipaiorischen
Charakters. Vor Allem wären die glänzenden Ope-
rationen auf dem Gebiete der Convertirurrg der
Anleihen zu nennen. An und für sich zeugten sie
von den ungewöhnlichen finanzwirthschaftlichen Fähig-
keiten »J. A. Wyfchnegradskt’s. Ganz abgesehen da-
von, daß sie das Budget umetwa 10 Milltonetr
jährlich entlasteteru hätten sie außerdem die segens-

reiche Bedeutung einer Emancipatton des Staates
von der Berliner Börse und Bankier-Clique. Noch
schwieriger und riscanter sei sodann die Reorgarriscn
tion des Zolltartfs gewesen, der» ein ,,grandiofes

Denkmal« der Thätigleit Wyschnegradfhfs sei, dank
welchen: die russifche Jndustrisvotudem Joche der
ausländischen Jndustriellen befreit wurde. Ein drit-
tes Befreiungswerk endlich habe die Ausarbeitung
der neuen EisenbahntarifsGesetzgebung gebildet, wo-
durch der russrsche Handel aus der Gefangenschaft
der Eisenbahn - Verwaltungen befreit wurdens —

Etwas reservirter äußern sich der «Sfwet« und
die ,,St. Ped. Weh« Der« »S»swet« nennt,
die Zeit sei noch nicht gekommen, um die Thätigkeit
des Finanzministers J. A. Wyschnegradskfs vollständig
und abschließend zu beurtheilen und zu würdigen.
Seine Finanzpolitik habe ja begeisterie Anhänger
und Verehrer, aber auch eifrige Gegner gehabt.
Jnsbesondere vorn theoretifchen Staudpuncte aus
habe man ihm den Vorwurf gemachtz ausschließlich
die Interessen des Fiscus aus Kosten des allgemeinen
Wohlstandes des Landes zu wahren und zu fördern.
»Ja der That war der einstige Minister durch die

Macht der Uinstände genöthigt, vor Allem für die
Füllung der Staatsrentei und erfolgreiches Eingehen
der Einkünfte Sorge zu tragen, da ja ohne erforder-
liche Ordnung tm Staatsbudget auch die Hebung
des ökonomischen Wohlstandes des Landes nicht niög-
lich ist-« ·

Von den beiden neuen Ministern wird namentlich
S. J. Witte mit besonderer Wärme begrüßt.
Die außerordentliche Earriåre des neuen Finanz-
minifters, der nocha vor kurzem dem Staatsverwal-
tungs-Apparat fern gestandety erkläre sich durch seine
große Arbeitdlieby durch seine reichen Kennlnisfe und
Erfahrungen, die er sichim Eifenbahndieiift gesammelt,
wo er so zu sagen von der— Pike auf gedient hat, so
daß er praktisch dieses ganze wichtige Ressort des
Verwaltungswefens kenne. — Eine besonders her-
vorragende Eigeiifchaft S. J. Wut« set unzweifel-
haft sein Verst;indi·iiß, stets tüchtige, thäiige Männer
an den rechten Platz zu stelleik Dem entsprechend
habe er den Beamten-Etat seines Resforts mit neuen
Kräften verforgt, in unglaublich rafcher Zeit den
Eonseil des Eomniunicaiions-Ministeriuniö riorgani-
sirt und ihn zu einer wirklich bedeutenden Institution
gemacht, desgleichen anch »die zeitweilige Verwaltung;
der Kronsbahnen rcorgaiiifirtz endlich eine strenge»
Revision verschiedener ProvinzialsInstitutionen durch;
geführt und mit welcher Strenge und "Gerechtigkeii,
das dewies u. A. namentlich der Tagesbefehl in
Sachen der im Mohilewsiheii District aufgisdcckren
Mißbräuche Zu feiner rneuen Ausgabe bringe er
nicht nur alle seine hervorragenden staatsdieiistitchen
Eigenschaften und feine glänzenden Fähigkeiten über«-
haupt mit, sondern auch ein: umfassende praktische
und theoretischefinanzwirthfchnftliche Bildung und
Erfahrung. Man vergessevnichtz das; er derthäiigste
GehilfesWyfchnegradfkcs gewesen, das; er in seinem
Auftrage mit ausländischen Bankiers wegen Ab-
fchließung neuer und Convertirtmg alter Anleihen
verhandelt hat, daß er eines der tüchtigsten Ptitglies
der der Zolltarif-Eomm-ission, der. Jnitiator einer
Regulirung des Getreidehandels u. s. w. war. .

Die Ernennung des Hofmeisters A. K. Kriwo-
f chetn zum Eouimunicationsminister wird ebeufalls
freudig begrüßtsznvobei besonders hervorgehobcn wird,
daß auch er kein Mann der Routine und des Kanzlei-
dien2stes, sondern der praktischen Erfahrung im öffent-
lichen Dienste ist, und gleich Jenem feine glänzende
Carridre lediglich den persönlichen Fähigkeiten und
Verdiensten zu danken hat. A. K. K riwofchei n
trat, wie wir der.«Neuen Zeit« nachdem Referat.
der ,,»St. Bei. Z« entnehmen, Anfang der 50er
Jahrein den Staatsdienst und zwar als Artillerin
Officieiu Er abfolvirte die ArttllerieiAkademie nnd
quittirte dann 1856 den Ntilitärdienst.. Jm Jahre
1861 trat er als Gefchäftsführer in das Departe-
ment der Volksaufklärung., und quittirte 5 Jahre
späte! M! Skctsltsdietist zum zweiten Mal. Er reiste
in den Südemzwo er 1871 zum Adelsmarschall des
Rostowscheii Abels erwählt »wurde,. welche Stellung

er bis Anfang 1886 betbehieli. Gleichzeitig war er ,
tyätiges Mitglied) v« Laudichqfk um) von 1874-1877«.
auch noch Stadthaupt von Rostow a. D. Seinens
vecdtenstvollen Cornmunaldienst schloß er Ende 1885«
ab, wo er dem Ministerium des Jnnern attachirt
wurde. Jn dieser Eigenschaft hatte er Gelegenheit,
sich unisassend mit dem Eiseubahriwesen vertraut zu
machen, da das Wiinisteisium ihn als seinen Vertre-
ter in die zeitweilige Verwaltung der Kronsbahiiem
in das TariFConiitii und verschiedene Eisenbahn-
Commissioneti abcoiiiniandirten Mitten in der« so
kritischen Zeit des Iiothstnndsjahres erfolgte dann
seine Ernennung Zum Director des Oekonomie-De-
partements des Ministeriums des Innern, wo er seit·
dem U. November 1891 eine äußerst energische Thä-
tigkeikauf dem Gebiete des Verpflegungswesenz der
Leitung der Selbstverwaltungs-Jnstitutionen, der Sta-
tistik entwickelte. Von ihm ging auch die Jdee aus,
das; die Bauern ihre Darlehen aus dem Nothstanosg
jahke in natura zuiückzahleii sollen. «

D orpat, 7. September. Vom 20. August
ab ist, wie wir hören, der stellv. außerordentliche
Professor des Strafrechtes Dr. Woideuiar v. Roh-
län d, aus dieser Stellung entlassen worden. —-

An seiner Stelle ist, von demselben Datum ab, der
Prisvazdocent der Pkostauer Universität, »die-g. des
Criminalrechissz Peter P n st or of s l e w, « zum. au-
szerordentlicheci Professor. des Criminalrechts ernannt
worden. «

» Wie wir im Anschluß hieran miitheilen können,
wird· Professor. v. R o h l a n d seine akademische Lehr-
thätigkeit an der Universität F re i b ur g fortsetzem in-
dem er einer von dort an ihn ergangenen Berufung
Folge. s leistet, Unsere Docpater Universität verliert
in »ih«1n« eine ihrer tüchtigsten Lehrkräftk Außer in
seiner: Vorlesungen, »die sich stets durch Schärfe und
Klarheit der Dietion auszeichnetecy war Professor
vHiliohland bestrebt, durch, häufige Practica seine
Sfihüler nicht nurin die Theorie, sondern auch in
diesinwendusngs derselben in ebenso anregender wie
lehrreiches Weise einzuführen. Uuterstützt durch die
stets gleichmäßige Liebeuswürdigkeit seines Wesens,
hat er dadurch den Studirenden Förderung, auch
über fein speeielles Lehifach hinaus zu Theil werden
lassen. —— Die rein wissenschastliche Thiitigkeit W.
v. Rohland’s charakterifiri die Thatsachy daß feine
gegenwärtige Berufung: nach Freiburg bereits die
zweite ist, die an ihn aus dem Auslande ergangen
ishindem er vor etwa Jahresfrist eine ehkenvolle
Berufung nach Breslau ablehntr. ,

Der Beginn der jHerbstjuridik des
Livländischen Confistoriums iß, wiedem
,,Rig. KirchenbM zu entnehmen, ·auf den s. October
festgesetzt Die Candidatenckjxamina sollen an: 1.
October ihren Anfang. nehmen. « « - -

s— Gegenwärtig» tagt in Riga eine Co nf erenz
der Vertreter der Eisenbahnen 1.

l Gr up p e. Das Programm der Conferenz umfaßt,Brote der »Di«ina-Z.« rnitgetheilt wird, in der Haupt-Isache Folgendes: Eesuch der Mitauer Bahn uin
· Aufnahme in den Verband, diverse Reclauiationsi

und Klagesachen, diverse Atti-Fragen, Bestätigung
der Diana-Ausgaben pro— 1891 und Bestätigung
des Ausgabe-Budgets für die Gruppe pro 1893,·
sowie Wahl des Vorsitzenden für das Jahr 1893.

—- Arn Sonntag, den sc. August, ist, wie das.
,,Rig. Kiicheribk meidet, der derart. rninisteriiOskar«
Schutze in der St. JacobnKirche durch den Liv-
ländischcn Generalsuperintendenten zum Werroschen
Sprengelsvtcar ordinirt worden.

. J n Walk kam, wie der »Düna - Z.« berichtet
wird, auf der dort« tagenden Session des Rigaer
Vezirksgerichts u. A. noch die Sazhzezndes
Wohtsarthschen Bauern Carl Tranberg zurWer-
handlung, der seinen orthodox getauften Sohn auf
dein lutherischen Kirchhof ohne« Hinznziehucig des
orihoddxeii Priesters beerdigt hatte und deshalb auf
Grund des Art. 209 des Strafgefitzbuches angiklagt
war. Carl Trauberg wurde zu zehn Tagen Polizei-
arrest verurtheilt. -— Seit einiger Zeit treiben iin
Walkfiheri Kreise die P f e r d e d i e be wieder ihr
Unwesen. Einem derselben, der unweit der Stadt.
Walk dieser Tage einen Diebstahl begangen hatte,
ist es »r»e.cht schlimm ergangen: er wurde ein Opfer
der» Lhiiehjustiz der Bauern. Diese hatten den Dieb

dermaßen zugerichtktz daß er besinnuiigdlos liegen
blieb. Gegenwärtig befindet sich derselbe im städtix

- sehen Krankenhaufez fein Zustand-giebt wenig Hofs-
iiung auf Genesung. .

, Jn Reval wurden, wie die dortigen Blätter
berichten, von dein Bezirks gerieht der frühere
Präses des Niedergerirhts O. G r e g o r h , der· Raths-
herr H. Büttner nnd der Secretär A. Kö hie«r die auf Grund des ritt. 348, Th. 2 und Art. 1540,

: Th.1der Ueberschreitung derAnitsgewalt
: angektagt »wareu, weil sie vor 6 Jahren die der

i Mitwisseiischaft bei eineni « Diebstahl verdächtigen
s« Zeugen, Haus. undMarie Maddissoiry drei slltonate
E— lang. in Arrest gehalten hatten, freigesp r ochens
- Jn Mitau ist unter sehr zahlreicher Betheili-
l giing ain Z. d. Mts. dieKurläiidisehe P re·

I d ig e r - S r) n o d e eröffnet worden. Wie deni
« ,,Rig. Tgbl.« geschrieben wird, hat sich auch eine:
: stattliche Anzahl von Gästen aus Roland, mit ihrem
e Generalfuperintendenten Hollniaiin an der.Spitze, ein-

i gestellt Die Synode · wurde . niit einem deutschenr Gvitesdienste in der St.- TrinsitatisssKirehe eröffnet.
Pastor B o ck - Preekuln leitete den« liturgischen
Theil der Feier, der Generalsuperintendent B ö t t-

t ch e r hielt die E:öffnungspredigt. Nach dem Schlusse
c des deutschen wurde in der St. AnnensKirche auchc ein lettiseher Gottesdienst abgehalteiytxbei dem Propst
· Ku pffer - Dalbingen die Predigt hielt. Trog

des Werktages hatte sich auch hier eine zahlreichez Gemeinde versammelt. «« . «

. St. Pe-tersburg, Z. September. JhreKais

J e n i l l e l o n.
Einiges über die Bedeutung der Mikrobesnis

Viele Leser werden geneigt sein, sich zu sehüttelcy
wenn sie von Mikroben hören; denn mit dem Na-
men verbindet sich heutzutage die Vorstellnng von
Cholera, Poeten, Diphihetie und anderen mehr oder
weniger grimmigen und abstoßenden Feinden unseres
Geschlechtes Es geht da, wie in so vielen Fällen:
die Menschezii werden zuerst und am tiessten berührt
durch diejenigen Eigenschaften, mit welchen eine
Classe von Wesen ihnen derb und persönlich aus
den Leib rückt, und man späht am etfrigsten nach
denen, gegen die man sich wehren muß. So ift es
gekommen, daß Jedermann die Mikroben als Träger
u n d Erreger von ansteckenderi Krankheiten kennt,
und Mancher mag wohl schon gesagt haben: »W"ozu
ist das abscheuliche kleine Zeug in der Welt? Wenn
doch dieser oder jener sämmtliche Mikroben holen
wolltet«

Das ist aber ein unsch, dessen Ersüllrrng sei-
nein Urheber am meisten schaden würde; denn that-
sachlich ist das skrankrnachem so schwer es uns auch
zuweilen treffen mag, nur eine, und zwar eine ver-
hältnißuiäßig unwichtige, nebensächliehe Seite von
der Thätigkeit der Mikrobenz was sie außerdem noch
leisten, das ist so bedeutsany so unentbehrlich, daß
man behaupten kann, ohne sie würdedas gesammte
höhere Leben aus der Erde, auch das unsrige, in
kurzer Frist, vielleicht in Tagen, zu Grunde gehen.

Denn die Mikrvben sind überall die Urheber der
Sährungem derjenigen Process» welche die höheren
Vksanischen Verbindungen in einsachere spalten, und«
»

» e

«) Aus der Jkdln s.«

ohne diese wäre der yKreislauf des Lebens unmög-
lich. Derselbe beruht bekanntlich darauf, daß die
Pflanzen sich direct aus dem Boden, dem Wasserund der Luft ernähren und daß die Thiere vociden
Erzeugnissen der Pflanzen fressen. Die"ganze. Thier-welt schmsarotzt an den Pflanzen, aber dafür liefertsie in ihren StoffweehsekProspdueten undin ihren Lei-
chen zdas Grnosseneiivieder an den Boden, an das
Wasser und die Luft« ab. Dort wird es den— Pflan-zen wieder- zugänglich» sie verarbeiten es wieder zu
neuem Pflauzensioff und dieser« kann· wieder den
Thieren zur Nahrung dienen. So wird im We-
sentlichen ein und dieselbe Stoffmenge stets von
neuen: durch die Pflanzen: und Thierkörper getrie-
ben, und eben deshalb kann das Leben sich immer
wieder erneuern und erhalten.

Nun kann wohl das Thier die fertigen frischen
Erzengnisse der Pflanze, Früehte und Blätter genie-
ßen — genauer gesagt, es sieht vorläufig so ans, als
ob es das könnte, wir werden aber unten noch Ge-
legenheit sinden, auch dies zu bezweifeln — aber
sicherlich» kann die Planze kein Thiersieisch ohne wei-
tere Vorbereitung aufnehmen.

Der Baum oder der Weizenhalm verarbeitet nichtein Stück frischen Fleisches. Er saugt aus dem
Boden Wasser, Kalisalzh Phosphorvetbindnngen
und dergleichemaus derLust nimmt er Koh·lensäure,
spaltet sie unter« dem isinflciß der Arbeitskraft des
Sonnenlichts und bereitet daraus Stärke, Zuckeru. s. w. Ehe er also mit den thierischen Reiten Et-was anfangen kann, müssen sie in eine ihm zusagende
Form gebracht sein.

« Und gerade das ist die Aufgabe, welche die- Mi-kkshen, und sie allein, in derWelt erfüllen. Wo
sich thierlsehe Reste finden, da fallen aus der allbe-

samten Luft Mikrobenkeime auf sie herab-· erst ent-
wickeln sich in ihnen winzige illionadcm dann korn-
rnen größere ·Baeterien, sie fressen und verdauen, sie
zerzupfen und verflüchiigery bis das ganze Fleisch in
Gase und Salzreste verwandelt ·ist. Wir trennen« -den
Proceßx »das Fleischzfault« und wesndenuns gern
von ihm ab, denn ein Theil der Gase, welche »die
Bacierien dabei von sich geben, ist unserem-Geruchs-
organ recht unangenehuy aber fein Endergebniß ist
das, daß das Fleisch in einfache-re Verbindungen auf-
gelöst wird, die von den Pflanzen theils als Satze,
theils als Kohlensäure aufgenommen werden können.
Hatten wir nicht die Tritlionen von Fäulnißbacterien
an·- der Erdoberslächtz so« würden die, Leichen der
unzähligen Thiergeneraiioneiy welche auf ihr gelebt
haben, noch heute auf ihr umherliegen, und wenn
das Leben nicht schon vorher aus anderen« Gründen
aufgehört hätte, müßte es unter ihnen erstickt fein.

Aehnlich steht es um die Pflanzenrestq die dem
Todes verfallen, ohne von Thieren verzehrt zu sein·
Die gestürzte Eiche liegt lange Zeit unangegrifsersi
sie-ist zu fest und ungenießbar, auch für die Käfer
und Bohrwürmey die steh an ihrem Holz gütlich
thun möchten. Aber die Baeterien sind nicht abzu-
fchreckenz sie zuerst finden an. der Rinde, an den
Bruchs und Wnndstellen ihresAngriffgpunctez sie
fangen an zu bohren und zu zerstören. Allmälig
breiten sie sich aus, die Rinde wird morsch untek
ihrer Einwirkung, die Käfer und Genossen dringen
ein— nnd freuen sich des eiöfsneten Tifchesz die-« Baum-
leiihe ift -auf eine Zeit dem thierischen Leben preis-
gegeben. Und wenn dies den leergeschwelgten Plog
verläßt, wenn es— selbst stirbt und der Fäulniß an-
heimfällh dann bleiben auch noch Bacterien im zer-
morfchten Baum zurück und verarbeiten ihn zu But-

terfäurcz Kohleusäury Daraus. Und so wird auch
das pflanzliche Ueberbleibfel von ihnen in eine Form
gebracht, wo wieder andere Pflanzen sich von ihm
ernähren können. «

Thierische und pflanzliche Reste gemengi machen
denselben Proceß durch: der Düngcry der Composi-
hause müssen erst reif werden, d. h. von den Bacterien
in brauchbaren Zustand gebracht sein, ehe sie aus dem
Felde nntzbare Verwendung finden ; ist die Reife einmal
eingeleitet, sind sie hinreichendmit Bacierien durchsetzt
und von diesen eingefassten, so geht ihre Verwesung
auf dem Felde noch ziemlich schnell weiter; sie können
mit Nntzen nntergepflügt werden.

Die wichtigsten Theile -und Erzeugnisse der
Pflanzen enthalten eiwesißartige Verbindungen. Nicht
bloBYdaß die edlerer: Früchte ziemlich reich an diesen
sind, daß sie als: Nahrungsvorräthe in dem Samen
aufgespeiehert werden, das Protopladma,« der eigent-
lich lebende, wachsende und formbildende Inhalt
der Zellen, ist eiweißhaliig Eiweiß aber enthält
Stickstoffz um also leben und wuehern zu können,
muß die Pflanze Stickstoffzufuhr erhalten. Nun ist
zwar in sderiAtmosphäre eine ungeheure Masse von
Stickstoff verfügbar nnd mit den faulenden, orga-
nischen Resten kommt auch eine Menge davon in
die Erde, aber« gerade der Stickstoff bietet der Pflanze
besondere Schwierigkeiten. Als· freies, atmosphäkk
sches Gas ——— Ausnahmen folgen später —- ist er
ihr im Allgemeinen völlig unnützz sie kann nich-s
von ihm assimiliren. Aber auch in den Fäulniss-
producten des Humus erscheint er zunächst nur in
Gestali von Ammoniakvetbindungem und auch diese
sind ntcht das, was die Pflanze braucht« Sie ver-
langt ihn vielmehr in Verbindung« mit Sauerstofß
als Saipetersäure bizw. in salpetersauren Galgen.

M 205. Montag, den 7. (19.) September 1892.



serlicheu Masestäten haben in den legten Ta-
gen des August, den großen Manöv er n beizu-
wohneu geruht, welche bei der Festung Jwgkkg p-
rod abgkshaltsn wurden. Ihre Majestäten hatten
dabei in der Festung Absteigsquartier genommen und
nnternahmen von derselben aus die Fahrten ins Ma-
növer-Gelände. Am 29· August begaben sich Aller-
höchstdieselbertz wie der ,,Reg.-Anz.« dem ,,Warsh.
Damm« entnimmt, um 879 Uhr Morgens per Ei-
senbahn zu den Manövern nach der 18 Werst von
der Festung belegenen Station Garbaikm von wo
die Rückkehr nach Jwangorod gegen 1 Uhr Nach-
Mittags ersoigie Um IV, Uhr Nachmittags bega-
ben sich II. illltlld der Kaiser und die Kaiserin mit
den übrigen Gliedern der Kaiserlichen Familie per
Eqikipige nach dem Fort Wannowsky bei welchem
sich zu der Zeit die Truppen des östlichen Verthei-
diguxxgsOetachentenis concentrirt hatten. Während
der Llllerhöchsten Anwesenheit im Fort erfolgte ein
Probeschießen mit rauchschwachem Pulver aus Fe-
stungsgeschützem «—- Der 30. August, der Tag des
Namensfestes St. Was. des Kaisers, be-
gann, wie der ,,Reg".«-"Anz.« ferner berichtet, mit ei-
nem Gottesdiensh an den sich eine KirchensParade
schloß. Vor der« Liturgie geruhte Se. Majesiät
die Truppen zu begrüßen, welche zur Theilnahme
an der Parade in der Festung erschienen waren. An
dem Dejeuney das nach der Parade im Garten des
OffioierkClrkbs ferviri wurde, nahmen 350 Personen
theilz Jhren Kais. Mai. gegenüber hatten die Com-
pagnie- und EscadronsiChefs der an der Parade be-
theiligt gewesenen Truppen Platz genommen. Den
ersten Toast auf Se. Mai. den Kaiser brachte Gene-
raladjntant Hurko aus, worauf Se. Majestät das
Glas aus das Wohl derjenigen Truppem die am so»
August ihr Regimentsfest begehen, zu erheben ge-
ruhte. Um 10 Uhr 15 Min. Abends begaben sich
die Allerhöchsten Herrschaften mit der Eisenbahn zum
Fort Wannowski, mit dessen Erstürmung die Mund:
ver brsschlossen wurden. Nach drei Signalschüssen
begann aus der ganzen Augriffs- und Vertheidigungb
linie der Kampf, der Pl, Stunden dauerte. Um
11 Uhr 40 Mim befahl se. Majestät Appell zu
blasen: nach dem Zarischen ,,Dante« ertönten statt
des Donners der Geschütze und des Geknatters der
Gewehr-Sausen die nicht enden wollenden ,Hurrah’s«
der vielen Tausende von stürmenden und vertheidis
g·enden- Truppem Leider wurde dieser schöne Tag
durch ein trauriges Ereigniß verdüstert. Ein aus
einem der Geschütze gesprungenes Vorschlußstück ver«
wundete zwei Kanonierei dem Einen wurde die Hand
abgerissen »und der Andere an der Seite verwundet.
Sowie Jhre Majestäten Von diesem traurigen Zufall
Kenntniß erhielten, ver-schob Seine Majestät die
Rückfahrt und befahl die Verwundeten in den Kai-
serlichen Zug zu bringen, um. sie ins Jwangoroder
Hospital überzusühreiu Jhre Majestäten geruhten
sieh zu den Verwundeten zu begeben nnd dort bot
sich den Augen« der Anwesenden ein ergreifender An·
blies, der alle Zeugen dieser Scene bis in« tiefste
Herz rührte: Ihre Maj. die Kaiserin ließ sich
neben einem der verwundeten Soldaten auf die Knie
nieder und stützte dessen Kopf, bis manihm einen
Manteluutergebreitet hatte, und als man ihn darauf
zum Waggon trug, ging Ihre Majestät die ganze
Zeit über nebenher und trug persönlich Sorge für
eine ruhige Lage des Kranken. -— Am Si. August
fand um 11 Uhr Morgens im Beisein St. Kais
hob. des Großfürsteu Thronfolgers eine Dshigitowka
der Kubanschen KosakamDivision statt. Nach dem
Dejeuner besiehtigten Jhre Kaif. Majestäten und Jhre
Kais. Hoheitendie dortige Mühle und den dortigen
Elevator und begaben sich sodann in das Soldaten-

Diese entstehen indessen nicht von selbst ans dem
Ammoniak; wieder müssen die Baeterien ihre Her-
stellung vermitteln. Der Boden ist mit ungeheuren
Zahlen kteinster Wesen durchsetzh welche ausschließ-
lich die Fähigkeit besitzen, ammoniacalische Bestand-
theile so zu verarbeiten, daß erst salpetrigz dann
salpetersaure Salze aus ihnen werden. Man hat
lange vergeblich versucht, sie zu cnltiviren, vergeblich,
weil man glaubte, sie würden aus denselben oder
auf ähnlichen Nährboden wachsen wie die bekannteren
Bacillenz erst als man sie ans rein mineralisehe
Gallettenimpsty gelang es, sie zu züchten und zu beob-
achten, und da haben sie sieh in den Bodenarten der
ganzen Welt gesunden. Ohne sie gäbe es keinen Salt-e-
tee und ohne diesenkein Gedeihen in Feld nnd Wald.

Es ist noch fraglich, ob ihre Thätigkeit allein
genügen würde, das Stickstossbedüksniß der Pflanzen
fürnnabsehbare Zeit zu stillen. Denn, so eifrig sie
auch ihrer Lebensarbeit obliegen, sie können nicht
Mshk sticksiosfhaltiges Material in Salpeter umsehen,
als ihnen selbst vom Boden geboten wird. Nun
sind aber die salpeterähnliehen Satze sämmtlich in
Wasser löslich, ebenso die Ammoniakoerbindungem
ans welche es hier ankommt; und wenn auch der
BEIDE-U V! hvhem Grade die Fähigkeit besitzh sie
festzuhaltem Etwas von ihnen wird doch durch den
Regen und die Ueberschwemmungen ausgelaugh wird
in die Flüsse geführt und von diesen ins Meer be-
fordert. Dort mag es den Lebewesen des Oceans
zu gnie kommen, das Land aber verarmt allmälig,
weil ihm sein kostbarster Düngerbestandthetl vor und
nach entführt wird. Soll dies nicht sthließlich zu:
Unsruehtbarkeit führen, so muß ein Ersatz dadurch

kinder-Asyl, wo Allerhöchstdieselbetr gegen 10 Minu-
ten verweilten, sich mit den Kindern freundlich unter-
haltend. Darauf unternahmen die Allethöchfien Herr«
schasten eine Ausfahrt zum Vorwort Demblity das
einen Theil des Majorats des Grafen Paskewitsch
bildet, und besuchten dort die Capelly in der die
irdischen Ueberreste des Feldmarschalls beigesetzt sind.
Durch den Park gehend, verweilten Jhre Maiestäten
einen Augenblick bei der Hageburhy bei welcher nach der
örtlichen Ueberlieferung der PseudwDmitri der Marina
Mnischek geschworen haben soll, daß er sie auf
den Mostauer Thron sehen werde. Vor der
Rückkehr in die Festung besuchten Ihre Majestäten
noch einmal das öriliche Hospitai. — Am l. Sep-
tember schlossen die miliiärischen Uebungen, wie der
,,R-:-g.-Anz« dem ,,Warsh. Dnewn.« entnimmt, mit
einer Parade im Allerhöchsten Beiseinz an derselben
nahmen 71 Bataillonsz 49 Escadroiiy 18 Ssotnjas,
224 Geschützn 37 Generältz 1605 Siabs- und Oder-
ofsiciere, 41976 Untermilitärs nnd 10,000 Pferde
theil. Um 10 Uhr trafen Jhre Majestäten ein und
unter dem Schwenken der Fahnen und den Klängen
der Regimentschöre begann der Allerhöchste Umritt.
Jhre Mai. die Kaiserin mit Ihrer Kais Hob. der
Großsürstin Xenia Alexandrowna folgte Sr. Mai.
dem Kaiser in einem offenen Wagen. Nach dem
Umriit begannen die Trnppeir vor dem Zarischen
Pavillon vorüber zu deftliren," wobei jeder Truppem
theil eines Zarischen »Danke« gewürdigt wurde.
Darauf wurden drei Luftballons mitten auf dem
Plah aufgestellt und gefüllt, worauf einer nach« dem
anderen mit Officieren des LuftfchiffersComnrandos
aufstieg. Hieraus fand ein Dejeuner statt, zu dem
gegen 200 Personen geladen waren. Auf dem De-
jeuner geruhte Se. Mai. der Kaiser nachstehende
Worte zu sprechen: »Ja; dankeJhneiy meine
Herren, für Alles. Jch bin mit Allem sehr zufrieden;
das Manöver war im Allgemeinen sehr gut, die
Revne ibenfallsz bei der Revue freute sich das
Herz und «Jch bin glücklich, zu sehen, in wel"ch’
glänzendem «Zustande fich Meine
Truppen befinden! «

—- Der Com-
makrdirende der «T«.uppeu des Wrrschrner Miti-
tär-Bezirls, Generaladirrtant Hurto, brachte als
Antwort auf die gnädige Rede St. Mai. des Kai-
sers auf Allerhöchstdenselben ein Hoch aus, wobei er
mit nachstehenden Worten schloß: «Kaiserliche Mase-
stät! Gestatten Erd. Mai-stät uns, den Ossirieren
Jhrer treuen, Ihnen grenzenlos ergebenen und —-

ich darf wohl sagen -- glänzenden Armee, unsere
Gläser auf das Wohl, auf langes Leben und den
Ruhm Gar. Majestät «— unseres Obersten Führers
nnd gegenunsereUnvollkommenheiten stets nachsichtigen
Väterlichen Eommandeurs zu erheben l« Darauf einen
Toast auf das Wohl Jhrer Mai. der Kaiserin aus-
bringend, sagte Generaladjutant Hart« »Auf das
Wohl Jhrer Nkajestät der K a i seri n, unserer warm«
herzigen Mutter-Zaun, die stets ein Herz hat für die
Leiden des russischen Soldaten l« —— Nach dem De·
jeuner umarmte Se. Mai. der Kaif er den Gene-
raladiutanten Hnrko und dankte ihm nochmals für
den glänzenden Zustand seines Miliiär-Bezirks. —-

Vor der Abreise aus Jwangorod übergab noch Sex
Mai. der Kaiser persönlich dem Commandantcn200
Rbl. für die verwundeten Artilleristem wobei Aller-
höchstderselbe 100 Rbl. für jeden bestimmte

— Der Präsident des Minister-Comiiös, Wirst. Ge-
heimrath N. Eh. B u n g e, ist aus dem Auslande
nach St. Petersburg zurückgekehrt.

—- Das »Mömorial Dis-L« berichtet, daß der
St. Petersburger britisehe Botschaftey Si: M o ri er ,

während seines Urlaubes in London sich mit Lord
Rosebery vielfach wegen der PamivFrage berathen

geschaffen werden, daß fortwährend frischer Siickftoff
aus dem großen Reservoir der Luft in den Kreislauf
des Lebens eingeführt wird. Auch das geschieht.

Man kennt bis jetzt nur eine Pflanzensamiliq
welche die Fähigkeit hat, Stickstoff direct aufzunehmen,
das sind die Hülsensrüehtley Bohnen, Ochsen, Lupinery
Klee u. dgl. Aber auch diese können es nicht, wenn sie
allein auf ihre eigenen Kräfte angewiesen find. Jnr
Boden aber vergesellen sie sieh mit gewissen Bei-taten;
diese dringen in ihre Wurzeln ein, verursachen kleine
Ansehwellungen an denselben, und die mit diesen
Wurzelknöllchen versehenen Gewäehse erlangen das
Vermögen, auf eine bis jetzt noch nicht genauer be-
kannte Weise freien Stickstoff zu verzehren. Der
Bauer hat schon lange gewußt, daß man die Er-
tragsfähigkeit eines ausgemergelten Feldes wieder heben
kann, wenn man Klee darauf baut; die Wissenschaft
erkundet jetzt, wie das Zusammenhang« der Klee
nimmt Stickstoss auf, und wenn seine Stoppeln
untergepflügt werden, erseht er dem Boden den
unentbehrlichen Nährsiosf, der ihm durch Abfuhr von
Getreidesanren u. s. w. in vorangehenden Jahren
entzogen war.

Nach dem Allen ist die Behauptung wohl berech-
tigt, daß die Mike-den die erfie Grundlage für den
Kreislauf des höheren Lebens find; denn ste vermit-
ieln die Zurückführung aller ausgedienten organischen
Reste in diejenige Form, deren fich die Pflanzen he«
dienen können, und sie führen anch stets neue Siicks
stoffvekbindungen in diesen Kreislauf ein, sichern alfo
das höhere Dasein gegen die Verluste, die es durch
Siickfioffabfuhr erleiden würde. (Schluß folgt)

und die genauesten Jnfirueitonen behufs eines freund-
willigen Einvernehmens mit Rußland erhalten habe.

Jn T a mb o w begannen, der «,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, am Z. d. Mis- die Verhandlungen des
Ssaratowschecr Ge r i eh ts h o fs in Sachen der
dukch die Bauern des Dorfes Abakum owka des
Trmbowschen Kreises am II. Juli hervorgerufenen
U n o r d n u n g e n. Gegen 70 Zeugen sind geladen,
mehr als 30 Angeklagte befinden sich unter militäri-
scher Bewachung Die Ausfagen des gefchitdigten
Arztes Zwetajew gehen darauf hinaus, daß als Grund
für die Ansschrettung die Absicht, ein Cholera-Laza-
reth zu bauen, gedient habe.

Aus dem Süden des Reiches berichtet
der ,,Reg.-Anz.« von einer weiteren Ausbreitung der
Cholera. Nachdem die Epidemie bereits seit et·
irigerZeit in dem Gouvernement Eherss
son aufgetreten war, ohne jedoch einen ernsteren
Charakter anzunehmen, sind neuerdings auch in der
Stadt Ehersfo n Fälle von Cholera vorgekom-
men: Am 2. d. Mts. erkrankten dort s Personen
und starben s. -— Ferner erkrankten im Gouv.
Bessarabien am 31. d. Mts. 2 Personen an
der Cholera.

A u s W l a d iw o ft o k wird der ,,Nord.Tel.-
Ag.« unterm s. d. Mts. geareldet: Heute fand ein
Pistolend uell zwifchen dem Lieutenant Kssselew
und dem Arzte Russow statt; es nahm einen glück-
lichen Verlauf. «

Aus Helfingsors wird dem »Rev. Brod«
geschrieben: Anläszlieh der zu befürchtenden Hun-
gersnoth in den nordöstliehsten Theilen des Lan·
des und besonders in den Gegenden des großen Pie-
lisjiirvdSees hielt der Gouverneur kürzlich eine Ver-
sammlung in Joensuu ab. Das seit dem letzten
Jahre bestehende Noihstandscksomiiö wurde aufge-
fordert, seine Thiitigkeit ohne Unterbrechung fortzu-
setzen. Der Gouverneur zeigte bei der Gelegenheit
Mehls und Brodproben von diesjährigem Roggem
Das Korn war von sehr fchlechter Qualität und
das Mehl hatte das Aussehen von trockenem, schwar-
zem Brei. —- Dex Gouverneur von Uleaborg
hat ans demselben Grunde bei dem Senat-r ein Pro-
ject etngereichh wonach 1 M i ll. Mark zum Auf«
kauf von Getreide zu seiner Disposition gestellt wer-
den möchte, damit er im Siande wäre, der Bevölke-
rung beim Eintritt der bevorstehenden Noth that-
kräftige Hilfe zu gewähren. Der Senat hat beschlos-
sen, die Sache unentschieden zu lassen, bis der Umfang
des durch den Frost verursachten Schadens constatirt
und die erforderlichen Erkundigungen bei verschiede-
nen Getreidcfirmen eingezogen worden sind.

Fniitisrdrr Tugenden-W«
Den 7. (19.) September 1892

Die europäischen Börsen leiden-wieder einmal
an ernstlichen Beklemmungen und zu dem Bildt-keck,
den die Cholera-Gefahr auf die Gemüther ausübt,
gesellen sieh noch Sorgen betreffs der finanziellen
Leistungsfähigkeit einzelner Länder, wie Serbiens,
Mexikos, Griechenlands. Ganz besonders ist es die
derzeitige Lage Griechenlands, welche nicht: nur in
Börfen-Kreisen, sondern auch in der politischen Welt
mit Besorgniß geprüft wird. Es ist recht merkwür-
dig, daß heute, kaum vier Monate nach dem glän-
zendsten Wahlsiegq den eine politische Partei über-
haupt erringen kann, die inneren Zustände des Lan-
des ein höchst unerfreuliches Bild darbieten. Nach
dem unerwarteten, aber unbestreitbaren Erfolge der
Trikupistischen Partei konnte man eine Periode länge-
rer Stabilität erwarten; wer aber heute aus der
Sprache der Blätter auf die innere Lage schließen

Aissaigfaltigen .

Die Britifche BibeLGefellfchaft
hat im vergangenen Jahre nahezu 4 Millionen Bi-
beln in 300 verfchiedenen Sprachen und Mundarten
verbreitet. Die Gefammtzahl der verbreiteten Siücke
feit der im Jahre 1804 vollzogenen Gründung der
Gesellschaft steigt dadurch auf 131,883,796 Exem-
plarr. Der soeben veröffentlichte Jahresbericht bringt
bemerkenswerthe Berichte der mit der Verbreitung der
Vibeln betrauten Agenten der Gefellfchaft Jn
Deutfehland hat der Verkauf beträchtlich zugenommen,
und eine weitere starke Zunahme wird in Aussicht
geftellt, jedoch erklärt der Bericht, «,daß noch fehr viel
zu gefchehen habe, bevor die Bibel zum wahren Volks-
buch in Deutschland geworden sei.« Aus Frankreich
liefen nur Klagen »Über das Waehfen des Skepiicisi
ums« ein. Jn der Schweiz foll der Rationalismus
unter den Geistlichen stark zunehmen. Erfolge werden
u. A. aus Spanien und Italien gemeldet. Die ita-
lienischen Geistlichen follen die Verbreitung der Bi-
beln fördern, allerdings vielfach nur, um Freuden:
fener« mit ihnen anzurichtem Die Gefellfehaft krankt
an einem Fehlbetrage von 400,000 Mk.

—- Die Geburt der erstenikaifertoclp
ter hat in Berlin, das allmälig feinen Humor wie-
derfindet, bereits ein Scherzwort gezeitigt. Als man
hier einem zum Wip geneigien Niitbürger die Neuig-
keii des Tages erzählte, meinte diefer in guter
Laune: »Hab’ mir gleich gedacht, daß es ein Mäd-
chen war, denn die Hohenzollernfehen Prinzen
pflegten —- pünctlirher zu fein«

— Auf ebenforaffinirte als originelle
Weif e haben zwei Gauner in Wien einen Ein«
brnch in Scene ietzen wollen, allein durch die Un-
geduld des die Hauptrolle durchführenden Theiles
wurde der Streich vereitelt. Eines Abends gegen
749 Uht Sklchien bei dem Kaufmann Eduard Kar-
ger ein junger Mann, welcher das Aussehen eines

wollte, müßte zu der Folgerung-kommen, daß dies.
niemals verworrener war, als jetzt. Oppositionelltsf
und regierungsfreundliche Zeitungen, lesen wir in.
einem Athener Brief der »Nat.-Z.«, wetteifern mit«
zinander in Angriffen gegen die Regierung: jene«
bekämpfen auf Schritt und Tritt mit einer verderb-
lichen Rücksichtslosigkeit deren Finanzprogramm, wähL
rend lctztere mit der Verwaltung und den Sicher-
heitszuständen unzufrieden sind. Man unterscheidet-
kaum mehr Freund und Feind. Jn—der That ist
Grund genug zur Unzufrieienheit vorhanden. Auch
der einfeitigfte Verehrer des Minifterpräsidenten kann.
nicht mit gutem Gewissen behaupten, daß die Lage
fett dem Februar d. J. sich geändert habe und daß
die Ursachen, welche damals zur Entfernung des
Ministeriums Delymrriis führten, irgendwie verschwun-
:.en seien. Die finanzielle Krife hat seither
mit« jedem Tage zugenommen, die öffentliche Sicherä
heii verschwindet und das Raubnnwefen hat sich wie.
der zu einer stiindigen Erscheinung des täglichen Le-
bens entwickelt. Die Opposition schlägt daher die
Trikupisten nur mit deren eigener Waffe, indem sie
von dem Könige die Entfernung des Ministeriums
verlangt, welches der übernommenen Aufgabe nicht
gewachsen set. Siehtbare Erfolge der neuen Regie-
rung sind in der That nicht vorhanden. Das Schei-
tern des Anletheversuches, welches den Beweis er-
brachte, sdaß Griechenlands Eredit dermalen ganz
untergraben ist, gab der inneren Krise einen neuen
Antrieb zum Schlimmen. Bei Allem und Jedem,
was die Regierung thun will, stößt sie auf das Hin-
derniß des GeldmangelQ selbst für Bekämpfung bezw.
Verhütung der Cholera kann, von den zweifelhaften
Quarantänen abgesehen, nichts gethan werden. —-

Die grieehische Regierung ist wahrlich in einer schwie-
rigen Lage. s

Jn Berlin trat am Donnerstag Vormittag das
Staatsministerium zu einer Sitznng zusam-
men. Den Vorsih führte Graf Eulenburg, welcher
seine Abreise nach Weftpreußen verschoben hatte. Ein
Berirhterstatter will über die Sitzung Folgendes
erfahren haben: Reichskanzler Graf E aprivi legte
den Arbeitsplan des Reichstages dar,
wonach» die Einbringung der M ilitär - V o r l a g e
für die nächste Session feststehen soll. Jm Uebrigen
sollen Einzelheiten der SteuerreforwVorlagen bera-
then worden« sein. — Die Einberufung des
La ndtag es ist für den s. November in Aussicht
genommen.

Jn Hamburg— wurde am Donnerstage osficiell
von der Krankenhaus-Verwaltung ,,eine g anz er-
hebliche Abnahme der Cholera« constatirt.
Von Mittwoch auf Donnerstag waren 283 Erkran-
kungen und 108 Todesfälle gemeldet. —- Die Spen-
den für die in Hamburg durch den Nothstand Be«
iroffenen laufen reichlich ein; Kaiser Wilhelm hat
6000 Mk. und Fürst Bismaxck 1000 Mk. für diesen
Zwrck gespendt. — Die Fehler, welche in Hamburg
durch unzureicbende Abwehrmaßregeln und Unzuläng-
liche Leistungen der Verwaltungsbehörden begangen
worden, sind zur Genüge hervorgehoben worden.
Wir theilen darum gern aus einem Priv atbries
eines Hamburger G eistlich en auch mit, was die-
ser über tapferes und verdienstliches Verhalten aus
Hamburg berichtet: »Wir: haben eine sehr schwere
Zeit hinter uns. Erst seht kommt Einem zum Be-
wußtsein, was wir unseren beiden K r an l e n h ä u -

fern mit dem Stabe ihrer Aerzte zu verdanken ha-
ben. Aus eine tägliche Aufnahme von 50—60
Kranken eingerichtet, mußten sie mehrere Tage lang
hinter einander je über 800 Kranke aufnehmen, und
sie haben das gethan in einem Dienste, der fast
keine Stunde der Esholung hatte; denn ohne Auf—

Geschäftsdieners hatte, und bat Heu. Kargeiz er
möge die Kiste, die der Fremde auf einem Schich-
karren vor der Thür stehen habe, in seinem Maga-
zin bis zum nächsten Morgen aufbewahren. Diese
Kiste solle zu dem gegenüber befindlichen Spediteur
Horvath kommen, allein derselbe habe schon geschlos-
sen; wenn Herr siarger nicht die Gefälligkeit er-
weise, rnüsse er (der Geschäftsdieney die schwere
Kiste wieder nach Hause führen. Herr Karger nahm
die Erzählung für wahr an und erlaubte, die Kiste
in sein Magazin zu bringen. — Nachdem das Ge-
schäft um halb It) Uhr geschlossen worden war, be-
gab sich Karger in seine Wohnung, während sich der
Commts in sein an das Magazin grenzendes Cahi-
nei zutückzog Wenige Minuten später vernahm der
Commis ein eigenthümlicheo Geräusch. Er hörte
ein leises Kuistern und Krachen. Der Commis holte
den Chef, - welcher bei der Durchsuchung Alles in
Ordnung fand. Als er jedoch die Kiste betrachtete,
bemerkte er, daß der Decke! nur ganz lose befestigt
war. Man verstäudigte den Polizelpostem worauf
die verdächtige Kiste in den Hof gebracht und dort
geöffnet wurde. Wer beschreibt das Erstaunen des
Herrn karger, als in der geöffneten Kiste sein ehe«
maliger Commis sichtbar wurde, welcher
in dem engen Behältnisse tüchtig »in Schweiß gera-
then war· Der Bursche hatte mit einem Compli-
een, einem obdathlosen Fieischhauer-Gehilfen, den

Plabn ausgeheckh seinen ehemaligen Chef zu be-
rau en. -

— Auch eine Krankheit. -Jn das Sprech-
zimmer eines Spitalarztes tritt ein Handwerksbur-
fche und beginnt mit einer umständlich vorgetrage-
nen Lebensgeschichte. Der vielbefchäftigte Arzt un-
tetbtieht ihn mit der Bemerkung: ,,Jnterefsirt mich
nicht, faffen Sie fich kurz. Was fehlt Ihnen P«
,,S ti e f e l« , erwiderte der Fremde und deutete
auf feine halt-nackten Füße. Der Arzt lachte und
half aueh diefem Uebel ab.

Las» 205 Reue Döcptfchey Zeitung. 1 DIE.



zxm rasselien · die· zrveispännigen Wagen mit ihrer!Iztxsübenden Last heran. Oft an der Grenze ihrer
»,

zistungsfähigkeit haben beide Häuser stets neuen
Raum zu schaffen gewußt, keinen Tag versagt. Die
kranken, mit denen sie vorher belegt waren, wurden

f« Ruhe in NothsLazarethe gebmchkz d« Psttge V«-
fklben hat keine Unterbrechung erlitten; die Cholera
jst n i cht auf die mit anderen Kranken belegten Räume
singt-sprungen. Für die Cholera-Kranken selbst ist
ja ausreichender Weise gesorgt worden. Jch bin
i« manchem Lazareih und nicht blos als flüchtiger

Igkpbachter gewesen; ich habe eine sehr klare Vorstel-
kukxg von Kriegslazarethen der Verwundeten im Jahre
1870-71, auch ift mir der treffliche Normalzustand

kder beiden hiesigen Krankenhäuser wohl bekannt·
Nicht wenig war ich darum verwundert, als ich An-
fang der veislossenen Woche Zutritt zu dem Eppem
dorfer Krankenhause fand und dort einen Theil der
Räume die mit Cholera belegt sind, besuchte. Alles
war in bester Ordnung, die Kranken vorzüglich unter.
gebracht, ernste Disciplin im Saale und ein freund-
Iich sicheres Wesen in der ganzen Handhabung. .

»

Der moralische Sieg über die Furcht vor der Krank-
heit ist in den Krankenhäusern erstritten
worden. .

.«

« Aus Paris siegt nunmehr di« A u two kt
Baron Mohrenheiws auf das offene
Schreiben Clemenceauäi vor. Dieselbe ist
in verbindlichstem Tone gehalten und legt Zeugnis
dafür ab, daß auch der Botschaft» in dem Führer
der französischen Radiealen einen gewichtigen Faktor
erblickt. Das Aniwortschreiben lautet: »Die ,,Agence
Hat-as« veröffentlicht einen Brief, den Sie die
Freundlichkeit gehabt haben sollen, am 7. d. Mts.
san mich zu richten. Nun drängt es mich, Sie zu
benachrichtigem daß diese; Brief mir bisher nicht
zugegangen ist; sonst -— wollen Sie überzeugt sein
-- hätte ich ganz sicherlich nicht ermangelt, Ihnen mit
der größten Eile sogleich meinen tief empfundenen
Dank auszusprechen. sNichts konnte mir in der That
werthvoller sein, als die Gefühle einer so freimüthi-
gen und so lebhaften Sympathie entgegenzunehmen,
die Sie in diesem Briefe für mein Land kundgeben
woll.n, und als die Wünsche, die Sie hinsichtlich
einer uns gemeinsamen und gleichmäßig schönen Sache
hinzufügen, indem Sie also unfreiwillige, somit in
Zukunft unmögliche Mißverständnlsse zerstreuen. Wie
Sie sehr richtig bemerken, muß das no quicl nimis
daher Aller Devise sein, und diese mußte mir, wie
Sie sich wohl denken können, während der langen
Jahre, die der mir übertragenen Aufgabe vollständig
gewidmet waren, bei mehr als einer Gelegessheit ins
Gedächtniß kommen. Genehmigen Sie u. s. w.« ·

Die neue-Zeit in Inland hat schnell ihre Zei-
chen geltend gemacht. Ein Agent in der Grafschaft
Cork theilte letztcr Tage seinem Gutsherrn mit,
daß jßi wieder täglich Drohbriefe einlaufen. Die
Schreiben waren »Jack »der AufschlitzeK unter-zeichnet.
— Jn Cork hielten die ausgewiesenen
Pächter eine Versammlung ab. "Der Farmer
Rtchardson entschuldigte sich öffentlich, daß er einem
Gutsherrn seine Dreschmaschine geliehen habe, um
Korn auf einer Farm auszudreschem deren früherer
Pächter vertrieben worden war. Ein anderer Far-
mer erklärte, daß »das ganze Land voll von Zunders
sei. Es bedürfe nur eines sehr geringen Anlasses,
um denselben in Brand zu stecken( Dann würde es
einen größeren agrarischen Krieg geben als den,
welcher vorüber sei.

Aus Italien liegen mehrere weitere Meldungen
von den ColumbussFestlichkeiten vor.
Aus Genua wird unterm 12. September telegraphirti
DerKöuig besichtigte heute Vormittag in Bei
gleituug der Prinzen, der Minister und des Hof-
ftaates die hier vor Anker liegenden G es ch wade r
und begab sich zu dem Ende an Bord jedes einzelnen
Admiralsschiffes, wo er an den Landungsbrücken von
den « Admiralen resp. Commandanten empfangen
wurde. Sämmtliche Schiffe hatten geflaggt und
begrüßten die königliche Schaluppe mit Kanonensak
ven und Hurrah-Rufen. Auf der deutschen Kreuzer-
corvette »Prinzeß Wilhelm« verweilte der König
länger als eine halbe Stunde. Alsdann wohnte der
König den Uebungen der Schisfsbemannungen bei,
ließ dieselben deftliren und beglückwünschte die Admi-
rale resp. Commandanten zu der vorzüglichen Hal-
tung und Ausbildung der Manns-haften. Die zahl-
reich herbeigeströmte Volksmenge brachte dem König
lebhafte Ovationen dar. — Am Dinstag Nachmittage
nahmen der König und die Königin sowie die kö-
niglichen Prinzen an Bord des französis eh en

spPanzerschifses »Formidable« an dem schon
erwähnten, vom Admiral Rieunierveranstalteten
glänzenden Feste iheil, zu welchem auch die höheren
Officiere der zur Zeit im Hafen liegenden Geschwu-
der sowie zlllitglieder des Parlamentes und Vertre-
ter der Behörden geladen waren. Nach zweistündi-
gem Aufenthalte verabschiedete-n sich der König und
die Königin mit dem Ausdruck des lebhastesten Dan-
kes von dem Admiral. »Das Fest auf den franzö-
sischen Schisfen«, besagt ein Telegrawm des ,,Berl.
Tgbl.«, ,,war von einer geradezu Märchen-
haften Pracht Als die königliche Familie um
6 Uhr den ,,Formidable« verließ, drückte König
Humbert dem Admiral Rieunier die Hand und
sagte, er hege die Zuversicht, die französischen Offi-
ciere würden die Ueberzeugung in ihre Heimaih
ruitnehmen, daß Jtalien mit Frankreich in
herzlicher Freundschaft leben wolle« —

Am Mittwoch fanden die ColumbussFestlichkeiten
in Genua ihr Ende; um 11 Uhr Abends verließ
das Königspaar die Stadt und kehrte nach Monza
zurück.

Eine seltsame Erscheinung ist es, daß eine Na-
tion, wie die Amerikaney die sich im Allgemeinen
durch persönliche Tapferkeit und persönlichen Muth
hervorthum anst eckeuden Kr ankheiten
gegen-Eber von einer Kopflosigkeit und Feigheit ist,
die ans Fabelhafie grenzt. Die Sceuen, die srch auf
FirezJsland bei New-York abgespielt haben, über-
raschten Niemanden, der die Verhältnisse kennt. Der
Amerikaner erblickt eben in der absoluten Ausschlie-
ßung aller mit einem Cholera-Schiff in irgend welche
Verbindung gekommenen Personen die e i n z i g e
Möglichkeit, eine Epidemie fernzuhalten Er sürch-
set, daß wenn erst ein Cholera-IN in New-York, den
Haupthafem eiugeschleppi worden ist, es mit einer
Eindämmung vorbei ist. Er kennt seine Pappens
heimer, seine Beamten, die Zustände im Straßenreb
nigungs-Departement; er weiß, daß in New York
die Unsauberkeit zu Hause ist, daß in manchen Stadt-
gegenden der Schmutz aus den Häusern — wo die
Flieget, die Chtnesen, die Polen wohnen — nicht
auszurotten sein wird. Und weil er das« weiß,
flüchtet er bei dem Worte Cholera oder gelbes Fie-
ber und die Furcht, die er hat, überträgt sich auch
aus die in Europa reisenden Amerikanen « Die
großen Seebäder am AtlantischenzOcean sind jetzt,
zu einer Zeit, in der sie sonst übersüllt sind, sast
leer, die GebirgssLuftcurorte dagegen übersülld Jn
welcher Weise die Bevölkerung von site-Island sich
die völlig gesunden Passagiere der »Normannia«
fern zu halten suchte, haben wir schon gemeldet.
Sie war in offrne Empörung gegen die Behörden
getreten. Am Mittwoch. endlich haben die. unglück-
lichen Passagiere der« ·Normannia« auf ,,Fire-Jsland«
landen dürfen, um dort einer gründlichen Nachuuten
suchung und mehrtägiger Quarantäne unterzogen zu·
werden. Sie haben das nur dem Eintreffen
der Truppen zu danken, die, zwei Regimenter
stark, mit 4 Kanonen auf der Jusel erschienen. Es
liest sich wie eine Schilderung ans mörderischen Krie-
gen, wenn der RegimentsiCammandenr den Truppen,
ehe sre nach der Jnsel abrückteiy zartes: ,,8Jiun,
Jungens, marsehiren wir ab. Und wenn wir von
Ficke-Island vertrieben werden sollten, so wird, hoffe
ich, morgen nicht Einer mehr am Leben sein, um
darüber zu berichten« .. . . Das aber, was der Lan-
duug voraufging, iė so überaus charakteristisclz daß
wir· uns nicht· versagen können, es noch genauer
wiederzugeben. Der Bericht ist vom Dinstag Abend
datirt und besagt: »Die bedauernswerthen Passa-
giere der »Normannia« segeln aus dem ,,Cepheus"
umher, wie die Bemannung des ,,fliegenden, Holläns
ders«. Als der ,,Cephyus« sich gestern der Landungs-
brücke näherte, fand er das ganze Pier votreiner
wildtobeudrn Menge Beseht, Fischern, Schiffern,
Aufterleuten u. s. w. Sie waren von überall her
zusammengeströmh Hunderte von kleinen Segelbooten
hatten sie zusammengeht-It, Boothakem Harpuney
Messer, Gelt-ehre, Revoloey Beile bildeten die Aus-
rüstung Sie waren der festen Ueberzeugung das Landen
der Passagiere der »Normanuia« würde das ganze Land
verpestemDer ,,Ccpheus« hat weder Kasüten, noch hatte er
Proviant an Bord. Drei mal versuchte er die 471
Passagiere der Normannia zu landen, drei mal wurde
er daran verhindert. Die Passagiere schickten darauf
in einem kleinen Boot ein Couritö zum Parlamentiren
Aber er ließ auch sie nicht heran: ,,Geht nach New-
York zurück«, rief man ihnen zu. Das ging :so bis
zum Abend. . . Um Mitternacht versuchtedas Comitö
der Passagiere dann, eiuenBrief an den Gouv-erneut

von New-York abzusendem Es wurde nicht gestattet.
Man erbot sieh, nur auf desinficirtem Papier zu
schreiben. Tuch das wurde abgelehnt. Endlich wurde
der Brief einigen Reportern zugeschrien, die ihn zu
Papier brachten. Der Führer der aufgeregten Menge,
ein Advocat Neid, erklärte, es dürfe auch nicht eine
stxeele landen. Dan ch handelte die Menge auch. Die
471 Passagiere aber verbrachten hungernd und frierend
eine trostlose Nacht, denn der Sturm heulte und die
See ging hoch«

I s c I I c I«
Das gestrige Concert in der St. Johan-

nis - Kirche von Fu. Minna Hermann
unter freundlicher Mitwirkung von Frl. Ellh
Grim m bot uns einen schönen Kunstgenuß in
edelster Form. Nicht nur, daß das Programm einso fchön gewähltes war, sondern auch die Ausfüh-
rung desselben entsprach vollkommen — technisch und
geistig —-— musikalisch bedeutenden Anforderungen.
Fu. Minna H e r m a n n ist eine treffliche Orgelfpie-
lerin, weiche gute Auffassung« mit bedeutender Technik
vereinigt. Die Toccata von Bach (mit dem großen
OrgelpuncO bewies vor Allem die klare, durchsichtige
Vortragsweise und die vorzügliche Pedaltechnik der
itünstleriry welcher eine absolute Reinheit und Sicher-
heit den Glanz verlieh. Jn der Sonate (D-mo1l)
von Mendelssohn mit den Variationen über den
Choral ,,Vater unser im Himmelreich« konnte FrL
Hermann von ihrer geschickten und geschmackvok
len Registratur Zeugnis; ablegen; in diesen Varia-
tionen brachte sie in wundervoller Weise die herr-
lichen Stimmen der neuen Orgel zur Geltung, wenn
auch diese Effekte etwas zu lange Pausen und Fer-maten zwifchen den einzelner: Variationen beanspruch-
ten. Blelleirht ein wenig zu colorirt war das »Pa-
storale« von Merkel registrirt: es fehlte innerer Zu-
sammenhang in den Schattirungem zu unvermittelt
weehselterr die Stimmen; doch kann bei einem Sah
wie diesem das nicht zum Vorwurf gereichery da er
kein strenger ist und ohne Frage vielfarbig gedacht ist. Der
Charakter derPastorale wurde indeß doch getroffen, denn
in hübscher Abwechselung boten siebten-und schalmeiens
ähnliche Stimmen ein ländliches Bild. Jn der fol-
genden Nummer zeigte fich Fri. Hermann als Mei-
sterin der Fuge. Klar und plastisch. vor Allem
in keinem Virtuosen-Tempo, brachte sie— die große
AssmollsFuge von Bach zur Geltung, mit deutlicher
Nuancirung des Themas bei: feinem siedesrnaligen
Wiedereintritt. Die Künstlerin schloß mit zwei Sä-
tzen aus der bLmollsSonate von Mendelssohm von
welchen der erste sehr geschmackvvll registrirh der
zweite vorzüglichgesteigert ward.-.F,cl.E l l h G r im m,
welche in liebenswürdigster Weise« die Mitwirkung
übernommen hatte, brachte als erste Nummer ein
(coenn wir nicht irren von Frau Viardot) für Violon-
cello und Gesang arrangistes Largo von Händel, in
welchem ihr sympathisches Organ zu schöner Geltung
kam, und hierauf die freudige Arie aus dem Messiasvon Hände! »Ich weiß, daß mein Erlöser lebt«, durch
welche sie bei-dirs, wie sehr ihre Stimme und ihreSingweise sich gerade für den Oratoriengesang eignen.

FrL Hermaun sei zum Schluß noch unser Dank
gesagt, daß sie uns unsere neue Orgel so schön vor-
geführt, und Frl. Grimm dafür, daß sie mit ihrem
erquickendem frischen Gesang so liebenswürdig auchzuin Besten des neuen Werkes beigetragen hatsz

. · -z..-

Jn der ,,Livl. Gouv. -Z." wird auf Verfügung
des Hin. Livländischen Gouverneurs zur Kenntniß
gebracht, daß der Karlowasche und Ropkoische Ge-
meindescbreiber Michkel Jakobs ou auf Vorstel-
lung des Bauercommissars für den l. Dorpater Be-
zirk wegen ungesetzlicher Handlungen im Amt auf
Grund des Art. 11 der Allerhöchst bestätigten tem-
porären Regeln über die Abänderung des Bestandes
und der Competenz der bäuerlichen Behörden auf
administrativksim Wege seines Amtes entsrtzt worden ist.

Die in Neval veranstaltete Ansstellung
von Amatseurwhotographien M, wie wiraus den dortigen Blättern ersehen, überraichend reich-lich heschickt worden. Nicht weniger als« 24 einhei-
mische Aussteller mit über 500 Photographien ver-
schiedensterArt sind auf derselben vertreten. Auch
von Dorpat aus hat die Ausstelluug Betheiligung
gefunden; so finben wir unter den Namen derjeni-
gen Personen, die mit selbftverfertigten Bildern ver-
treten sind, Profsssor Dr. Arthur v. Oettingen
und Hm. A. v. Wahl aufgeführt.

. Am vorigen Freitag unternahmen von hier aus drei
unserer Radfahrer einen äußerst gelungenen
Ausflug nach Fellirn trotz starken evnträren Win-
des wurde, unter Abrechnung eines dreistüridigen
Aufenthaltes auf der Tour, die ganze Strecke in nur
öVestündigem Fuhren zurückgelegt. Jn Fellin wur-
den unsere drei Ritter vom Stahlrade von den dor-
tigen Kameraden in berzlichster Weise begrüßt und
am Sonnabend im Handwerker-Verein aufs kame-
cqbschaftlichfte ausgenommen, wie sie denn überhaupt
für die in Fellin ihnen zu theil gewordene Siebens-
wakdiareit und Gastfkeundichaft nicht genug Worte
des Dankes finden können. Am Sonntag gaben
ihnen einige Mitglieder tes Felliner Vereins noch

auf eine Strecke von 25 Werst das Oeleit auf
Heimfahrd — Auch in Fellin nimmt das
ftshten einen überaus erfreulichen Auffassung; ins-«(
besondere iß, wie uns mitgetheilt wird, dort die
Herstellung einer Fahrbabn (bei dem Gebäude des
ehem. LandesgymnasiumO schon rüstlg in Angrlsf
genommen worden.

Nsch VIII! JiksdgesetzkönnenimSeptems
b er den ganzen Monat hindurch ges chos s en
werden: Elenhirschy Rehböcke, Hasen, Gänse, Stint-ans,
Enten aller Arten, Beeassinem Schnepfen aller Ar-
ten, Kiebitzh Schnarrtvachteln nnd fonstiges Wqssekiz
und Samt-wild, Auen, Bitt» Hasen, Schnee, und-
Jeldhühney Markstein, Fasanen und sämmtlicheRaubthiere und Raubvbgel .

»

Zum I. September d. J. befanden sich in der
Reichdbank 820 Gewinnsth die auf Lovse de:
2. inneren Prämien-Anleihe gefallen und» bisher
nicht abgeholt worden sind. Sie repräseniiren
zusammen einen Werth von 267,500 Abt- nnd be-
stehen aus 297 Gewinnsten zu 500 Rbl.,..24 Ge-
winnsten zu 1000 Rbl., 3 zu 5000, 5 zu 8000 und
einem Gewinnst von 40,000 Rbl. V : ·;.,

E; o d t e u l i i! s. »

Martin Lin-all, if— im Es. Jahre am D.
September zu Riga. « i J ».

. Fu. Ella H e i n, i— U. September zu Rigm
Wilhelm v. s! d e rka s, «!- im M. Jahre am»

Eil. August zu KürbiQ · «

Frau Ottilie Alwtne K o eh , geb. Jürgenh
i— 31. August zu Riga. -

»

Sei-staune » .

de: Kost-»Hm Zeugenden-Cassius.
(Gestern, Sonntag, eingegangenz

Tambow, Sonnabend, s, September. .D«er
Ssaraiower Appellhof hat nach- stägiger Verhande
lnng der Sache der 33 Bauern aus dem Dorseäbas
lumowka, die wegen der, anläßlichder Errichtung ei·
ner sholerasBaracke audgebrocheneit Unordnunssen
und Gewaltthätigkeiten angeklagt waren, schulgjg
gesprochen und verurtheilt: eine Frau» und zwei
Männer zu Zwangsarbeit und die übrigen-Angeklag-
ten zu ArrestantemCompagnie und Gzfiingnziß auf
verschieden lange Zeit; fünf . »Angetlagte»..wurden
freigesprochen. s« · .

Simla, Sonnabend, II. (5.) « September;
Als Antwort auf den Vorschlag· der Jndiscben Rek
gierung erklärte der Emir von Afghanistan »·s»e«in.e
Bereitwilligkeit, Vertreter der. Jndischen Regierung
km October in Dshellalabad zu empfangen.

Chatalleraulh Sonntag, IS. (6.) Septem-
ber. Bei einem Besuch der Gewehr-Fabrik wurde
der Präsident Carnot von den russischen Osflcierefn
begrüßt, welche hier die Anfertigung von 5,·000,900
Gelt-ehren, die von der Russischen Regierung bestellt
sind, überwachen. Der Präsident reichte den rnssie
schen Officieren die— Hand » und unterhielt sich ziem-
lich lange mit ihnen. " . i .

Mailan d, Sonntag, is. (6.) September.
Heute wurde hier der internatiouale Literatens und
Künstlerslsougreß eröffnet. V

St. Peter«sburg, Montag, 7. September.
Nach Meldung der Blätter ist beschlossen worden,
beim OekoiiomiesDepartement des Nelchssrathsszszezine
besondere Conferenz behufs Ausarbeitung eineslkntgk
wurfed für ein zu errichtendes AckerbausMinisterinni
einzusehen. » l

Laut Bilanz der Reichsbank für den,1».sz«d. Mit«
beziffert sich der Goldvorrath auf· s631"Miå. Abt»
während die Summe der emittirten Creditbillete 905
IJXilL Abt. beträgt. — -. ;

Der Kriegsministey Generaladjutant Wxsnnows
sli, ist gestern nach Si. Petersburg zurückgekszeshütsxszj,jx»

Jn Krassnojarsl ist gestern die erste
stellung sür Landwirthschaft undGewerbefleißz eröffn-
net worden. . s

Toursbericht. « -

SLPetersburaer Börse, 4. September 18923
Waaren-Börse.

Betteln-us, Nobei"sched, or. Jud. .
.

. . 1,l7
» ans Baku » » « - - . - 1-!·,3-I-!C

Futter, Russland» I. Sorte, or. sub . . . 6,90 v» » U. Sorte, ne. nd . . . Ost)
« Meile, di. Jud. . .

.
« . . . . 5,75 «

Teiearn nhismser Eenrgderiät
Berliner Börse. 17. HZJ September 1892

100 Not. pp. Gasse« .
. .

.
.

. . 205 Rast. 20 Pf—-
100 Abt. pr. Ultimo .« . . . .

.
. 205 Mut. 26»Pf.

tät) Rbl. pr. Ultimv . . . . . . . 205 Nmkyöc Pf.
Tendenz: matt. -

Für die Redaetion verantwortlich:
A..Dasselblatt. Frau E.Mattiefen. .

Reue DörpticheF8eitung. 1892M Los.

on. vieles« läldfzstksäesztäisskältiogettz welche am O I « E« d,n t uzilxzgn Clavierftnnden wünscht
o z . « Y · · . "Y"sz.««

Diejenigen, die Forderungen an die l 0 la . JohannistStraße Nr. 6. z « Heselskreciifilcingiikt T»
Casse der Cukonia haben, werden hiermit «

» »

, S d tä l i10-1 Spxechstunde 1z-1·
Mfgeforderh Ihre Rechnungen bis znm 131 Wende-n theilznnohmen beabsiolp prechstnu IF— S « wish-s.-
15. Sept a. c. beim Unterzetchneten ein: kltåetkåxäfjgltileluztpsieh beäitxläslkegklkzng Srthensz twwohl Anfänger» als auch

T— «— Nqchhssfkp Und Pnvatstuadennzuspndem «

he; um. znmeåszsaäs wosspändg M s fortgeschrittenen Schülern M werden von einem Lehrer ertheilt. Adres-Ltxkskstukmäs ». .- ·--—.;-.2...- kaum-a weh-is«- gssss;«g--2is;««s«;s« g«
.. aenoreer er « «

· e' . res- ree aenteer .

Schlvßstki 9i
z

CUkllUill.
—- —··———;«

Djkjgzux g» Vokpztgk czpszjjz raxspkiåtgklässssllsss f

EpIEÄstUUVe ELILLIY spreehstunden von 3—5 Uhr Ei: Ein erfahreney gut empfohlener start. F« · « i «

qkspzgszsgkgpqgzpk werde« sofort gegen eine Sjchekheit g» gasehe strassppen. ehe-m, Russe (absolv. Gymnasium mit a a ««

Cllpavoenannnähkkenaesksh genau.ypoim sucht. Die Bedingungen sind zu erfah- Zu vermiethen ein gr. müht. Zim- MEDIUM) - » " H
Essen« npennewaush rnuaasaqeeaaro ten beim Rechtsantvalt L. F. Okuschko in mer mit sey. Eingang, auf Wunsch mit kktheict Unterricht sind gegen sichere« Obligationen zu ver-
Wcsk cnpoeaskh m» Poe-r. »Der-yet« Dorpat — Alt.-Str. Nr. 6 täglich von voller Pension» Zu erfragen TOTchstID L, in Gymnasialfächerm besond Mathemm geben. Jacobftn 23, von« 3-—5 Uhr
M-IJIna1esc-nako. 9——10 Vormittags u. v. 4——6 Nahm. eine Treppe hoch, von 2—5 Uhr Nathan tik —- Marienhof-S»tk» z« Nkkschqjetm Ruhm. zu erfragen. "



Dkuck und Verlag voti EIN! atti e f en·- -— Ilösjakjsastsh paspkatacscscs Uepakctiä lloztatxiäuososkeps P a en· S. —- sossotoge lleasypogx —- Lspttvsh I cetussdps 1892 t-

M 205. NeurDörptsche Zeitung. 1892

·» · · · Haare» Morgen um· Uhr verschied· mein Zähnchen · . D » . « . · · · . « ·
..

.
.. ,-.-.-..-«..·-«»«se:i u«-x-;».««.-

·.
· ·, · - » c« ZETCJUØFGPFIFMDIGU reizt» der« Leitung d« Tursniehøsers

··

· .· l Heller. Fu« g c« Beginn« m« dein Z. So Lember c. i« des« Krisis-has« e «
O

« · . d « «
P md . . l.

··

· J " - I " · · IF« « FVJJVYTUT EIN! Herren an« Jede-m Miitiooch um! Sonnabend von 7—8e b s » I
,

-iF--TE«-T«7-»s;2"å«LI»-3C2:I«I;«.»?«Z::Is:«.:««52«x::«;.k;«»i»«:::3.JEs.DIE« s H t
«—

»

- . Dis Bsskdigulig findet am Mittwoch, den 9. d. Mts., um 5 Uhr ««
DWZGMYP MY«Y««Y««O««M««· Dlgikiwiyuksrziissdi E«

«— « en S: Montsä
iiiidhm vom Trauerheuse aus statt. ·

»«
«
··

··

» » »· · · · ··

««« ««·"' Mnmjdkkkiunich
sdokpsh den 7. September· 1892 a

"

.

ÅSIIUWOO Pssssctscsssvs Säumen. sc Lc s
«« -«:·J.T?’ Hi'

""—""·—-"

·

Gktkykjk Hin» Gkskgfkizzzjz SOHEZG
· · · " · · « « deraiisslierren bestehenden

. s Mkgtztgtkgb « steiill -llliiis - Gesellschaf-
I " Isiskks ».

«««.:.-«—,1.).««z;-sI:j-;:"IFJ3«« . , .- i « »
·———·

s usw«« «« « OPKECTPA OHEXCKAFO HOJIKA n 90 sjsik Abs-»Is-

· «· · . oorpatszr sonach-Verein· cocroiiinaro its-i- 45 direkten-h, non-i- ynpaizueiiieiiiss naneiiniieiicsrpa C) p m; Hm» Eklfkss Co UND·
lhiaska sa SICH-I- Zc Hort. zvzz F)

——

» .

« «
«·

·
.·

« » · » CI· Kam· He OOOMM P· T· P o»
. ex Denker-ein Scheide» av · · «— - «. llx x siiieiiaiiin eisieciieiiciaro oiiieere tlcccail Dorzocit singe« Ums· zzwz zzzz«,»«9»zz,.«zz·9

.
··

.
.

'

·» »·

IUISTA III BZUMSSTCIL
·· Bis-Fischen Pack-lehren: eisiger-m he«

2 Fugu-»; goiåukqgGuyz THE» Um ais-I- sssssssssussi Ilepizhiii roniiepiæ Ei) BTOPHIIETH 8 Oeiiispiiopsi ziIT.,.«T«TT-I«JTI««TZIT,2T««H«TTE« FZTT««T««"TZ-YZT«««
«

; un « V ll -

« «« -
«

—

, "
’"

- T·

qkttfmllit den drekfzirtenroxseölfevitksiesfitetliie « YIXTIUTJLUteHlDCEIGPIer FRETDQYFU a· CJJZLFFJSPÆZZLZLOZLSU Tisch· fix;- ·
m«

Aus« ung der so ·beliebten Psa — , ·«·
e ·» r en s· - «

· .-
Pf, Øttcls F» ALTE

Exsisph«ktsgtstphiev, darunter« Pckrlifeex « Wahlen. Anmeldung uns-Aufnahme
Dorpater Eaydvvsz exker ·vere1n' DF««««Y«"J

Weltausstellung Oper ,,Aida« &c. 2c.· UND« MERMIS-V (Mkkglksdsbekkl«sg I
-.

. . o«æcät««««ys""zz
.

Enmge 20 Ko« Kind» bis 10 Jahz fe1nefterlich)»; Beitriti Ueuekzwkkz I «. . o · · ØDCZTJZIMJ
W » kgzgkzszztiiiish s.,..«.»», Mk» »» · . .

«

»
»

» - s«
--.

» i »— -" « Pkaspsk A« H f III! it. Er? »? Xsxk «. s«-

.-

»· svis
.·

e on on. - . -

anne d l t t G« l ·t -

Vokkäthis HCVkSU-GUMUfchen, Da: ! l d« Kapelle
.

den, insbkionslzrx deoredhsizgikäs
Irren-Stiefel und Schuh « cl B tl- » - . E G M E; -

» . ,

ltstggknllund Repagatiirenetbekdueti priginexst s c I c g 9 TILUHITJFLTTIJIIJMHS W« me«

un Hi ist ciusgefir rt. « s a· - « .
« · »

-».j —

-"

«
-« z» Hochachtungsvoll- · «· . Ibeetehend aus 45 Musiker-n unter Leitung des Kapellmek .:·s »— s » « steks Fkisek

· · MjgågniälgifgsläbPensions«u· auskzesspsjzncht ·

Erst-Ase 30 cost. «
. I

. . I Z · If» «« wer( en m— yg mit jede-r di-g"'s7s«Cereiii5 · »
«

« E? · -

Rechnung u. im Aufirage derE
g

- r C habe« cmnexxtkarwhkung z« may« Emme vcllmcks
J » « Z Estlälldx Adlscredipcaisse kosten« E «« ’ « « . D » «« « lfrei eingelöst durch die «« l "- « a S! d -· · —«sgie·r···iii«i«t««d«ie····«e—re«bxr««An3«eige, daß 1·

««
«

O
·« As; «« - «;

M! · »·

. Ymliettcemen » UND-disk: BEIDE-« -———-—-—S·«

« Mk« K««""""
»

Herbste-»ersten » » » —- «— 2 Um« GkfWUst
SMPsiFHlHJZIFI «"eigek·x»er»Arbeii zszu biaigskku-H - s! Dieb» Esöffssst hgbe und Graviatuk

«· · « « I Lzzk ·- t
Von fJUsxhkIfieU U; erhabener Wie a«

l 7 " « « ed · . . s T. vertieter Arbeit, Grabplatteth Thü
—

.
. Un t . « « « » · - i .. . « schwer, Firmen-St p i, F i- «

St» Nr· H· r ,··-· feinstes u. grösste-s Pult-Z—- G Iiloiiesiiiescltitkb am Platze xxheuneifcu zu Holxctzixfctsikreiyorskxiesttli
«« i— U; A« MPOPTE C s; «

-

s - , «« l . - « · ablon DER«
«

.Bin sind. mesi «i.«i.:;:-.E«3::I.-I::-:»3«rs i « ttkkch ixxsgsxiegxkk irre
spchk ikfgeixd einesgpctssende Erwerbsquelle Copjrbiicshek «» sfsr VI? , s« schk klberJIehknes GUkVfchekpVtschftstbs

QFZ;e·xt.,-,s«ub ,,«A.«··. empfängt die Expd srhalltekte und j-:"s.i· OUIÄJNEIUUESCII 5 Cop. pr. Stück) ste
v« . »l.«aties. » s Kindes» - sz « "

« »Weil-ig-

··

"· Ei« S z u z e n« F··"··"-"« dirs. Papier(- ckx . neuester Mode, sowohl in keinster Kaninchenhaar-Qiialität als auch «— P· SEND-BEF- S911i0k

welchs ein rusfGytnnafium abfolvirt hat, sYoaspVkkss s « billigere " - · «
,

« Rufsifche Str. 7, unweit d Hpizbksüd
wktiiss t in allen Gymuijf· If« « « " ·· "" » — i ·. L«"·—·——T-—————T -—«-—-—

—

kratz-im Ruffifchen Stundtxn zckeerrtgeijlldtik e I » - gut-tritt wie aus«-tritt. ·. · .
lckaktjges

DeCZETKchIELFZ I1k6PUTTt«-I- Spscckk « von 25 0op. an· l ·NB. Alte fiitiiiiis werden äioåeodcleliissägit und rasch ausgesät-bit und M
z« z,»———-————-—»,,», rxeisssiixigmsigrriisgs «

««
« e »

sz « «-’«’3!7—sz—L«—!7-1’«"««- »W-

sivptkt Rptffh wünscht Stunden iu allen , . M. vakcs s . « M ———"·-L — Si «

,

·-

—«—«

GENIUS-Essai- u«. Realfächern zu erlheilen, . Zzxhhzllksxk U, e , "

ü srniinuit «·aitch Abfchriften und Ueber- « J « «

« " » ) s opo i werde« Mkkhkolgt ji«-U- MISSOD CIOI

III· Pkfil·vfs·)«pben-Stx. 3, 1Tr.h"och..empfiehlt · « «
·»

· welches auch zu kochen versteht, .ktNr' 9· Fnsche

" «· " « « .
" giinscht eine stelle — Blumen-str- « «:;?j·.s··..-.·-.«--.«-—·-—

·.

» r. 5,"«im Hof, rechts. .. "
«· i " - « .o iliiie likiiie lcilctiiii s Baltlsohe Eisenbahn sssipsissiiizskKzgfxßfxzxzzzszOF« »

gsferiåandter h·
ceutionsfshiger Text! ICLIISTZIITITKIITHZI Tilildlsiliesjtizhstikåidiciget . . «

.

«! Sesuc . ose -St 13 · "d H d1 «. » « · · «? I

is; si- izss «: us« 2 es.äk.3x.s.k.szk«"-stke"- » · - « s . s, r in ape um . r . in. »

’- mo . o er uniii
. « »

———.

«
» » ftiks Land gesucht die auch dieVictk . USE-bitt? «k«mmt’ werde« VII« U· SODVOIIWDI «« Ob Tisch« EIN« k—’———H"«.·" JHICEEZTYFLFTLVJLxZTT-.sp-

l

Ytznzhkbescheldsznen Ansprüchen. wirthschaft verstelx — Fot · ·St. z un akva aufgehoben und von demselben Tage an die Passagiere 3. Eine mbblirte .
xkwsjkd di» sszosng ein» weh-sang» Nr 4- — ) k Umk- Mße « Classe auf den zwischen Dorpat und St. Petersburg belegenen ststionen die

Its-JEAN« Seil. Mk. unter— »Das-hinzu- Post-ZEISS W« UODPAV Um 7 Uhr 36 Mir. Abends und aus St. Petekshukg

ter«·«an die Expedition dieses Blat- « EUIc ckfklijkcilc Wlkthm «« Essen· » von 2 Zimmem zu verinicthen —- P(

te«erboten««b———-—-——-———- M« SUEOU Zsttgnkssstt fucht Stellung« —-

.«YYFLEL4
—

haaowikmssznaktk Rosen-Straße Nr. Si. « I Eine kleine »«— Ei» sah» Cswcnkzquzrtier skch z; W- » O " »
'

Sie-YOU « I Kinn« « nahe« L von 2 Zimmern und einer Küche ist z
Tit« SOYOMSEE HVSHUFS II20bgCWi0sen« ist Umstände halbe! sofort zu verkaufen. von 5--6Zitnmern wird fvf ·t d lLrMLhen-———R-F-ken«Straße N——«r«m«

w! d. S · .»d · · l Zu besehen Haus von Menfenkampfß im i. Januar z» Mmhe gcstsxhtv Eine hübsche, .frer·i·n«ddii«c"lje·««sz »

Emcn Ap»ks,ekek1e;,rl,,»g sp·e··chkeö···;;·· Eis.eknzkzxnfizmqgzzzzizzzazkeszj Es» Esel-It Asrssesssgcsbks sub »Coiweiits- siehst Küche «F"h««iiT«-I«W--i ·

wünscht· zu engagiren E Straße Nr. 8, 1 Treppe hoch- Gebrauch« Möbel u— HILVLEYIL——V·d·VI? quemlichkeiten ist zu verniicttlhkklxchiktssgi
Dr .i«kksssk,s«xeß . ». YYILIEMFsEMTID M« sch"eS««s-« N«

-·· · ora «—«·«-"-«"s :.T:";-:«";.:·- e· zum ex« a« — ers-Sitz Nr· 4· O O """—7—··"—·7—-«—-—«———H————-

UnterTsehr günstigen Bedingungen i X «. EVEN; ZU besehen käellkch VIII! 9—11. sst LkawttkktenwoynungM kk i? et! Esisiissischss «—- 3..zk.:;«;::;:«gk.«kxmGgxkxksssksss .

«

· sind zu Ver-kaufen -.-.-. Teich-Straße Zu ·t »
soussainvLangenschcid

»

Hi——««"·— Bazltifchcn EIN!
--

- s— - -
«-

-- besehen in den Vokmitka stunden· if fur «) NbL zu verkaufen —- Giotzer Iwohnang v. 3 Zimmerns etc. - Z· V! Jkhsif U! Lltilage eines

gesucht. Nähere- hiuhleipstrasse «» «« »
·»

«»

Nkarkt l. Euch m1tstz11kzum),k1·mzzh1· e » t
N-———-—.-......-z.«ssssIFFFFszssptszs moisgFssck stsdsssssgkssssssx Issdbssss ssssssss W »Oui«-i»

, DE! H
me tu k - en - und etnif ): « - ———·.·—-————————

·- zu vermiet en— eters arger Str. 23. W« C« UT

sprechend: Dgmswisd ais » I Unifpxmxpkk ·

»skllk7-Hllg0I —"——-Ei«-kc.i;;———««· n. ein-ski-

Oeräanfertn gesucht »« Gyüumsiasten ist bimq zu verkaufen Les: Tbreise helber zu verkaufen. Zu
· · Xnmtkjkitwllxllluilg -———k.—————-sYkLekei.

—
-·

-
.

-

·.- MxkkkSk N 4 H - « 930 Cl! VZSIICII YOU TO—- 13 Ulu ift mietbfret und ist zu erfragen —- Stern- EYÅVIVV «« PUVEI IV— Dstchs
kss 42 «« Nsftswtt «

« Mk« Sxnezdks R» l
isokmiiksgs use 4—5 Uhk nagt-mit— Str. 8,«im obere» Stock von 2—4 Uhk END« «« III» s« ciesscchti -— Hasses-si-

- s. d« —-——--«——--——k-—--—--- VIII« tags —- Petersburger sit-esse Nr 55 N «tt
’ Str. 40 patterr El· ' «

«

me l1 th d F . . « «
AchMI Agss . -

»

C— Fzesgsn bis zum 9

E wqssskkfszzssjxffesajg ZMJZ SSVOQGGIGOOWOD EEIIFJLIJEEFIOIV DOILLELEEFEODY ———— Sspts Mssgssss zsvssckieci 8——10 Uhr
U ·"Sk0sseren Kindern. Zu erfragen Eil! IVSUES SebMUchkCs ·«

Abe"P.s—E9IL7spUY.E-—

fäszzdsstrawo Nr« 207 bei Frau « . -" «·’7-" O· .

von 2 und 4 Ziinmern und stu-
—

e- -o- Alle Cvttchetth elf! Skphtttifckh eine deutettwohsitageu sind zu ver— II »

·

EME sikme
»

- - - - , Beides-untre un? einlfilscnterSnxqiztel für iniethen —- Bgtkiiische Str. 30.
balber·gestei«n nicht möglich zur bewuß-

spcht Stellung· »— Pleskausche Straße 5 .
·

· »An zwei stilllebende Herren ist Im Hause de· dimitBitrgekmeister TM Zeit zu· Haufe zu fein. · Für Nisch-
Gleines Kaliber) Jst billig zu verkaufen. Bis] Zlmmfzk mit VOIIOk POIF KIIpESt"(E0t2O1str· 4) sind eins Fa— steUs II« dtsfflbe Stunde— Bttte vielmals

Näheres in der Cxpd dieses Blatted sum Zu vszkmietnea iiiillegliscälsilllg Bot! 4 Zilvlllsku und UM EkkkfcklklkdkgUngs
.

·

. « » - - eine ii eilt-III« iiiiiig zu verinieth .
II.

sufhsz Stelluns s« WadekpStraße 7· —- Petersburger strenge Nr. 36.



kleue iirptlcheBeiiuug.
-T-

ctstsekst täglich
gis-Immer« Sonns n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
sit C Uhr Abends« ausgenommen von

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

fteii ohne Zustellnsg I Pl· S«

Mit Zustellusst .-

II Dort-at: jährlich 7 Abt. S» hals-
jähklich 3 Abt. 60 seyn» Viertel«
jährlich 2 Nbl., monatlich so sey.

such nnswürtss jåhtlich «! Mk— IV c«-
ba1bj. 4 Nbl., viektelk 2 NbL HZ.

I I s s h III c I c k Jits c c I kc bis II Uhr Vpryiittagx Preis für die fünfgespaltgne
Loxpuszeile oder deren Raum bei dteimatigek Ixcjertion i 5 Kpp. Dukch die Post

eingehende Jnferate entkichten s Los. (20 Pfg.) für— die Korpuszeilk Siebenundzwanzigster Jahrgang.
D« sit-aussen« NUOHSIS XI Dskpttessit des« letzte« Rsnatstagez anstatt-es mitten: Schlußtage der« Jahresgkxnattslee II. März, so. Juni, so, September, Si. Dekkghgk

sb suneiuetts nnd Jnjetate vekustteltn in Rigu H. Laugen-isAnnonceniBureaux in F e l l 1 n: E. J. Kaki-w s Bachs« in W gk k p- Fxx Bipikpsp sBuchhz in Wall: M. Rudolffs Buchb.; txt Ver) at: Bucht» v. Kluge s« Sttöhsk
. Ü! Sc. P e t e «! s I U t g : N. Mclttlsm s CcUtksl-A:kgpzkkkkzAgkkktUk,

Aus-r illampiarr und dir Erprdiliau i

Herd an den Worhentagen geöffnet: « · «
Vormittags von 8 bis l Uhr e ««

Nachmittags von« 3 bis b Uhr« « l
Inhalt. . «

Inland. Dorpan Bahn-Einnahmen. Adelsreform
Personal-Nachrichten. Werke; . Correspondenz. Walt-
Jubilaum Rigae Besinnung. Quarantanh Schifffahrh
Revnle Neue Städteordnunxp Wefenbergt Wahlen.
St. Petere barg: Deutsche Presse. Tageschronitx
Odesfru Aussubr. Lodz: Process.

Politischer Trrgeeberichn
Lorales. RerreftePost. Telegrammk Contr-

Beåxrckrdilletoue Einiges über die Bedeutung der Milrobem
LiterarischeQ iutannigfaltigek «

Inland ,

Do rp at, 8. September. Der Waaren-Verkehr
auf den Eisenbahn-en des Reichs hatte inder ersten»
Hälfte dieses Jahres in Folge der AussuhrsVerboie
nnd der Versorgung der Bevölkerung in den Miß-
erniesGouvernemrnts mit Getreide zum Theil eine
der gewöhnlichen völlig entgegengesetzteRichtung ein-
geschlagen; dem entsprechend sind auch, wie aus einer
soeben veröffenilichien Uebersicht über die G es a m m t-
einnahmender russischencsisenbahnen
während der ersten Hälfte diese« Jahres zu ersehen,
die Einnahmen aller Bahnlirriem die zu den Aus-·
suhnHäsen und der westlichen Binncngrenze führen,
gegen das Vorfahr mehr oder weniger zurückgeblie-
ben. So war die mittlere Werfieinnahcrxe der Bah-
nen zu den baltischen Hafen, zu den Zollsiationen
an der Westgrenztz zu den SchwarzmeevHäfen (aus-
Herkommen nach Noworossiish Poti und Batumj be-
deutend zurückgegangen; Den größten Einnahme-Aus-
fall rviesen aus : die BahnensLibausRomriy und Ocel-
Witebsh die Nikolai-Bahn, die Bahnen Rjasand
Ural, Grjasi-Zarizhn, Moskau-Kahn, Moskau-Breit,
Diruaburg-Witebsi5, Riga-Dr·rnaburg, OrelsGrjasi und
die Südwest-Bahnen. · . · »

Der dadurch entstehende Ausfall »in den-Gesammt-
einnahrnen wurde hauptsächlich durch erhöhte Ein-
nahmen der nach den NothstandssGeiiieten sührenden
Bahnen gedeckt. Jnsgesaniuit beliesen sich die Eins
nahmen auf 129,461,231" Rbl., was nur 476,780
Mel. weniger ausmacht, als in der ersten Hälfte des
Vorjahresz nicht zu vergessen ist hierbei allerdings,
daß der erwähnte Ausfall im Inland selbst, · durch
den inländifchen Getreid.r.,-Corisrimenten, gedeckt wurde,
während der Transportsind Ausland in letzter Linie
vom ausländischen Käufer bezahlt wird. Die größte
Einnahme-Steigerung wies-en auf: die »Wir-stau-
Kursier und die Transkautasische Bahn, ferner die
Bahnen Sfamara-Slatoust, Si, Peiersburg-.Warfchau-
Mosiau-Nishni-Nowgorod, die Utah-Bahn, die Win-
diIawkaOBahn und die Polessje-Bahnen. -

Wie wir hören, ist Dr. weil. Wa ssiljew
aus Si. Petershurg zum Professor der speciellen-Pa-

der Töchterschule versammelt, um der Jnbilarin ihre»
Glückwünfche darzubringen. Paftor Dietrich hielt
eine Rede, in welche: er der Jnbilariu den Dank
der« Stadt für ihren langjähriger» treuen Dienst
auddrücktn · ·

Jn Riga wurde am, vorigen Freitag die Be-
stattung des Oberpastors Harald Poet-
cha u von der St. Petri-Kirche aus vollzogery welche
von einer zahlreichen Traujerversammlung erfüllt war.
Oberpastor Dr. Lüiken s· hielt, wie wir den- Vigaer
Blättern entnehmen, eine tief ergreifende Leichenprok
digt, worauf alle anwesenden Predigey 23 an der«
Zahl, zuerst der Generalfuperiiitendenh an den Sarg
traten und den entskhlafenen Arntsbruder mit.einem-
Bibelwort segnetem Es folgte eine vom Bach-Verein
vorgetragene Trauercantate und als Schlußiied ein
Choral. Die eimisbrüder hoben dann den Sarg auf
ihr-e Schultern und trugen ihn aus der Klasse.
Dann setzte sich der Leichenconduct zum Gottesacker
in Bewegung. Dort vollzog Pastor H ellmann
die Funeraiien und dann sprachen noch der livländis
sehe» Generalsuperiiitendent Hollmann Namens.
des Livländischen Consistoriums, »dem der Verewigte
als Assrssor angehört hat, Oberpastor G a e h t g e n s«
Namens· der Rigaschen Amtsbrüderz dem- Guts-hinse-
nen für feine treue, brüderliche Gesinnung warmen
Dank. zoltend·, und endlich Oderiehrer Hoffmann
als Präses des evangelischen Jünglingsvereins, dessen
Stifter und erster Preises der Berewigte gewesen.

g·—— Dem Rigaer BdrsensComits ist, wie der
,,Rig. Börsens und— Handels« zu entnehmen, nach-
stszehendes Schreiben des Herrn Livländischen Gou-
verneurs vom 4. d. Mis- zngegaiigenx »Der Herr
Finanzminister hat gefunden, daß dick-Ver; w e i s u n g
von Schiffen, die ans Hamburg unds,.anderen-
ausländischen Häfen mit Cholerakratikesn in
den Rigaschen Hafen kommen, nach K esns oe zur
Beobachtung, mit vielen Schwierigkeiten für die
Schiffe, wegen der. weiten Entfernung von Kensos
nach den russischen Häfen des Baitischen Meeres,
verbunden— ist. Jn Fdlge dessen hist der Herr Mi-
nister für» nothwendig erachtet, diese Verweisung ein-
zustellen rund-irgend seinen iasndereit Hafen am Baut-
schstk Seegestsde zur Oszbfervirung auszuwsählem Jn-
deniz ich Sie, geeshrter Herr, von dieser Entscheidung
des Herrn Ministers in Kenntniß setzyfüge ich hinzu,
daß meinerseitsxi Anordnung. getroffen worden ist, mit
dem heutigen Tage die Verweisung verdächtig«
Schisfenach Kensoe zur Beobachtung einkzustellem
Welchen Hafen ich demnächst zur Observation desti-
nire,s wird Ihnen mitgetheilt»werden..« T T« T

-.—- Die S. chifffcehrt nimnit in dickem-Herbste
in Riiga nicht den Aufschwung, aus«-den seitens vie-
ler Interessenten gehofft wundes-und iioenn auch— ein«
zelne Artikel, wie beispielsweise Maschinen aus Eng-
land, in größerer Anzahl seintsreffen·,« so werden« sie
nur langsam abgesetzix Sonst— wäre Etsch der Joiport
an kleinen Quantitäten’Gtißeisen," Farbstoffety Ga-
lanteriewaarensutid verschiedenen· Metallen zu erwäh-
nen,·wenn anch »die Klagen über die stockende »Ein-

und Ausfuhr zunehmen. Nachdem ,,Rish. Westn."
sieht esanchmit der Cabotage recht schlimm aus
und fehlen insbesondere die sonst aus dem Scham.
zen und Asowschen Meere eintresfenden Jmportakth
kel. Der verhältnismäßig— bedeniendste Exporhsfällt
auf die Erzeugnisse der russischdvaltischen Waggpkp
fabrik, der Rigaer Draht- und Cementfabrikem

Jn Reval veröffentlicht das Stadtami eine
Publication betreffs der N e u w a hl d e r S t a d i»-
v e r o r d n ete n: dieselbe hat nach dem «,,Rev. Brod«
folgenden Wortlaut: ,,Mittels1 Verfügung der Estländis
schen Gouvernemenis-Session für Städteangelegens
heiten vom Z. d. Nie. ist dem Revalschen Siadiamte
der Austrag geworden, unverzüglich die Z us a m m e n-
stel1un g von Wähterlisten für die Stadt
Reval in Angriff zu nehmen. Diese müssen nach
Bezirken, welche den städtischen Polizeidistricten ent-
sprechen, eingetheilt.sein. Da nach. dem Art. 35 der
Siädteordnungsvom U. Juni 1892««Personen, welche
Immobilien oder Handelsä nnd Jndustrie-Etablisse-
ments in mehreren Stadttheilen besehen, in die Liste
desjenigen Stadttheils eingetragen werden, den sie
selbst wählen,« so. beehrt sich das Stadt-unt, die
erwähnten Personen und Institutionen zu ersuchen,
dem Stadtamt zur gewöhnlichen Geschästszeit nich-r
später als bis« zum 7.Septemberdie Anzetge
zu machen, in der· Lifte speciell weicheniiSiadtiheiis
sie eingetragen zu sein wünschen« « .

Jn Wesenberg fand am l. d. Mts., dem
,Wesb. Anz.« zufolge, eine Sitzung des doktgen
Comitss des Rothen Kreuzes statt. Nach
Verlesungund Beprüfung des Rechenschastsberichsts
theilte derPräsident mit, das; zu allgemeinem Bedauern
der. allverehrte Vieh-Präsident des· Comitsskhkersr
D ehio, aus Gesundheitsrücksichten sein Amt nieder-
gelegt habe und daher eine Neuwahl stattfinden müsse.
Es wurde hieraus einstimmig Kreisarzt Dr. Timos
fejew zum Viere-Präsidenten gewählt.

St. Petersbnrg, s. September. Ueber den
Tonderdeutschen ofsiciösen Presse ge·
gen überkR u ß l a n d beklagt sich heute die »New«
Zsii.es«szs1z«g«e—·-Bi-«etsum-n, die Anstatt« von deutsche:
Seite überschritten neuerdings zalle Grenzen des
Anstandes und ·ohne daß dazu Anlaß geboten· swärsez
in Rnßland hätte man diese Angriffs-« bisher nur
mit stiller Verachtung aufgenommen. Allerdings
könne früher oder« später der Tag kommen, wenns-h,
die cussische Gesellschaft ein«andekessVerhscteneaußern
könnte, wenn die Sache so weiter ginge-k- Gegen«
wärtig wünsche aber noch Niemand in— Rnßlandt
Streit mit Deutschland und auch nicht einmal eine
weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen den
beiden Reichen. »Wenn. die russische Presse von
den Ausfällen bisher so gut Jsie keine slNotiz ge·
nommenhai und in ihren Erörterungen. deutscher
Angelegenheiten streng die Grenzen « dges Anstandes
einhält, so thut sie das ans freiem Antrieb, ohne
verhindert zu sein, auch ein anderes Verfahren»
einschlagen zu können. Es würde ihr übrigens
vollständig genügen, alle Frechheiten und« Ungebühr-

xeuittetsue »

Einiges über die Bedeutung der Mittel-en.
(Schiuß.) s

Gegenüber der unermeßlichen Bedeutung, weiche
die Mikrdden durch diese» Betrachtuiigen erhalten,
verschwindet, was sie noch an einzelnen nützzlichen
Thättgkeiten für; den Menschen verrichten; doch nnd-
gen auch darüber. ein paar kurze Andeutung-en ge-
macht« werden.

Wer verwandelt Mast» und Mütze. inzilizein und
Bier? Ein Spalipilz die Hesezellens Wer machtans diesen Flüssigkeiten Essig? Ein Bacterium, das-
jenige der sogenannten Essigntutteru Wer— läßt die
Milch sauer werden? . Ein« Bacteriunn Wert-er»-
wandelt das ausgedrückte Mtlchgertiisel in« wohl--
schmeckendem reisen Käse? Wieder ein Baeteriunn
Die allgegenipärtigen Wesen find auch dabei, wenn
Butter gemacht wird; und indem sie im Nahm eine
beginnende Zersetzung einleiteu, geben sie der Butter
das Atem; sie dringen das unmittelbar nach dein
Schlachten harte Fleisch in den Zustand beginnend«
Erweichunw wo wir ezam schtnackhafsiesten finden;
sie arbeiten in den Sauerdeautfässern an der Est-
weichung unds Duxchsäuexung des» Kohle, steszbereitjeik
War. diejcigaxre deskskauchers var, denn-irrend
Tabak mußxk erst. angegoghrens sein, chezkzer ixgenießs
dar wird· - » " "«

Es ist-sogar recht wahcscheiniitch daß sie« ins tin--
Herein eigenen Innern an der Verdauung betheiligt
find. Sicher ist, daßjdie Speisen in unserernPer-ssauungseayai eine» Menge den. Backe-seien enthalten
«·Y1Id daß ein Theic derselben durch die Galle u. s. w.

nicht vergifiet wird« Man kann auch annehmen;
daß-diese Ueberlebenden während der Verdauung« im
Jninern des Menschen: ihr Zersetznngsgeschäst gerade
so fortsetzen, wie sie es z. B. iinSauerkcauifaß be-
trieben haben,. daß sie also dem Magens-ist helfen,
das Gegessene assimilirbar zu machen. Wie weit
diese Hilfe geht und wie weit sie eins-ehrt werden
könnte, das läßt sich zur Zeit noch nichtangeberk
Man kann es nichts behaupten, aber es wäreswohl
denkbar, da÷ ein innerlich steriiisirter Mensch, der
nur sterilisirtez nrikrubenfreie Nahiung zu sich nährte,
verhungern würde .-wegen unvollständig» Ver«-
dqunng - «

Jn allen-hierher gehörigen Fällen giebt es neben
denjenigen Bacteriem welche die gerade wünschens-
wesprthesie Veränderung - hetvoebringem erweist: solche,
die weniger gut arbeiten. Unter den guten selbst
giebt« es seinstse und weniger seine. So ist man im
vorigen Jahre daraus aufmerksam geworden, daß
auch die euxopäischen Tabake ein iverbessertrs Atome
bexommem wenn man sie mit Gährungserzeugerir
aus havannasBsrühe durchsetztz offenbar liefern-Este
Mikeoben aus demgelobteu Lande des Tabakbaues
eine feinere Gährung.

Aehnlichzz steht es Tini Kreis-Käse. Aus ein nnd
dort-selbste- Kluinpen .geronnencr, sstthelriigersssMilch
kcwi man unten-Umständen ein wildes, wohlschnmeilend-s, unter anderen Ucnßänden aber auch ein ab«
schzuikchk ranziges Grzeugniß gewinnen. Warum-«?
WHAT-oben desuschiechteriskäses sind solche, die
vielButitgrsäure und Baidtiansäure machen, wäh-
rend- diteudes sum» nur rnilde Producte bereiten.
DitxiSkåkfvs-sdxr zberühnitesten Käse-Erzeugung, Iwie
Cameurberd verdanken ihren Ruf den: Umstande,

daß irgend ein Zufall « von· Anfang· an bei ihnen
das Vorwiegen der guten Mikrobenarten verur-
sacht hat. «« « « « «· » · «

Neben den weniger guten Bacierien tönnenv auch
direct schädliche« austreten: cis-giebt« solche, die den
Käse oder das Fleisch giftig machen, indenssie gis-
tige Dejkctionen»(Käsegist, EWUrstgifiJ erzeugen; an-
dere, weiche die Milch bitter oder gar blau« ma-
chen u. s.·w.· · «—

»— «
Die Kunst, Nahrnngk und Gennfzmiitei des-äu«-

derlicher Art richtig- zu behandeln, istszaiso im We-
sentlichen die Kunst, die pnsfetiden Mikrobeii für sie
anSzuwTählen und die nnpqssendeni fern zu hätten.
Bekanntlich hat Pasteur«" gezeigt, wie man Weine
undBier von ihren Krankheiten befreien kann, in-
dein man sie mit ausgekpählten Hesen vergähren
läßt. Für umsangreiche Theile der Lebensmittelw
reitung ist die Anweisungjzziir tntionellen Behand-
lung nach ähnlichen Methoden noch nicht gegeben;
ed wird aber swohl nicht-lange mehr dauern, bis die
Wisfänschaft im Stande ist,« auch da mit Klarheit
fördernd einzugreifen. i » »

Literariiiiijgi -
spDsk Mörder der Frau Msarie Zie-thtkvxsiethen oder«i-;Wil-hel-ni?« VonPaulLindau, Nachwort von Dr. NiaxzNenda (-Bresl»au,

Schksiffhs Vuchdtucksäkcc vormals« S. Schottlaeuderx
-— Vor fast zehn Jahr-sue w» Eihekfetdi de:
Schsuplatz eines ’ etitsetzlsichen Verbrechens , dissenOpfer die Ehefrau des Berlivers Aibertsiethen war.
Als»·.eMörder wurde. der eigene Ebrgattez der—E7c"ichla-
Amt« vor das Schwurgericht gestelltspuniszvm TO?vernriheiih die Tobesstrase jiedoch in iebenglängliches
Zuchthauss verwandelt. Zieihen — reserirt die

»Z. f. Lit., Kunst u. Wiss« des ,,Hamb. Carl-I« «—

war ein überaus verworfener Mensch, der feine Frau
auf das herzloseste behandelte und kein Hehl daraus
machte, daß er nach ihrem Abieben sich mit einem
Mädchen, mit dem er ein Verhältniß unterhielt, ver-
heirathen wolle. Diese Antecedentien und andere
Jndicieir Wiesen von vornherein auf ihn als Mörder
hin und hatten die Folge, daß dleUntersuchung sich
auf andere Personen nicht lenkte,«·"trotzdem» nament-
lich der Berliner Lehrling Wilhelm, "«ein?nicht min-
der verwerfe-users? Subsect«, Verdaehtsgründe genugsam-
erregt hatte, wie er denn «"aikch geraume Zeit später
mit dem Geständnis seiner Thäterschaft hervortritt.
JnFolgeedeffcn wurde« die Wiederaufnahme des
Verfahrens gegen Zieihen befchlossenk Das Kdlner
Obewsandesgerieht cassirte jedoch« diesen Beschluß,
weil das Geständniß des Wilhelm wegen seiner greni
zenlofen Verlogenheit und anderer, bei« Annahme
seines Geständnisses füglich nlchtrecht aufzuklärende
Thatsachern keinen Glauben verdiente. —- Lindan
hat es sich nun zur Aufgabe« gemacht, an der Hand
eines minuiiösen Studiums aller in Betracht kom-
menden Thaiumstände, Zeit und Ort, den Nachweis
zu liefern, daß Ziethen der Mörder feiner Frau
nicht gewesen sein könne, vielmehr in. Folge seines
schlechten Rufes ein Opfer der gegen ihn emsig«
öffentlichen Meinung geworden sei, während der
muihmaßliche Mörder frei sich bewegt. Das Wer!
Lindaws ist, wie er selbst zugiebh nicht interessant,
wohl aber nützlich und des darauf verwandten Flei-
ßes werth, weil es wieder einmal zeigt, daß der
Druck der öffentlichen Meinung selbst eine von den
besten Absichten befeelte Rechtspflege befangen machen
und Zweifel Unbeachiet lassen kann, die jedenfalls
dem Angeklagte-u- hätten zu gute kommen müssen.

Das sSeptembers ·; t von ·. No rd un d« Süd«
(B resl«nus, EWMIF ierskSisisislkeskslchieu Busch-·
druckerei, Kunst-» und Perle-NEWTON VDVIUCW
—-...-..---»

Gerifehnuq in der Beilaseq

Magras, den 8. (20.) SeptemberM 206. 1892 H



lichkeiten der deutschen Regierungs-Presse ohnejeden
Eommentar wiederzugeben, um die russifche Gesell-
schaft aus ihrer gegenwärtigen Ruhe zu bringen.
Ja. Berlin vergißt man zu sehr, daß Russland unter
den» gegenwärtigen Umständen durchaus nichtDeutfchs
land nöthig hat, während das HohenzollerwReich
schwerlich. fich einer analogen Thatfache rühmen
darf, trog der Existenz desIDreibundeSÆ

-— Der Akademiker J. K. G r at beging am
6.-d.. Mtk fein 60jähriges Dienstjubiläum Wie
die ,,Neue Zeit« in diesem Anlaß hervorhebt, ist der
Name J. K. Brot? eng mit der Erforschung zahl-
reicher Schriftsreller und Staatsmänner des vorigen
und unseres Jahrhunderts verknüpft, so mit dem
Studium LomonofforvM chemnitzer«s, Krylow’s,
Kstatlssin’s, Dmitrrjew’s, ferner der Kaiserin Katha-
rina Il., als Herrscherin und Schriftstellerim und
vor Allem DershawtnI Dem Jubilar verdankt die
rusfische Literatur auch die Bekanntschaft mit den
poetisehen Schätzen des fchwedischen und finnifchen
Nordens. Sein großer Tractat über »Die Streit-
fragen der« rufsifehen OrthographM ist gegenwärtig
ein Nachschlagebuch für jeden rufsifchen Philologen
geworden. —- Jakow Karlowitsch Grot ist der Sproß
einer adligen Familie, wurde im Jahre 1813 gebo-
ren und erhielt eine vorzügliche häusliche Bildung,
worauf er mit· elf Jahren ins Lyceum in Zarfkose
Sfelo eintrat. Er abfolviite den Cursus im Jahre
1832 glänzend und begann am s. September dessel-
ben Jahres den Dienst in derKanzlei des Mini-
stevComiiösq Drei Jahre später ging er in die
Reichskanzlei über und wurde- sodann im Jahre 1841
als Beamter für besondere Aufträge dem Miuister
und Staatssrcretär des Großfürstenthums Finnland
attachiriz unter gleichzeitiger Ernennung zum Pro-
feffor für russische Sprache und Literatur an der
»Alexander-Uiiiversität in HelsingforQ Jm Jahre
1845 redigirte Grot im Allerhöchsten Auftrage die
Herausgabe eines fchwedifchnusfifchen Wörterbucheä
Jtn Jahre 1853, als der Jubilar bereits Professor
für russifche Sprache und Literatur am Alexander-
Lhceum war, wurde er als Lehrer für das genannte
Fach, für deutsche Sprache, Gefchichte und Geogra-
phie zu den Großfürften Nikolai Alexandrowitfch
und Alexander Alexandrowitfchs berufen. Im Jahre
1855 wurde er zum Adjuncten an der Akademie de:
Wifsenfchaften undfünf Jahre darauf zum. ordent-
lichen Akademiker in der Section für ruffifehe Sprache
und Literatur ernannt.

«—- JnV den Bezirks-Cavallerie-Jnn-
kers chulen soll, wiechem »Rig.Tgbl.« geschrieben
wird, mit diesem Lehrjahre der Unterricht in den
neuen Sprachen nach der arnerikanischen Sprach-
Methode eingeführt werden, wobei besondere Auf-
merksamkeit auf die d euts ch e Sp each e gerichtet
werden soll. Auch in den Schulen für die Kosa -

keipOffieiere soll der deutsche Unterricht ein-
geführt werden·

" —·- Der Forsehungsreisende J. D. Tsche r sit,
der von der Akademie der Wissenschaften zur Er-
forschung des« nördlichen Theils des Gouvernements
Jakutsl abeommandirt war, ist nach der »Neuen
Zeit« kürzlich in Sibirien in der Nähe von Ssredne·
Kolymst gestorben. .

— Ein Transport von 320 Pud
G old ist am 4. d. Mts. mit dem Waarenzuge
der NikolaisBahn in St. Peiersburg eingetroffen.

-— Der Wassserstand des Dnjepr iß,
wie der »St. Oel. IX« berichtet wird, so stark ge-
fallen, daß die Schiffsahrt an einigen Stellen un-
möglich geworden isi und einige DarnpfewGesells
schaften den Verkehr einstellen mußten.

—- Obgleich die Cl) o le ra von Anfang an in
St. Petersburg nur maßvoll aufgetreten ist und
die Zahl der Cholera-Todessälle gegenwärtig sehr
gering ist, so wird sich doch die Stadtvertreturrg
demnächst mit der Frage zu beschäftigen haben, ob
es sich nicht empfikhltz die jetzige v e r st li rkt e
SanitätssAussicht in der Residenz für we-
nigstens noch ein Jahr in Kraft zu belassen.

Uns Odesf a sind s eitider Aufhebung
des Ausfuhrverbots ins Ausland geführt
worden: 11,170,000 Pud Getreide; im vorigen
Jahre wurden in derselben Zeit 58,954,000 Pnd
ausgeführt. Die Einfnhr ausländifcher
Kohle nach Odessa ist geringer geworden; imlau-
senden Jahre find in 772 Monaten 715000 Bad,
irn vorigen Jahre aber während derselben Zeitdauer
3,935,000 Pud eingeführt worden.

Jn Lodz hat die daselbst tagende Abtheilung
des Petrikorvschen Beziklsgerichts dieser: Tage ver-
schiedene Arbeiter der Seheiblekschen nnd Feder G
Vivkschen Fabrik zu 4—8-rnonatigen Gefängnis;
strafen verurtheilt wegen A ufre izu n g and ere r
Arbe ite r« zur Arbeitseinstellung am s. Mai d. J»
wobei in einzelnen Fällen Drohungen ausgestoßery
in einem Falle sogar Thätlichleiten verübt wurden.
Bei einigen der Veruriheilten wurde die Gefängniß
strafe als durch die Untersurhungshast verbüßt
erachtet.
sj
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Nach in Berlin verbreiteten Nachrichten bieten die
russisch - deutscheu Zolieonventionssserhendlnngeir
zur Zeit nicht sehr verheißungsvolle Aussichten. Zum

mindesten dürfte an einen raschen Abschluß dieser
Verhandlungen vorab kaum zu denken sein.

Ein kürzlich erlassenes bäpsiliches Ruudschreiben
fordert gegenüber »der Niedertraeht des J ahrs
hunderts« zur Versöhnung des göttlichen Zorns
zu RosenkranzsAndachten auf. Das geht nur die
katholische Kirche an. Anders verhält es sich lchvn
mit der Klage des Papstes, »daß die ö f sen t li eh e n
Lehrstühle der Wissenschaften und Künste
mit Absiiht so eingerichtet sind, daß der Name Gottes
kn denselben gar nicht oder nur tadelnd genannt
wird.« Jn dem Erlaß, der so von der Wissenschaft
sprüht, heißt es über den Ursprung des Rosenkranzes :

»Zur Zeit, als die Secte der Alb igenser, schein-
bar die Beschxstzsrin der Unversehrtheit des Glaubens
und der Sitten, in der That aber eine sehr schlimme
Versührerin und Vetderberim vielen Völkern zum
großen Verderben gereiehte, bekämpfte die Kirche die-
selbe und die berbrecherischen Parteien nicht m it
Truppen und mit Waffengewaly son-
dern besonders durch die Kraft des heiligen R ose n-
kranzes, dessen Ritus die hlg. Gottesmutter selbst
dem hlg. Vater« Dominicus zur Verbreitung überge-
ben hatte; so trug sie über Alle herrliche Siege davon
und sorgte sowohl während dieses wie auch während
der darauf folgenden Stürme für das Wohl der
Ihrigen und sicherte sich immer einen ruhrnreicheti
Ausgang«

Ueber die Bedeutsamkeit der Aufgaben, welche in
Deutschland in der bevorstehenden parlamenta-
rische n Session zu erwarten sind, ergehen sich
Berliner Correspondenten auswärtiger Blätter jeden
Tag von neuem in allen denkbaren und undenkbaren
Combinationen und weitschwetfigen Auseinandersv
Zungen, von welchen nur zirbestaunen ist, daß ihnen
in den Blättern ein so breiter Raum gewährt wird.
Indem auch die »Germania" von solchen Auseinaw
dersetzungen Notiz nimmt und deren Werth als einen
fragwürdigen kennzeichnet, bemerkt sie zur parlamen-
tarischen Situation fchließlich Nachstehendes: ,,Feste
geschlossene Mehrheiten giebt es je auch noch nicht,
weder im Reichstage noch im Landtage. Sie sind
aber vielleicht im Werden« Das ,,vielle·icht« ist hier
wohl sehr stark zu beionen.

Der «Hess. Morgen-Z« »wird von be« unter-
riehteter Seite mitgetheilt, Kaiser Wilhelm II.
sei von der Nothwendigkeit einer erhöhten Militär-
Präsenzztffer vollkommen überzeugt und wenn der
Reichstag die Militärs Vorlage ablehne, so
werde zur A u fl d s u n g gegriffen werden. Die
Aufbringung der allerdings hohen Kosten der Vor«
lage solle nach der Annahme thunliehst bald gere-
gelt werden.

Das deuifche Schutzgebiet in Süd-
w est- Afrika hat einen Z uw achs erhalten. Das
herrenlose, zwischen Herero und Owambo-Land inner-
halb der deutschen Jnteressensphäre gelegene Gebiet
ist nach erfolgter Genehmigung des Kaisers unter den
Schuß des Deutschen· Reiches gestellt worden. So be-
richtet im amtlichen Theildas »Deutsche ColonialblatiN

Von Wien her erhält die schon seit einiger Zeit
umlaufende Meldung von einer profeetitten Welt.
reife des dereinstigen präsumtiven Thronfolgers,
Erzherzogs Franz Ferdinand, nun ihre
Bestätigung. Der Erzherzog wird im December eine
ungefähr elf Monate umfasfende überseeische Reise
unternehmen. Diese Reise soll nicht allein der Be-
lehrung dienen und dem jungen Erzherzog Gelegen-
heit bieten, die ferne Welt aus eigener Anschauung
kennen zu lernen, sondern es sollen auch in ausge-
dehnterem Maße, als dies bisher durch die verschie-
denen Missionen von Kriegsschiffen der oesterreichischs
nngarischen Marine der Fall war, handelspolitische
Interessen verfolgt werden. Wie die »N. Je. Pr.«
zu melden in der Lage ist, besteht nämlich die Ab-
sicht, zur besseren Förderung der handelspo li-
tischen Interessen in den überseeischen Staa-
ten diesmal ein großes modernes Kriegsschiff, und
zwar nach den Gewässern Osiindiens, Ostislsiens und
Australiens zu entsenden, nachdem bisher diese wich-
tigen eommetciellen Jnteressen nur ungenügend durch
verhältnißmäßig kleine Schiffe vertreten werden konnten.
An Bord des Kriegschiffes wird der Erzherzog als
Prinz des kaiserlichen Hauses reisen und als solcher
auch bei allen Empfängen in den überseeischen Lan-
den oficiell fungiren. Dagegen wird der Erzherzog
während des zweiten Theiles seiner Reise auf einem
Privatdampfer strenges Jncognito wahren. Es ist
wahrscheinlich, daß der Erzherzog während seines
Aufenthaltes in Amerika die Weltausstellung in C h i-
ca g o besuchen wird.

DerBukowinaerEorruptionOProceß
liefert täglich grellere Einzelheiten. Bei der Donners-
tagsVerhandlung rief der Pr äsident des Schwur-
gerichts erregt aus: »Das ist unerhört« Der ehe-
malige Minister und spätere Landespräsident Baron
Petrino sagte aus, er habe von einem schwunghaften
Schmuggel gehört und die Finanzverwaltung darauf
aufmerksam gemacht, obwohl er es für unmöglich
hielt, daß die Behörde nicht wissen sollte, wovon
alle Welt wußte und sprach. Der gewesene Handels-
minister Baron Pino hörte ebenfalls vom Schmuggeh
befragte darüber den Commissar Paslawski und
forderte hernach den Hofrath Trczieniecki auf, Abhilfe
zu schaffen. Paslawski wurde deswegen. auf
Triczienieckks Vorschlag penfionirh
der Sehmuggel dauerte jedoch fort. Der Com-
missar Authorid erstaitete fruchtlos mehrfache

Anzeigenx als er gleich dem vorgenannten
Paslawski unbcquem geworden, v e rs etzi e man ihn.
Der Refpicient Adelsberger, welcher von den Srhmugg-
lern am meisten gefürchtet war, wurde sieben
mal hinter einander versetzt, einige Mal
an bestimmte Puneie, damit die Schmuggler aus
Furcht vor ihm größere Beträge zahlen sollten.» Zur
Verlcsung gelangten auch die Aussagen der Mai«
treffen des Hofraths Trezieniecki. Dieselben enthalten
geradezu widerliche Einzelheiten.

Frankreich hat in voriger Woche seine großen
H erb st- M an b o er abgehalten. Jm Vergleich zu
den ganz besonders großen vorjährigen Herbst-Ma-
növern in der Champagne bewegten sich die dies-
jährigen Truppenübungen in dem üblichen engeren
Rahmen; allein sie find dadurch besonders bemerkens-
werth, daß 18 der Bögiments mitten der Jnfanterie
zur Theilnahme an den größeren und mittleren Ma-
növern einberufen waren. Dieselben bilden etwa
den sechsten Theil der derartigen Truppencadrcs
der zweiten Linie; da jedoch die Stärke ihrer Com-
pagnien, wie franzöfifche Blätter berichten, nur etwa
140 Mann beträgt, so repräsentirt diese Einziehung
einen nur sehr geringen Bruchiheil der 450,000
Mann Jnfanterie, welche Frankreich seinen Linien-
Regimentern bei einer Mobilmachunsghinzuzufügen
gedenkt. Immerhin aber konnte dieselbe als eine
bemerkenswerihe Probe betrachtet werden, welche die
volle Aufmerksamkeit der militärischen Kreise bean-
spruchte, und diese Probe ist, wie von verschiedenen
Seiten ronstatirt wird, bestens gelungen. Bei einem
in Montmorillon veranftalteten Banket hieß der
Kriegsminister F reh ein et in einer Aussprache die
fremden MilitävAttachös iwillkommen und erklärte,
daß der Versuch, die Territorialtruppen zur Theil-
nahme an den Manövern der activen Armee heran-
zuziehen, von Erfolg begleitet gewesen sei. Im näch-
sten Jahre werde ein ganzes Armeecorps, das aus-
schließlich aus Territorialtruppen zusammengesetzt sei,
mit deren vollzähligen Generalstäben an den Ma-
növern theilnehmen. —- Der militärifrhe Mitarbeiter
des ,,Figaro·, Jules Richard, rühmtgleirhfalls die
Reserviften und die Territorialarmeu Zugleich hebt
er die Bedeutung der bei der Aus- und Einschif-
fung der Truppen auf den Eisånbahnen getroffenen
Veranstaltungen hervor. Hierbei weist er noch dar-
auf hin, daß Frankreich im Osten des Landes in
der Lage sei, auf den für diesen Zweck bestimmten
Bahnfteigen in wenigen Tagen 1,500,000 Mann
zu ,,verladeri«. Anders liegen die Verhältnisse aller-
dings bei den gegenwärtigen großen Manövern, da
die Orleans-Gesellfchaft, deren Eisenbahnneß durch
dieselbe in Anspruch genommen wird, an keinem
Puncte einen wichtigen Concentrationspunct aufweist.
Es bedurfte daher schleuniger Veranstaltungen, die
von »dem Berichtersiatter des ,,Figaro« als wohlge-
lungen bezeichnet werden. Am Schlusse des Ma-
nöoersBerichts heißt es: »Die Eisenbahnen werden in
einem Kriege eine gewaltige Rolle spielen, die noch
bedeutsamer sein wird als im Jahre 1870, da es
sieh - heute nicht mehr um« den Transport einiger
Hunderttausend Mann, sondern um die Conrentrk
rung von 1,600,000 bis 1,800,000 handelt, die von
allen Punkten Frankreichs eintreffen« «

Den französischen Kammern soll, wie
verlautet, noch eine längere Ferienzeit gegönni wer-
den: ihre Einberufung soll erst am Its. oder TO.
October erfolgen. -— Dem »«Journal des Döbats«
zufolge ift nun eine ganze Anzahl Volksvertreter
mit diesem Beschluß der Regierung keineswegs zu-
frieden. Es sind dies namentlich solche Abgeordnete,
die es drängt, über diese oder jene ,,brennende«
Frage eine Jnterpellation los zu werden. Das er-
wähnte Pariser Blatt benutzt die Gelegenheit, den
Abgeordneten wegen ihrer Redseligkeit und insbe-
sondere wegen der ungeheuren Weitschweifigkeih mit
der die Budgetberaihung betrieben und regelmäßig
über ein halbes Jahr hinausgesponnen wird, ernst-
lich den Text zu lesen. Diese Beschwerden sind
keineswegs unbegründet, und sie erscheinen im vor-
liegenden Falle geradezu dringlich, weil im kommen-
den Jahre 1893 die Neuwahlen in Aussicht stehen
und also vor nächstem August sowohl das Budget
für 1893 wie dasjenige für 1894 erledigt werden
muß. Wie das bei den heutigen Gepflogenheiten
des sudgetsAusschusses zu bewerkstelligen wäre, ist
nicht leicht abzusehen. Voraussichtlich wird man sich
durch Bewilligung von vorläufigen Zwölfteln zu
helfen suchen und schließlich den Senat aufs äußer-
fte in seiner Berathungszeit beschränken.

Jn Lnzern tagt gegenwärtig der D. inte na-
tionale Altkatholtkew Congreß Die
Theilnahme an demselben aus allen möglichen Län-
dern ift eine überaus rege.

Auch mehrere ausländische Osficiere werden den
DSMUZchst beginnenden großen Man dvern um
Kot-entsagen beiwohnen. Dieselben dürften besonde-res Jnteresse dadurch darbieten, daß während derselben
ein combinirter Angriff von der Lands und Seeseiteaus aus die neulich vollendeten Forts stattfinden wird.

Jit Schtveden ist jüngst auf einer Sihung des
Staatsraths die länger ventilirte Einberufung einer
sußstvtdentlichen ReiehstagssSession
Mdsklkks bsschlvffen worden. Diese leßtere soll im
Anfange des November-Monats erfolgen nnd sieh an
erster Stelle mit der Reform der Landesvertheidigung
bezw. mit der Einführung einer 90 Tage währenden
allgemeinen Dienstpflicht beschäftigen; doch wird wohl

auch indirekt auf die Unions-Angelegenheit mit Nr«
wegen zurückgegriffen werden.

Aus Sieilien wird von förmlichen Kämpfen?- »

m it Rä us er b a n d en berichtet. Nach einer Wes«
dung aus Messina griffen am Mittwoch Abend Gent-L
darmen eine aus acht Personen bestehende Räuber« ,
bande, »Marina« genannt, an. Bei dem Zu.
sammenftoßtz der etwa eine halbe Stunde dauerte, i
wurde ein berüchtigter Räuber· Namens Rinaldi ge« ,
tödtet, die Uebrigen entslohen in diLWäldek Ihr. «
Verfolgung ist aufgenommen. Die Gensdarmett
welche. unverleht blieben, besrhlagnahmien eine Lin.
zahtWaffenftücke nebst Munition, Lebensmitteln, s
Pferden und 380 site. · «

Ein aus China den »Times«« zugegangenes Te«
legramm ftelltdie jüngst gebrachteMeldung von der
in Shensi erfolgten Mißhandlung und Ver-
stümmelung von zum Christenthum übergetretenen
Etngeborenen dahin richtig, daß einige französi-
fche Missionare verwundet worden seien. Die
Theilnehmer an den Ausschreitungen seien streng
bestraft worden. Gegenwärtig herrfche wieder völlige
Ruhe.

« ; I l! c s I c H«
An« dem gestrigen Tage hat die für die laufende

Woche anberaumteSeffion der Delegation
des RigaerBezirksgerichts begonnen. Un-
ter dem Präsidium des Bcszirksgerichts - Gliedes
Tsch ebysch ew wurde die Sitzung eröffnet und
wurde an erster Stelle eine aus Ksör perv erl e-»
hung lautende Anklage gegen den bei keiner Ge-
aieindes verzeichneten Soldatensohrr Julius Treial
erledigt. Der Beklagie war gestiindig, während ei-
ner Rauferei, die sich in einer Bierbude der Neu«
Straße abgefptett hatte, einem Bauer drei zum
Theil schwere. Messerwunden beigebracht zu haben.
In Anbetracht seines offenen Geständnisses lautete
das Urtheil für den Treial nur auf 4 Monate Ge-
fängniß. «

Wegen Diebftahls hatte sieh der Isjährige
Michael Preobrashenski zu verantworten. Derselbe
hatte in der Nacht auf den Z. Mai d. J. aus der
hiesigen orthodoxen Kirche zu Mariae Himmelfahrt
eine Summe. Geldes gestohleiy die aus dem Verkauf
von Kirchenlichten herstammte. Der Bektagte gab
den Thais-stand zu. Jrn Hinblick auf die Minder-
fährigkeit des Beklagten wurde derselbe zu einer Ge-
fängnißhaft von 9 Monaten verurtheilt. » .

Der. Helmetsche Bauer Jaan Maddifon, Pächter
eines Saarenhofschen Auges, hatte am As. März
d. J. während eines«Raufhandels, angeblich in der
Setoflvcntheidigung und ohne die Absicht der Tödtung,
einenanderen Bauern durch einen »Stich mit einem
Stockdegen g e t ö d te t. Er wurde zu 1 Jahr.
Gefängniß, zur Entziehunq einiger besonderer Rechte
und zu Krrchenbuße verurtheilt.

Ein Fall von Fätfchung mußte wegen Nichter-
fcheinens mehrerer Zeugen vertagt werden. -—o—

Jn ihrem Bericht über die letzte Dorpater
Uusftellung bringt die «Balt. Wochschr.«
im Anschluß an die Besprechung der ViehiAbtheilung,
über die wir bereits eingehender referirt haben, aucheine fachmännifehe Kritik der ausgeftellten Pferde.
Besonders hervorgehoben werden hier die sehr hüb-
schen Thiere, die von zwei einheimischen jungen Ge-
stüien, dem TrabersGeftüt in Castey Befitzer H»
N. v. Essen, und dem Gestüt in Serbigah das
edlesengltsches Halbblut züchtet (Befitzer Gedrüder
v. Wolf) ausgeftellt waren. Aus der Easterfchen
Zucht waren ausgestellt zwei Traberhengfttz von denen
»Statut« sich durch hübsche Bewegungen auszeichnete,
eine Traberftute und ein Wallach, Traberhalbblur
Die Halbblutpferde, swelche aus Serbigal ausgeftellt
waren, sowie die Abtömmlinge der Befchäier dieses
Gestüts in anderen Händen, erregten, constatirt die
,,Balt. Wochfchr.«, allgemeine Bewunderung. Am
meisten galt diese den beiden Nachkommen des Voll-
bluthengstes, »Laneequenet«, der Stute ,,Kiß", aus-
gestellt vom Gestüh und dem Hengste ,,Emperor«,
ausgestellt von Hrn. v. Ktot-Gravendahl. Diese
beiden« unbedingt schökisten Pferde Ver Ausstcllung
zeigten in ihrer überraschenden Aehnlichkeit die grosse
Vererbungsfähiakeit und die guten Eigenschaften des
gemeinsamen Vaters. Was sonst« von den edlen
Pferden hervorragte, war Abkömmling von ,,Rang-
shire« oder ,,Liberal". " Nennenswerth sind noch die
von »Leonid« gezogenen Hengste des Baron Tiefen-
hausen-Kudding. Der Hengst ,Quick«, des Hm.
Stotkebyedtleiwsiongota hat sich gut auslegt. Einen
ganz hübschen Hengst mit Traberblut hatte Hr. Arten-
dator RedlickyTerrastfer ausgestellt.

Unter den von Ba uern ausgsstellten H eng-
sten waren — so urtheilt die ,,Balt. Wochfchr.«
weiter — einige ganz hübsche Exemplarq aber nichts
nennenswerthes, im ganzen weniger als im Vorfahr,
das hinter 1890 schon zurückftarriy in welchem glück-
lichen Jahrgange unserer Ausstellung die Wahl den
Preisrichtern schwer gemacht wurde. Viel besser— als»
die Hengste waren heuerdie S tu te n. Auch unter
den von Bauern ausgeftellten Stuten war bis-i gu-
tes Zuchtmateriat — Ungewöhnlich zahlreich waren
heuer Wallachen erschienen, darunter manches fchöne
Gebrauchsthiey das feiner Herkunft Ehre machte.

Sehr erfreulich war wiederum, wie die ,,Balt.-
Wochsch.« anerkennt, der Anblick, den die Julien-
schau darbot. Da sieht man wirklich in jedem
Jahre einen kleinen Fortschritt. Der Gram-sah,
nach welchem die betreffenden Preise des Reichs-
gcstüiwesens (300 RblJ zur Vertheilung kommen,
erweist sich immer wieder als fruchtbar. Man ver-
anlaßt den Bauer durch diese Art der Prämiirusng,
mebr Sorgfalt auf die Haltung der Füllen im ersten.
Jahre zu verwenden und wohl auch energischer bes-sere Besehäler aufzufuchem Unter den 46 Füllen
im Alter »von 1 Jahr bis 1 Jahr und 7 Morsatizmwelche an dieser Eoncurrenz theilnehmen, waren nur
10-—15, welche unberückfichtigt bleiben mußten, alle
übrigen konnten der Geldprämie gewürdigt werden.

Der »Reg.-Unz.«· publicirt die Regeln der
Ullerhbthst hestätigten Besteuerung öffent-
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EkZJcher Vergnügung en, die bekauniltch zum
Esestin der Institutionen der Kaiserin Maria in allen
Oktschnften des Reichs mit Ausnahme des König-
kkichs Polen und Großsürstenthurns Finnland mit
pkm l. October dieses Jahres eingeführt wird. Zu
pkn der Steuer unterliegenden öffentlicher: Vergnü-
guugen gehören: Vorstellungen, Some-te, Bälle und
Maskeraden in allen Theatern, im Circus, in Eint-s,
Gärten und überhaupt an allen öffentlicher: Orten,
Iusstellungem mit Ausnahme landwirthschaftlicher
qixd solcher, die zu wissenschaftlichen Zwecken ver-
zustaltet werden, Bazare mit Musik, Privatmufeem

jscterärische und musikalische Matinöeu und Soir6en,
flibende Bilder, Rennen, Regatten, Menageriem
Schießständq Caroussels Schaukeln er. Befreit von
dieser Steuer sind Billeie von Personen, die amtlich
diese Vergnügen zu besuchen verpflichtet H«sind, die
zum Bestand-«- der Administration dieser Unternehmun-
gen» gehören und sogenannte- Saisonbillete für
Mineralbiidey Seebiider und in Curortew —-

Aus dem Reglementz das zwei Spalten des
»Reg.-Anz." füllt, ist Folgendes hervorzuheben:
Die Steuer wird von den Bcsuchern der Vergnü-
gungen bezahlt und zwar in einer Höhe von 2 Kost.
sür Btllete zum Preise Iion weniger als 50 Kop.,
5 Katz. für Billete von 50 Nov. bis zu 1 Rbl und
10 Kost. für Btllete von 1 Abt. und theurerem
Preise. Die Unternehmer von Vergnügungety für
deren Besuch Btllete von verschiedenen Preisen ge-
list werden, müssen Billethefte für jede Kategorie
von Plätzen haben, entsprechend ihrem Preise. Diese
Hesie müssen aus den den Besnchern auszuliefernden
Billeten und aus zurückbleibenden Talons bestehen,
wobei auf jedem Btllet sowie aus dem Talon die
Steuersumme, die vom Billet erhoben wird, verzeich-
net sein muß. Die sSteuer wird geleistet mittelst
besonderer Masken des Ressorts der Institutionen der
Kaiserin Maria, die fich bei gleicher Zeichnung durch
jvre Farben und die Werthzktchen unterscheiden.
Die Mark-n für Z« Kop sind grünEund rosa, für 5
Leop. blau und bräunlich, für 10 Kot-« orangefak
dtg, für 25 Kost. violett und grün, für 50 Kop.
türtisenfarbig und blau. (Dte« höherer: Werthe-
lommen bei Logenplätzen u. dergl. in Anwendung)
Diese Matten· werden von den-Unternehmern der
Vergnügungen vor der Einhändigungan die Bissucher
aufgekiebtz und zwar so, daß ein Theil der Marke
an dem Bklleh der andere an dem zurückbleibenden
Talon haftet. Wenn für ein sogar» odek About»-
ments-Btllet die Marke von 50 Kote. für den erfor-
deriichen Steuerbetrag iticht ausreicht, so hat man so
vieie.-anderq»Marken hinzuzufügen, bis· der Betrag
erreicht« ist. iDieTilgung der Marien erfolgt in der
Weise, daß ein Theil der Marke an dem Billet bleibt,
der andere ansdem Talon..-— Die Olufsicht über die
Beobachtung der Regeln für die Erhebung der Steuer
wird den Polizeibeamten auferlegt. Die Marien
werden nur gegen Baarzahlung in den Renteien ver-
lauft. Zurückgegeben oder umgetauscht werden kön-
nen sie nur, wenn das Unternehmen nicht zu Stande
kommt. —— Das sind die Hauptbestimmungen der
Regeln, nach denen steh in naher Zukunft die. Ar-
rangeure von öffentlichen Vergnügmrgen zurichten
haben werden. - . "

Nach einem unlängst publicirten Beschluß des Ditt-
girenden Senats vom O. März 1888 wurden die
Waise nge richte, in Erwägung; dessen, daß die-
selben mit den Stadtverrvaltungens vereinigt sind und
keine eigenen Kcrnzleigelder zur Verfügung haben,
und daß das Stadthaupt zugleich Präses des Waisen-
gerichts ist, sowie. die Glieder desselben meistentheils
auch zugleich Glieder der Stadtverwaltung sind, v o n
dem Abonnement aufdie ·Senats-Zei-
tung»« befreit, indem sie im erforderlichen Falle
das vom» Stadtacnt abonnirte Exemplar dieser Zeitung
benutzen können.

»

» » . « Z
Die «E—stl. Gouv-ZU« veröffentlicht ein von

dem Gehilfen des Ministers des Innern, Senateur
Plehwe, an den Gouverneur von Estland gerirhtetes
Circular vom 6. August, laut welchen: auch die
landschaftlichen Institutionen berechtigt sein sollen,
das Reich swappen an den Schilde rn d er
Lrndapotheken und auf den site-reizten, An-
tündigungenJliexpaekungen und Siegeln derselben
erbringen zu« lassen.

(Eingesandt.)
Die stiidtischen Holzplätze sind trog

mehrmaliger Torge nicht vergeben, da steh keine
Pachtliebhaber gefunden haben, und so soll denn der

Holzhandel in diesem Winter als einzigen Regula-
tor die freie Concnrrenz habenslss klingt ja sehr
schöry daß »in jeder Hinsicht der Freihandel zur Herr·
schaft gelange, nur wird in dieser Frage der ärmere
Theil unserer Einwohnerschaft- den »Freihandel«—vielleicht. recht empfindlich zu« spüren bekommen. Das
Brod wird voraussiehtlich theurer werden, die Kar-
toffeln sind schon sehr then-er, so daß eineHp1z-
theuerung doppelt schwer empfunden werden· "müßie.
Nehmen wir nun an, daß der Holzhandel wirklich
jeden Regulators, wie er bisher in den städttschenHolzplätzen mit normirten Preisen gegeben war, in
Zukunft entbehrt, so kann man schon heute voraus-
sagen, daß der Preis pro Faden Brennholz erster
Sorte im Januar wohl an «die«8 RbL nnd im April
an die 10 Rbi.steigen wird; dann würde wohl- die
Hälfte der Einwohner das Holz mit 100 pCt. höher
bezahlen und ihr Geld dem ,,Fteihandel« ovfern,
»denn auch Leute, die Quartiete von 500—600 Rbl.
bewohnen und denen es zur-rechter, Zeit an Geld
nicht mangelt, haben oft nicht dieRäumlichkeiten zurVerfügung, um ihren g an z en Holzbeoarf vom Herbst
bis zum Mai nächsten Jahres zu plaeiren und» sind
daher gezwungen, auch im Winter- Ankäufe zu
machen. , . -

·«

Jn früheren? Jahren besorgte die, Stadiverwab
tung durch besondere Beamte den An· und Verkauf
vonBrennholz bis zu 10,000 Faden und war der
Verkaufspreisso gestellh daß die Unkosten und die
Verrentung des Anlagccapitals gedeckt wurden; aus
verschiedenen Gründen ging manspäter auf Verpachtung
der Holzplätze über, doch behielt sich die Stadiveri
waltung das Recht vor, die ,Holzprcise zu nocmiren,s·so daß die Freihändler in Schau) gehalten und die
Einwohner vor Uebervortheilungen bewahrt wurden.
Wie enorm der Holzpreis stieg, erfuhren wir vor
einigen Jahren, als der Fall; eintrat, daß
der Garten an der Steinsbrücke im April-
Monat all fein· Holz verkauft hatte; da trugen
die Herren Freihänkiler nicht Bedenken, bis zu 8 Risi.
pro Faden zu nehmen, also nahezu das Doppelte
der im siädiischen Holzgarten statuirten Preise. Die
Hausbcsitzer leiden in diesem Jahre ohnehin unter
der Last« besonders hoher Steuern und durch das
Leerstehen vieler Quartiere, alle Geschäfte haben
große Verluste durch die verlängerten Festen erlitten
und die Preise der Nahrungsmittel steigen und wer-
den durch den Einzug des Milltärs wohl eine
weit-re Steigerung erfahren; wird nun auch der
Holzpreis in die Höhe geschraubtz so würde sich das
in dxückeiidster Weise geltend machen.

« Um diesem vorzubeugen, könnte die Siadiveri
waltung das Holzcapiial wie in früheren Jahren
verwenden, refp. den H olzhand el in eigene
Hand nehmen und sich damit den Dank der
Einwohnerschaft erwerben. , ? · » N. ««

Diespnächste Monats-Sitzung der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft ist, wo(
rauf auch an dieser Stelle aufmerksam gemacht sei,
eingetretener Umstände halber auf den Mittwoch«
komm-endet Woche verschoben worden. .

Unbestellbare ’Br.iefe» im Dörptschen
Postco-mptoir. »

«1) Recommandirte Brief« Hugo v.
Bringe-Dringt;»Hunnius-St. Petersburg ; Carl Grau-
mannsDocpsstzikasimir Joteyko-Dorpat; Jobn Kerschs
Victoriaz Ostar Ntodksdorpatz Ans Mürsep-Dok-
bat; C. Mosis-w, Samt-un, in San Froneiscoz
It. H. v. ParrohMeran zcclcrpy llpomonysDorpatz
Jaan Reimann-Dorpai; sind. J. SchikowDokpatz
Marie TomsomDorpat und. M. IIaaoZeniå-Dorpat.

- 2) Kr o n sbr i e»fe: zlconauerzyksPaöaz sind.
Manteuffeh Roms, Stufe, Skorrbogasko und Spind-
ler-Dorpat. » «

s) Einfache Briefet Sand: G. Schwederz
Helene Jürgensom FrL M. Rauiseppz Lehrer W.
Simon; Johanna Thomion; S. Schaiikin; llpoqk
llyoskopoouenD Anna Lust« "I0ppn Mannes; Linn
Warranonz Marie Mariens-on; Tllcaihiloe Voll; A.
Bpnrrhz A. 1I. llanrknnonshz K. A. Horn; H. Land;
Lisa Jänvz Lisa -«Graaw; Johann Aitakz Ieokrnzxy
Ilepuymenyz Minna Rogez Anna Kallisz Dr.
Hirschfeldt (2 Briefe); Or. Klasepz I. Troierz Je.
Boltenhagerq Johann Sienbachz Johannes Toimz
Pauline Jürgensz Jda Jürgens; Rosalie Maisonz
Anno Kingoz «Anna«Annuk; Typvarsph Vetter;
J.-Jerwamäggi; P. .llo6-I-; Julius Tsoiep; Eduard
Robinionz Roialie Liuez Bnaxrmxjpy Erz-roga-
uotzzspDorpatz Ilaxyriorinzpllllocanyz Frau H. v.

PatrotsMeranz Julle Sanrkowssellenormz Helene
Swida-Canton Vaud ;« Plnakty EYZHSUOBJEPSBSJIE ;

Emilie Weinberger-Reval; Hugo v. Wahl-Baden-
Baden; Chatlcs StaegewBerlin ; Lifa Oofolin·«Raadi;
F. BorremakLübeckz Eugen spfelbaumsPetersbnraz
Anna KadakasjsMolkuz M. .Ila31-1nep-h-Hap13a; C.
BrutzewLübeckz Anna skelder (ohne Ortsangavex

4) Kreuzbandsendung en: Tochtermannz
Eduard SachQ -

Z) Po stka rtent llaxyaaony-Dorpat; Ober-
lehrer Westbergssuzernz DfaweltorspDotpatz Gustav
PlrnsDorpatz Aar-no. Izlnaaoxzys Dotpatz Johann
Pettik in Elneifenzsedok VrammannsDorpatztMas
Haar. csepuyostpsdorpatz Johanna Tomsonz P.
Zoege Manteuffel-Athen.

Correfpondenz-Partsien.
zwlschen Dorpat und Dünaburg.

l. Schottis rhes Spiel.
Dorpatp « Dünaburg

I. e2——e4 e7—e5
2. sg1-—t·3 z sb8——o6
Z. d2——(14 . osXdkls
4» sf3Xd4 — Lf8-——a""5
s. Lob-es Das-is
6. o2—c3 sg8—e7
7. Dd1——d2 d7—(!5
8. sc14-—h5 s

II. Spanisch e P artiex
Don-at. » , . Dünaburg.

1. —-e«2-,- ex— «« - e7--e5
Z. legt-gis sog-ca
3 Lf1-—b5 a7—a6
4 Lh5——a4 sg8—f6
5 Stil-es« "" Lf8——c5 »

» 6 ·0-—0 « d7-— d6
7. 112·--ti«3 , . . - Los —-g4

-H.itsh-slich r II! no) ripchst c a.
«Un«iv,ers·itätg-Kirche. «

Mittwoch rzsllzochengottesdienst um »6« Uhr.
Predigen send. theoL M e y r e n.

Nächsten Sonntag: Beichte und Abendmahlsfeien
H« Meldungensrettag von 4·—5 Uhr im Pastorab

Beginn« der Consirmandenlehre für die weibliche
Jugend am« 141 Sisptesmberu « "

«— Eirtlgegangeue Lieb esgabem »
« Für: die »Taub»stnmmen 1 RbL . .

- « Mit herzlichem Dank «
- - — « Herrscht-leiteten.

Johannis«-Kirche.
« Eingegangene Liebes gaben:

Sonntagscollecte :" für die Armen 9 Rbi. 79 Kop..
und 20 Horn; für die Orgel I· RhL 15 Loh. ·

Mit herzlichem Dank - » O e h r n.

« St.Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeler am is. Sonntage nach Trlnitatis
den II. September.

Anmeldung» zur Communion Tages zuvor von
10412 Ulpr im Pastorai. -

- Sonnabend estnlicher Beichtgotlesdienst um s Uhr.
St. Petri-Kirche.

Eingegangene Lie»besgaben:
Für d. Kirche 58 Rbh 69 Katz; für die Taubstummen

40 Rbi. 30 Kopz für die Armen: 6 Rbl. —5«4«7Kop. ;

für d« Asltarblld 4 Rbi. 8 Loh. ; für«- dZs Thurm«
3 Rbl. 33»Kop.; für— d. Altar 2 RbL 45 Kop.;
für -d.. Heldenmission 73 Koo - ««

Funken; unt den Kjcrljeuvürhenl Bann: i »

Universitätls-Gemeiude. P r o el a m i r ts Reinhold von
Wettepäliosenthal und verwittwete Frau Baronjn Birginie
Pilar von Bild-an, geb. von Wahl.

St« ;z;ormnnts-Gemeeaoe. Getauftz des Färbetmebsters Carl Ludwig Vollmet Sohn Arved Carl Paul.
P ro c l amirt : der Apotheker Arthur Wilhelm Hin·
richsen mitwhulda Adasmsom genannt Fleißnerr Gei-
gxhrrbaktnc der Färberrneister Carl Ludwig Vollmey 42

St. Marien-Gemeinde. G e st o r b e n : des Carl Högert
Tochter Johanna Mark, 2 Monate alt. ,

St. sxeesrks-rspeesesnde. Getaufn des Adam Numa
Sohn Rudolph Peterzdeesohann Cd Hasse Sohn Ar-
lhur Johannes. Henrichz des Wilhelm Weber Tochter

· Clfriede Johanna Helene; des Küsters Carl Lamhpfon
Tochter Makgarethez des» Schuhmachers Hans Wahkal

Sohn Ednard Arthurz des An Einblau Sohn Alexander.
P»ro clamirts Jakob Jürgens mit Lena Heidemannz
Juki Kot! mit Mart Priksz Jüci Virk mit Kata Mar-
UUH Karl Tammberg mit Ello Kett« Gestorbern
Matt III-Frone, Michel? Sohn, 7() Jahr alt; Mart Sa-
ron, Michel? Tochter, ist«-» Jahr alt; des Hendrik Jokk
Tochter Oelene Max-is, W» Jahr alt; Jüri Moor1att,HAVE« Spbm 2672 Jahr alt.

Irrt-traute. z
Frau Lucie Katharina W i l h e l m s o n , geb.

Sarg6, s· 2. September zu St. Petersburg
III. Dorothea P e t r o w s kh , »f- 1. Septem-

ber zu Man. «
Lndwig Carl L u the r, s· im 69. Jahre am

l. September zu Moskau.
Bäckermeister Carl Anton K aß m a n n, s— Z.

September zu St. Petersburg. "

Frau Helene G u t m a n n, geb. Ramberg, »f- s.
September zu Dorf-at.

l Arved B o i l m e r, Kind, -1- 7. September zuDemut.
tCharles G a r r o d, s— im»60. Jahre am Z.

September zu« Riga. « -- - -

Ernst P i ekert,s Kind, f 4. September zu
Riga. ·

. A r n r g e Z n n.
H ombu r g, is. (6.) September. Kaiser Wil-

helm traf hier zum Besuche der Kaiserin-Wittwe
Friedrich ein. : -- - - - »F

Göttingen, IS. (6·.) September. Der be-
rühmte Rechtslehrer Jhertng ist gestern gestorben.

P a r i s , 15. (7.) September. Carnot begab
sich heute von Poitiers nach Chatelleraulh wo er
begeistert empfangen wurde. Er besiehtigtedie Was«fenfabrik und gedenkt am Abend nach Paris zuruck-
zukehrew
»· Gestern fanden in Paris und Umgegend 39 Er«

krankungen an der Cholera statt; es starben 19.
Jn Haore erkrankten 9 nnd starben Z.

l Arles-kennst "

«
er: RordiNen Tetegreeeeheressssortier

"Paris, Montag, 19.. (7.) September. Nach
einer Meldung aus Aix les Bains wird der Ge-
fundheitszustand des Ministers v. Giers durch das
schlechte Wetter in Mitleidenfchaft gezogen. ·

Wien, «Montag,, 19. (7.) September. Die
asiattfche Cholera ist im Weichbilde von Kratan ton-
statirt worden. . » . —

St. Petersburg, Dinstag, 8. September.
Gestern Abend verschied der« Metropolit von St. Pe-
tersburg, Monsignore "Jsidor,· im Alter von 93 Jahren.

Der ,,Reg.-Anz.«·· publttirt die Ernennung des
Gouverneurs von Podoliem Glinka, zum Mitgliede
des Confetls des Ministeriums des Innern. ·

· Br·ie"f«kasten. .
An einen »Radzfahrer.« Bitte gefälligst ge-

genüber der Redaetion Ihre Anonhmität aufzugeben.

sur-mits- m siksuzezkit e« site-dass»-
·· s in Dunst.

8,ZC aiis stigt «
Its-sc aus St. Vetertburgk
ll,4s nach Rigaz · « ·

1246 nach Nebel;
5,41 Aus Frost; « ·

» s,46 aus fügt; l l
«7,3S nach St. Ictersbrtrgz

l0,06 nach Itigm «

Telegraptrtlmer Sen r« ettGt
Berliner Börse, 19. CI; September 1892

100 -Rbl. pr. Cassa. . . . . . .

.
204 Rmk. 75 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo . . «—

. .
.

. 204 Rmk. 75 Pf.
tot) Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 205 Rmt —- Pf

Tendenz: still. -
Why-w·-

Für die Redaction veranttÆ————w«
A..öaffelblatt. « »Frau E.Mattiesen. «

ji«-s »Das. Neue Dörptsche Zeitung. 1892.

----s-
·.

»» ».

. , .«J

xl SIEMEIN- Altsttc ls
- »

- « - « empfiehlt in reicher Auswahl .
»»

sz v - « I

·

Einemszhochgeehkterr Akablszictstm Dokpats und. der Umgegend·
hlerdaksh d« ergohlenlz A"Z9«ge’ dgss

-- · ... · - ITÜUIISU II! OF« DPTIJAOHSILLHBSVITJtm Hause cless Sanges-Masse «

» . i : . ». «. «; J m u rage s ins:s o. a, Käf lE l OG NB. Alte Filzlliiis werden gioåcszxdilzliissizrleit und rasch aufgefarbt und i: Auf. von Horn,
, « » l . . « sz »

« d. z. secreair . sit-e.
«, der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft E. -

Gebrüdcr If. F« s lløpow einMoskau
O s « Der gemischte Zug Nr. 14, der aus Teps ·um 6 Uhr 44 Hin. Abends s s «

«« abgeht« nnd der gemischte Zug Nr. 152 der in TDPI IF« m« SICH-It« .H . Nzåzhx zukommt? vplszeibden vcäm lo.dsepklt)ztnhrtlz»k omaahcsinxvislcjåikxtagioto 3
o ·

« un ans« enge-»O« en; un» von emse en ag n·»·1· . ·· f-··——-««-———-—·-nli—·——·«·····—·".l» .
· »

« « « Classe» auf den zwischsp Dorpat und dtszPetersbnrg helegenen ststlxspslå dls auf— Fahrt? MCVJZJTFZÆZOOYX »·

E« URM -Eopekcn pro billiger« · Pest-Zuge (aus Dorpat um 7 Uhr 36 Hin. Abends und aus St. ze Cl« III? als-Fenstern, tm, 3 Pferde, z» seht.
· " ’ « III! 9 U« ÄVSUCISTVCUUMCV müssen· billig zu verkaufen in oherpahlen-

e Alex» Itedev Zug.
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e . .» amer Petersburger str Nr. 6 eine -Hiermit Erlaube ich mir angezogen, dass ic am hiesigen re, im ause r , « . H
· ·

·· »Ist-»Ist« «« · r ·- «

« · . « ..·· «
- «·,-5.·.—,;-s«.- , » ··· ·---

«·
«« ·s««z. »

.. ·

unter der Firma. meines hier unten verzeichneten llamenslzxbfkngt habe.
- . . · . · Hochachtung-voll « ·

. . H. »
s »o s ODK

» Dieuachsteistauf » »»» i » » o«
- Mittivoch,·l6. September · » E J VI· ——— ·

·. « « ·
·

·
meines verstorbenen Mannes unter Zusicherung reeller undbilliger Bedie- · · « · ·· be· «ed r W«tterun« ··

«
« "«« « · nung weiterkuhren werde, mit dem Ersuchen an das geehrte Publicunn das »· « « · · · «.J. ··

»« «· ·
g

»lau« c· geschenkte Wohlwollen auch mir bewahren zu wollen. kaukt »
«· »« · » ·

· bleibt · · Hochachtungsvoll «» · »
«» q · , « · » ;

.» das Herren- und Damen-Gar— · - I· l
dssssbsrlissssshsft '

»
· Die «——·——««

Älclclllllllkkss c. e d! d «hJ; N
» g « · Haus der« Biirgekmusse · : Skfklche kch bis zUM TO. d» MW vvtzlsp des ollcgdsclics lisgllllbllkks 11. VI

«, - l emplielilt sum Fabkillpteisc ihr grosses Lager diverser Sorten Post-« schreib» welspsp
.-

· unter Leitung deszs
» .

.
»»

- u. thgksulklibjtlslzxrltjpliitldlrxHklglågkälxxkslüäigeverschiedener starke,
Cl w; USUUSFUIYUVUL non-n Kapenmzjstgks Fkjszkk

· -e««—FP..F:——.-———-,· .

7"""· · s
- Nichcmitgiisaek de« Verein« habe

. Wegen Vegfclkgebiing dest dSemEster- Ittclsgckævåkllh Ocsälkclftllcllsslkclz qabcllcllcnepz·cl· teulber csezllss mit-enden »
kgjgz Exkkzigtgklixqg zu lex-tm»

Anfanges wir er onvens er rat. 9 9g- 0 kgi ma gkj « jszuk · i jossiz reisen. .
Rigensis seine Zåhlungen erst vom 25.

· · «aU; · D ·· «, »;«-·.--« FNLACIV Zm« AND«
September an ma )en.

· s U k 0 K- FL Rlgi pazlerstoo c von op- aYs »
Blumeustsuz Haus Rings. IF Yedncttonsmaßu auf starke Leinwand gezogen. H »

«.» Spkechsh Von HEFT - · s s s Bcstclc Pck IIØUVU St« · ·
Empsshls II« Bluts? DUIBZEULJE - J«’«·’«""«""ch«"«7«"««s - - . . · ».- . g.- smd freundliche Spenden bereit enlgfegew·· « ·· « sind anhaben bei· » - " » s zunehmethsdie Frauen: Obeipatoriii ·

.·»« » - 11. GIIIDUIPDIZID Nr. 11, Ricliekstkasso Nr. 11. OehxjfhObeskJJpkasgcirin Schw7artz,Aß. Her: D. 11.-v.
« . . .

-

- - Fretx »

« - · . may« (s)J2»-.k,i2«-Sik. », e. Lassen« . . «·d. H »Cop.. pro Pfund.
« · ,

».
« » ra en 5 , J. ro r. ar .. .NO

Jacobstraßs Nr. 5.
—"—«Sa,ånk -

»«als, ÄOPIFCL Birnen, kamt-neu» wein- ———·—·———--———————— »Es 1l· Ehr vormittags ·sta.tt. hleldungei
»»trank» undgkbascn 9mpkz9hlsz. Grosstes Lager von » «
» . 11. weitsten- - «. . . . Pelershurger sit-esse Nr. lti

· « Rittsbsttsssö 4 Um! 12- - · - « - » s «·- « » » - ·· · Haus Fischer, obere Etage.s———«··««·«.—·——·T—«T—: «· · s» k -«-·

CMUW VIII-»Ist) c« »
- u. ·« · · · · -

««· Confectio»ns-Brauche, sucht eine Stelle. »»

«« ·
»»« »

«
«»

- «·.- «
·

· FTIJ
~·Off. gefl. abzugeben in der Expedition ·«

· dieses Blatt« sub E« G« IYZEZZHYETZUF in denaukgedruckte P ·

·»» · · ···'—«·:-—·’—j
-. ««,; «z, :r»;·.-·,. « -.

·"« 1 Eis« ·
. « · ge Undene unter billigster Berechnung des Einbandes «;«;,»-;. .

·

«

.» 79g- Und G9jstgskkgklko»
»»

»

J Ein Knabe aus guter Familie kann
« T . e «

·»
«

- «« ··« ’" fszsz7l7E377-;·s-·ITI·I»I«TST"««··"·’"H«"«« -

«

u. a. .
«. «. · . .

. »

« We» s«
- Tsggsxssgsxkknzskgäixssx Fig« F— REMMIVV

» 1 . · ·«
«·

-;- -»,,,-»».
, · -

'

,
.

, »Hm-s» THOSE» dies-il; Begigig gez; Fltskckzskssscmeslcsiels alam Ungctgläexållder vorliegt-in; Hob-» pag« Dgmeujsjällxel u Alex· U·

». lens ist, mit einem jungen Mädchen Es; jsäle Ääsklmä Tllskhejlsogkamm u« m· Rang« e· W· versen e Jsquetg das Elreidälkmagskzlg vog
.naehmittags Spaziergange ·zu machen . Dr» Kirch-let. - « II» und im Winter· auch schlittschuh Zu d »« P i. D. t

» d« l d . eh h m l » t .
-

. EHJ kzkisls IF.su,ll·eåljksjglnzgle’ idurch zur gefulligen Kenntniss, dass ich die Vertretung meiner anerkannt vol, at; Ähcclslspclscll
. Jahre inßiga und hier bei Herrschaft« guten Pabricate . »d« t t d t t,· · ·· « E· CXUII cks k. . s« Og 5810 Mk! M! «lvkzonkkchksuxzxxderklzxhgackåitleziggskzetkzvkz

»

»Er-St engltsh Pieliles, Saal-es, mustards etc.
»» »wer fertig» »Hm« sz «« ~»»S»,» M billig«

· smhkumzjdchcnJzaßzi Hzehk auf fkeunsp zugleich Regelung des laufenden Gescheites fur- das Gouvernement - wspszebmåafel uS· w» HERR-Hi» ·;

?. .liche Behandlung reflectiretl·d, als· auf h» Lin-laut! lttclgsjve Sigm dem»Herrn K. F. IDSchscholtz-l)okpat, sauer» Grösse» »« c ·—·—"»"-F ··Hm Lohn· Naberes beim DWDMQ Neahzlsdkbssptklsslke Er· hukerälbzäzldlääPertrauen bestens dankend - Äsllklsullllk Billet· M! ·

·; « je« wzlzh9k«««t9kz den-jäh« sei» wir« zu» okdkzz H, ·I«-zg9k’ kjzkpzk zu he- . .. . ». «. « » ; TIZSHCIPUUF OPTYJVJUUTIO H? ZWEITEN«
.·

I , erfragen Petersburger Sttx Nr. Ist, eine -
· Treppe hoch, links. Eksks SIJSL D »·Pk· COUSCTVOUFUVVIFTHTLPLLILE 2 RoßbagfckMatratzeii und 2 blaue Cgx sind vzrräthig in» ·

«··

·

Z · mit guten Attestaten sucht eine Stelle. stockxsäiie oderr olsne Beklätixnikgkn FAUST· WCMIIOSIC El« billig-Ell» Pkskssll IU DOITPSVRELTVSOLPSTID Nks 12285114 . . .

Z«- Adresset MalzmühlewStraße Mk, 50» TEIFFIHSBJZKHL «» sfersand pek fast.
» «O« - I « . » «»li——-—elmschetT—H———-auseIt; von Zimfspyxu aohst ist-Izu GISIIIU··,«GLIZYTIZISIL»SJSSLF. II) . . .

«»

. , .Großen Markt ist eine
· zexmsethetxi L· RPHleEsbukserYstr ·71. · --—:-———————L——«··St«P9·tszr«b————-———..Ykg—’ «· IUUFIVCVSVIELEP Wällslskjk Ulbjl

«« « . «
«

·
»«

»
·

« , ·
»«

»«·« . · b «» loijhggtragdn beim Hauses-achtet· Axt-·» Ein KUJEILVWTZLU - .«-

»»
» » ZLAZLTFFFFHICP mssas
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Beilage zur Ueuen Iflörptstljen Zeitung.
— Die Spielbank in Oftende ist ge«

schlossen worden. Am s. September, Nachmit-
tags gegen 3 Uhr, kamen plötzlich zwei Unbekannte
in den Spielsaah wo nur am sog. kleinen Tische
Trente et Quarante gespielt wurde. Ungefähr 30
Personen durften gespielt haben. »Im Namen des
Gesetzesc riefen die beiden bisher unbekannten Her-
ren aus, »daß Niemand ausstehe und Alles so bleibe
wie in dem Augenblick, da die Unterbrechung statt-
fand.« Croupiers und Publicum, die Dtrectoten
und die Angestellteu derBank waren wie vom Don-
ner gerührt. Ein Ungar hatte eben das Maximum
«— 6000 Frcs. — gesetzt; er unterdrückte ein halb
ausgestoßenes Text-nigra, die anderen Spieler stie-
ßen Flüche in ihren Sprachen aus, allein so ziem-
lich Alle nahmen die Sache doch ruhig auf. -

-— Ueber eine ergreisende Scene auf dem
Frischen Haff, bei der eine Frau zur Lebensretterin
ihres Mannes und Sohnis wurde, wird der ,,Königsb.
Illig. Z.« gemeldet: Am illiittwoch befand sich der
Fischeiwirth L. aus Seh. mit feiner Frau und feinem
16jährigen Sohne auf dem Haff, um seine beiden
Netze auszulegen. Es wehte ein ziemlich heftiger
Wind, wodurch den drei Personen die Arbeit sehr
erschwert wurde. Bei dem zweiten Nktze waren die
beiden Männer genöthigt, um dasselbe gegen den
Haffgang zu bringen, das mttgeführte kleine Hand:
doot zu besteigen, und als sie sich nun über den
Rand desselben in einiger Entfernung von dem
pgauptkahiie beugten, verlor das Boot die Balance
und wurde von einer heraniollenden Wille gekentert,
wodurch beide Fischer in die Fluthen stürzten. Des·
Schwimmens nur wenig kundig, kämpsten siesum
ihr Leben. Als nun die Frau die Lebensgefahr der
Ihrigen erkannte, legte sie schnell die Kleider ab,
band . sich eine am Kahn befindliche Leine um den
Leib und stürzte sich ins Hoff, Als gute Schwim-
inerin hatte sie bald ihren Mann erreicht gerade in
dem Augenblick, als dieser sich auf dem Wasser kaum
mehr halten konnte. Sie erfaßte ihn mit ihrer gan-
zen Kraft und arbeitete sich mit ihm, die Leine als
Rettungsseil benutzend, bis an den Kahn, so daß es
dem Manne möglich war, an diesem emporzuklim-
men. Unterdessen war die brave Frau zurück zu
ihrem Sohne geschwommen, der sich nur noch mit
seiner legten Kraft und den Rufen »Mutter, Mutter l«
über Wasser hielt, und es gelang ihr, auch diesen
zu erreiihen und mit ihm in gleicher Weise zurückzu-
schwimmem Beinahe war der Kahn erreicht und
das Rettungsiverk vollbracht, als die tapfere Frau

S. SchottIaenderJ bringt an feiner Spitze eine reizende
Novelle des feinsinnigen Sehrifistellers H a n s
Mar bach »Aniia« , ein sauber ansgesührtes
Senrebild aus dem Pariser Leben. Ein anvnhmer
llntor macht uns mit dem Lebensgange und dem
Wirken des besonders durch feine Untersuchungen
über die Kurzsirlsiigkeit der Schnljugend in weiteren
Kreisen bekannt gewordenen Ophtalmologen Her-
mann S eh m id t - Rim ple r vertraut, der seiner-
seiis eine interessante Stndie über das Aug e u nd
seine Darstellung in Srulptur und
Malerei beigesienert hat. P a ul Lin d a u
fügt den in den beiden vorangegangenen Heften von
»New und Süd« entrvorfenen ,,Bildern aus dem
Nordwesten der Bereinigten Staaten« Schildernngen
des Lebens in den Staaten Dakota und Minnefota
an, in denen er wieder seine Begabung bewährt,
eine Fülle lehrreichen Stoffes in der Form geistvollen
aniüfanter Plauderei dem Leser zu übermiitelm
William Behrend giebt in feinen-»Erinnerun-
gen an Niels Wilhelm Gabe« ein anziehen-
des Bild von dem Wesen nnd der Bedeutung des
dänifehen Componistem Es folgt eine packende No-
velle von Wilhelm Berge» »Die schöne Suse«,
und endlich eine eingehende Qnalyse des neuesten
Zolaschen Romans »Da Devise-le« ans der Feder
Clemess Svtal’s. Dem Heste ist das Portrait
Schuri tsRimpleks in vorzüglicher Radirung bei«
gegeben.

Die rasch zu Verbreitung gelangte illustrirte
Wochenschrift »Es-i r o m e t h e u s« (herausgegeben von
Dr. Otto N. W i tt im Verlage von Rad. M ück e n-
berger in Berlin) bietet in ihren letzten Heften
(Nr. 137——152) eine reiche Fundgrube wissensweriher
Uuffrhlüsfe über die Fortschritte in Gewerbe, Juda-
firie nnd Wissenschaft. Da finden wir zahlreiche
größere Aufsätzy die uns in die Naiurwissenschaft
und in den Haushalt der Natur einführen, wie solche
über Bacieriologiy über- die Brutvvrsorge der Jn-serten, über das Mammuth, über die Entstehung der
Steinkoh«len, ferner iverihvolle Artikel über Moor-
cnltun über das Holz und feine wichtigsten Eigen-
fchaften n. dgl. in. Weile Kreise dürften ferner
interefsiren die Reifesiizzen aus Grönland, die Mit«
theilungen über die neue NordpobExpedition Nan-
fen’s und die Biographie des grossen Chemikers
A. W. Oofmann in Berlin. In besonderem Maße
iė das Sehiffswesen nebst den Torpedos, Küsten-
Artillerie u. dgl. m. berücksichtigh während felbstredend

die Technik und Industrie (wir erinnern an die
Artikel über die modernen Riesenfernrohrtz die
Mineraloelgewiirnung Rußlands, die Eisen-Industrie
in Ruszland, StreichholzsFabriciation u. s. w.) dabei
nicht zu kurz kommen. — Jn lehrreicher Weise wird
der Text durch zahlreiche Abbildungen, die hier
durchaus nicht Zierraih, sondern ein wirklich integri-
render Beftandtheil der Edition sind, erläutert und
veranschaulicht —- Es will und scheinen, daß die
Zeitschrift ,,Prometheus« in besonders glückiicher
Weise populäre Darstellungsform mit wissenschaft-
licher Griindlichkeit zu verbinden versieht.

Mannigfaltigkeit
Auch P alä si i n a tritt in die Reihe der

modernen Länder ein. Arn W. September soll die
Eisenbahn von Jaffa nach Jerusalem
eröffnet werden. Zwei Jahre lang hat der Bau
der Bahn gedauert. Jm legten Monat ist sie fertig
geworden und ed fehl: jetzi nur noch das Bahn-
hofgebäude in Bethlehem. Am U. August kam die
erste Loconiotive in Jerusalem an.

-— Gleich anderen ähnlichen Zusammenlünften
ist auch die für die Tage vom 20. bis II. Septem-
ber iu Dresden geplante 7. Allgemeine Urthe-
rische Conferenz der gesundheitlichea Verhält-
nisse wegen verschoben worden, und zwar auf das
nächste Jahr.

— Aus Schloß Urville und aus Coblenz
find dieser Tage ganze Waggonladungen inir Wei-
nen,«Utensilren, Bibl-ein, Teppichen &c. zurückgekom-
men, die von Berlin aus für die während der Kaiser-
Manöoer in Aussicht genonimenen Festliehkeiten hin-
gesandt worden waren. Alles war so weit vorbe-
reitet, daß der Oberhosmarschall Graf Eulenburg
sogar schon die Einladungskarien an vornehme Per-
sönlichkeiten dieser« Provinzen ergehen ließ. .Das
Transportiren aller sur eine Hoftafel bestimmten
und noihwendigen Gegenstände, die bis auf die
geringsten Kleinigkeitenx sogar bis auf die frischen
Blumen, die die Tafel zieren, von Berlin aus ge-
liefert werden, bereitet nicht nur große Kosten, son-
dern noch mehr Schwierigkeiten. Aus Urville find
allein drei Eisenbahnwaggons mit Weinen und mit
den großen hohen Lederkoffern zurü.rgekommen, in
welchen die Weingläser verpackt waren, die ebenfallsvon dem Berliner Hofmarschallarnt geliefert werden.

die Kräfte verließen. Jn demselben Augenblicke wa-
ren aber schon aus der Nähe zwei Fischerboote her-
beigeeilt, deren Jnsassen nun Mutter und Sohn
reimen. Alle drei Personen hatten sich bald erholt
und es spielte sich nun auf dem Fischertahii eine
ergreifende Familienscene ab.

-— Unter dem Titel »Der Elephant und
die Nationalhymne« erzählt ein englisches
Blatt folgende Schnurrn Der Director einer in ei-
ner kleinen französischen Stadt aufgeschlagenen Me-
nagerie kündigte eines Tages an, daß eines-seiner
intelligeniesten Thiere, der Elephant Tit-pp, am sol-
genden Abend mit seinem Rüssel auf einem etgend
zu diesem Zwecke gebauten Clavier die National-
hhmne spielen werde. In hellen Schaaren strömte
das Publikum in die Ntenageriy um» »dem« eigenar-
tigen Schauspiele beizuwohnem Nachdem Tippo die
Versammlung würdevoll begrüßt hatte, ging »er,, ohne
auch mir im geringsten vom Lampensikber ergriffen
zu sein, gemessenen Schritte« zum Clavier und
schlug höchst eigensüßig den Deckel zurück; aber
kaum hatte er einen Blick auf die Claviatur gewor-
fen, als er vor Schreck erbleichte —- so gut eben
ein Elephani erblassen kann — und wie ein Back-
ftsch in Ohnmacht fiel. Als er wieder zu sich kam,
zitterte er am ganzen Körper; sdann stieß er,-sindeni
er seinen Rüssel wie in surthtbarer Anklage zum
Himmel erhob, einen solchen Schrei aus, daß zweiSitzreihen sammt den daraufsitzenden Herren und
Damen zu Boden stürzien. Der ·Menager»ie-Dsirjc-
tor war natürlich ob der unerwarteten AbsageHdes
ElephantemDebütanten sehr entrüstet und lud« den
Clavierlehrer Tippod zu einer längeren Unierredung
ein. Nach Verlauf der Unterhaltung, die eine halbeStunde gedauert hatte, erschien der Director wieder
in der Arena und kündigte an, daß zu feinem Be«
dauern die Vorstellung nicht stattfinden könne; Ttppo
habe nämlich in idem Elfenbein der Claviertastendas Elsenbein seiner leider zu früh verstorbenen
Mutter erkannt und als guter Sohn weigere er sieh,
das Andenken der theuren Verstorbenen durch her«umsthlagen aus ihren Zähnen zu beleidigen. «Untet
diesen Umständen könne er, der Director, nichid Bes-seres thun, als die Hymne von der CircuWCapelle
spielen zu lassen, was denn auch unter allgemeinem
Betsall geschah. Dann wurde noch die Marselllaise
gcblasen, worüber Tippo in so freudige Aufregung
gerieth, daß er ohne Rückficht aus seine veistorbeiie
Mutter das ganze Elavier in Stücke schlug.

M 206. Dinstagkkiden 8. (20.) September 1892.
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stillt. «

Inland. Dorn«- Geldbeständr. Neue Städteords
ewig. Vom Curator. Eisenbahn-Burgen diigax Im.
ji«-verrucht. Revalt Nokmirung der Spiritue-Prodnriion.
Mitam Pastoren-Wabl. St. Peiekevu rg: Zur Pa-
mir-Frage. Lageschronih anishnii Cholera - mir-ital.
Odessae Cornet. Ssuchumx Rauber. -

Poltrifeyer Tageoberiryu
Laterne. ReuestePosi. Telegrammr. Courss

lnjtjrecihiitrietou : Zur sog. ,,naiürlichen Aleihode des Sprach—-
untersteht» Man ni g s a iii g er.

Inland
Dorpat, s. September. Eine der Hanpiauss

gaben, die sich« die Finansverwaltuiig unter J. A.
Wyfrhiiegradski gestellt hatte, war bekanntlich die
Anhäufung von Goldveständein Dieses
Ziel wurde mit solcher Energie verfolgt, daß bereits
das Gerücht aufcauchte, der Finanzminister strebe
nach Einführung der Goldivahrung in Rußlaiitu
Diese Gerüchte verstummten allmälig, ald der Conrs
im Herbst 1890 wieder zu sinken begann und der
Eintritt der vorigjährigen Alkiszernte immer wahr«
scheinlicher wurde. Trotz der rvirthfrhaftlicheii Cata-
mität während der lehren Zeit seiner elmtssührung
hat der-bisherige Finanzminister es jedoch verstanden,
diessGoidbestände auch noch weiter zu vermehren:
nach der soeben veiöffenilichten Bilanz der Reichs·
baut für den I« September d. J. veifngi die Re-
gierung über 631 Will. Rbl. in Meiall — eine Summe,
wie sie ihr- kaum jemals zur Verfügung gestanden
hat. Von diesem Betrage sinds 125 Miit. RbL in-
Oold zur Deckung von iemporär emittirienjCredlts
billeteir bestiminy 170 Will. Abt. befinden sich in
den Cassen der Reiaiebant und 116 Null. Rbl. bei
ausländischen Bankiers. Der gesacnmie Goidvosp

tath der Russisehen Regierung beträgt gegenwärtig
bedeutend mehr ais die Hälfte aller in Rußiand
iiirulirenden Creditbllletr. «,Ein derartig günstiges
Verhältniss der Aietallbestände zur Papiergeldmenge
aus«, ivie die ,,Neue Zeit« nicht mit Unrecht be-
merkt, »als eine sehr glückliche Exbschaft bezeichnet
werden, dieder neuen Finanzverivaltung von J;
I. Whschnegradski hinterlassen wird-«

s« —- Die ,,Dün"a · Z.« schreibt: »Wir erfahren
von conipetenter Seite, daß, gemäß einer vom Herrn
Minister soeben getroffenen Verfügung, in Riga
die Neuivahlens"-si'ir die Stadt-verordne-
ten - Versamm lu ng noch iii diesem Jahre statt-
finden iverden. Jn den Kreisstädten Liv-
lands werden dieselben im Laufe des nächsten
Jahres vor sich gehen«

— Nach Riga ist der Curator des LchrbezirkQ

Je u i l l et o n.
Zur sog. ,,uatürlichen Olieihode des Sprach«

« unterrichtet«
geht uns eine Inschrift zu, vie wie in Nachstehend-m
wiedergeben, obwohl wir nicht umhin können, zu be-
dauern, daß dieses Thema gerade 1etzt, wo Frl.
E. Baranius in weiter Ferne weilt und wo für
sie mithin eine Replik einigermaßen erschwert ist»
wieder zur Discussion gxftellst wird. —- Die Zufchrift
lautet:

Sehr geehrte Redaciioni
Ein zufälliger Umstand brachte mir vor kurzem

die M 128 des vorigen Jahrganges Jhres Blatted
vor die Augen, welche den von mir bereits seiner
Zeit gelefenen Artikel des Fri. Baranius über
den Spraehunierricht enthält. Jch überlas ihn noch-
mals und konnte nicht nmhin, im Geiste einige Ein-
wände gegen diesen mit Saehkenntniß abgefaßten und
von praktischer Erfahrung dictirten Artikel zu erhe-
ben und nunmehr zu Papier zu bringen. Wennschon
ich vielleicht befürchten muß, fehr geehrter Herr Re-
dacteur, daß ich Ihrer Meinung nach ein wenig
post festem komme, indem ich Jhnen vorliegende
Zuschrift übertnittely so hoffe ich doch im Jnteresse
der hier eröterten Frage, daß diese Zeilen in den
Spalten Jhres Biattes Ausnahme finden. So viel
ich michenisinny gelangte die von sei. Baranius
angeregte Frage damals nicht zum Austrag und wäre
demnach eine reoehmalige Erörterung derselben nicht
durchaus müfsig

Jn sehr anerkennenswerther Weise war sei. Ba-
ranius mehrfach in Jhrer Zeitung für die sozunennende
»natürliche« Methode des Spraehunterrichts einge-
treten und hatte es versucht, die ihr von verschiede-
nen eompetenten Seiten gemachten Eint-Linde ge-
gen die praktische Durchführbarkeit derselben zu wi-
derlegern z

Soweit ich mich dessen entsinne -- ich habe lei-
det die bezüglichen Nummern Ihrer Zeitung momens
tin nicht zur Hand -is geschah es nur ein mal,

Geheimrath N. A. L awrows It, aus St; Peters-
burg zurückgekehrt.

-— Vom lAusgabe-Budget des Eisen-
bahn· Departements pro 1893 weiß die
»Neue Zeit« zu berichten, daß dieses Budget ganz
nach dem System dedoorigjährigen aufgestelli sei.
Der nach dem »Voranfchag für 1893 erbetene Credit
in der Höhe von 20,1-90,072 R.vl. ist bestimmt:
zum Uulerhalt des Tarsifcomitöd und des Eisenbahn--
Departements (221,710 Rbl.), zur Suboention der
Eisenbahnvertoaliungeii gemäß der Garantie der
Reineinnahmen (19,937,084 Rb1·) und zu verschiede-
nen Ausgaben (31,278 Rbl.). Der Garantie-Zuschuß
ist gegen den des Vorfahr-d um 1,909,607 Nbi.
höher. Die Mehrforderungen gegen 1892 erklären
sich hauptsächlich durch den Uebergang der Warschaip
Terespoler und der OrelsGrjasisBahn in den Besitz
der Krone, was eine Wtillion Mehrausgaben in An-
spruch nimmt, desgleichen durch die Crediterhöhung
bei Garantieässsjewahruiig an die Eisenbahn-Gesell-
schaften Rlga-Dünaburg, DünaburzpWltebsk und
Orel-Witebsk, im Ganzen auch 1 Million Rahel.
Als fchiilotrageiid in letzterer Beziehung wird der
Niedergang der Einnahmen auf der Linie Rtga-
Za r izhn bezeichnet.

Jn Riga hat die Find. Feuerwehr am
vorvorigen Sonntag eine Feier begangen, über
roelche dem ,Rig.. Tgbl.« ein längerer Bericht zugehd
Am Sonntag, den 30. August, als am- Namenstage
St. Majestät des Kaisers, wurden, heißt es in
demselben, die Allerhörhster Ariszeichiiung gewürdigten
Fahnen der Rigaer Freiwilligen Feuetwehr in folgen-
der Weise entfaltet: Nachdem sich die Mannfchaften
der Freiwilligen Feuerwehr nach 12 Uhr Mittags
auf dem Jakobs-Plan ausgestellt hatten und nachdem
der Herr Livländische Gent-erneut, Generallieutenant
Sinowjeuy und der Herr Gensdariiierie-General,
Ss ere da, der· Polizeimeistey Oberstlieuteiiant v.
Reicharh und das Stadthaupt von Riga, Herr
L; W. Kercovkiusj erschienen waren, übergab
der Präses der Feneridehn A. Schw lieh, die bei
ihrer Entfaltung mit einem Tnseh empfangenen Fahnen
mit einer Anredean die Mannschastem in welcher
er auf die s. Z. von dem TDösptskhen- Kameraden,
Professor v. Raupen» Namens sämmtlieher Freisinni-
ligen Feuerwehren St. Majkstät untseklegten treuuns
terthänigsten Gefühle und »auf den heutigen Tag,
als den Namenstag St. Kaiseri. Majsstäh Bezug
nahm und mit einem Hoch auf Se. Qldajestät unseren
allergnädigsten Herrn und Kaiser und auf Sein
Auerhdchstee Haue ichisß Nach den: hierauf folget!-
den, nicht enden wollenden Hnrrah wurde die Volks-

daß aus dem Kreise der Zweifler und Disponenten«-
sich eine Stimme erhob, weniger gegen die positive
Realisirbarkeit jener Methode, als spsciell gegen die
B erechtigung ihrer Anwendung auf den Schu-
len. Auch ich stehe als Pädagog aus- diesem letzteren
Standpuncttz sehe jedoch in vorliegender Auseinans
dersetzung zunächst von dieser Seite der Frage ab
und will hier die Uxdurchsührbarkeit dieser ,,natür-
lieben« Methode des Sprachunterrichts an den Schu-
len, wie auch ihre Unzulänglichkeit zur Erreichung
des von sei. Baranius gesetzten Zieles in kurzgefaßi
ter Weise erläutern.

Dieses Ziel oder Resultat soll, wie Frl. Baranius
präsumirh sein: Erlernung des ,,S pre chens ei-
ner sremden Sprache« nach Verlauf eines 8——10-
jährigen Unterrichtes in derselben an einer Mittel-
schule bei 4—-6 Stunden in der Wort-e.

Man gestatte mir, in Folgenden: von jedem con-
creten Fall zu abstrahiren und lediglich etwa in
Form eines einfachen Rechenexsmpels die Möglich-
keit der Ldsung obiger Aufgabe in Frage zu stellen.

Vor Allem wäre einegenauere Fassung des Be;
grisfes ,,S p r e eh e n einer fremden Sprache« er-
wünscht gewesen. Man vermag eine fremde Sprache
schleeht zu sprechen oder leidlich oder recht gewandt
und ohne besondere Schwierigkeiten zu handhaben oder
auch mit derselben Leichtigkeit zu behandeln wie die
eigene Muttersprache. Bis zu welchem Grade der
Vollkommenheit will nun Eil. Baranius die Fähig-
keit» ihrer Schüler oder Schulen-even, eine fremde
Sprache zu ,,sprechen«, durch ihre »natürliehe« Un-
terriehismethode entwickeln? Jch denke hierbei na-
türlich an das Gros der tnittelmäßig begabten Schü-
ler und sehe ganz ab von dem verhältnißmäßig ge-
ringen Procentsas der durchaub unbegabten wie der
ungewöhnlich begabten Schüler.

Also bis zu welchem Grade? Doch wohl kaum
bis zur höchsten Stufe der Fertigkeit, d. i. der, die
fremd« Spkschs fv zu regieren wie die Mutter-
spraeheskSelbsiversländlich nicht. Nun wohl; dann
also bis zumsssprechen ohne gar zu häufig« Schwie-
rigkeiten DIE-Ists, denn ein nur leidiicher oder gar

hhmne gespielt und gefangen, worauf See. Excellenz
der Herr Gouverneur das Wort zu einer
Ansprache ergriff, die ungefähr wie folgt lautete:
»Herr Präses und Sie, meine Herren Freiwilligen
Feuerwehrleutel Von ganzem Herzen freue ich mich
und gratulite Ihnen, daß Ihnen diese Allerhöchste
Kaiferliche Auszeichnung gewährt worden, da ich in
den 7 Jahren, in welchen ich dieses Gouvernement
verweilte, die Freiwilltge Feuerwehr immer mehr und
mehr zu achten Gelegenheit gehabt habe; auch bin
ich fest überzeugt. daß das Versprechen, welches Ihr
Präses hier eben in Ihrem Namen gegeben hat,
von Ihnen stets eingehalten werden wird, und daß
Ihnen die Kaiferliche Auszeichnung noch ein Sporn
mehr sein wird, Ihren übernommenen Verpflichtun-
gen gewissenhaft nachzukommen. Ich wünsche
der Rigaer Freiwilligen Feuerwehr ein noch lange
dauerndes Bestehen. Hurrah l« —- Hierauf wur-
den die; von II. KK. Majisstäten in die Fahnen
der Freiwilligen Feuerivehr eingeschlagenen Nägel von
den anwesenden Gästen bssichtigt und desilirien die
Mannfchaften vorüber, um sich in den Gewerbeverein
zu begeben, in welchem ein Frühsiück veranstaltet war.
Hier wurden mehrere Reden gehalten: der Präses
Schwartz brachte ein Hoch auf So. Maj. den Egi-

ser und sodann auf den Herrn Gouverneur aus,
Se. Excellenz toastete auf die Frau Feuern-ehe, ihr
langes Blühen und Gedeihen wünfchend, ferner der
Präses auf den Polizeimeister u. f. w. Zum Schluß
theilte Präses Schwartz der Mannfchaft mit, daß Se.
Excellenz der Herr Gouverneur fteundlichst verspro-
chen habe, den allerunterthänigfien Glückwunfch der
Rigaer Freiwilligen Feuerwehr zum NamenssefieisSrs
Kais-. Majestät unierbreiten zu wollen.

In Rev al wurden, wie wir denszdortigen
Blättern esrtnehaien, auf der am Sonntag abgehal-
tenen Generalversammlung der Revaler Spelt-
fabrik nach Erledigung der gewöhnlichen Tages-
ordnung Giechenschaftsbericht und Wahlen) zwei für
unfere Spikitusinteresfenten wichtige Befchlüsse gefaßt:
l) Jeder Brennereibesitzer ist verpflichtet, die Größe
feiner Produktion bis zum I. Dssoember anzumeldem
wobei es ihm gestattet wird, s pCL mehr oder we-
nigerzu liefern. Für das, was über diese Norm

,von 5 pCt. weniger oder mehr geliefert wird, tst ein
Abzug von 10 Kote. pro Wedro festgesetzi worden,
J) »Für das die landwirthschaftltche Norm überstei-
gende Quantum wird ebenfalls ein Abzug von 10
Kot-« gemacht. —- Was die Wahlen anlangt, so
wurden die bisherigen Glieder des Conseils und der
Verwaltung wiedergewählt -— Aus» den oben an-
geführten Beschlüssen ergiebt sich die erfreuliche Thal«

unbeholsener Gebrauch der Fremdsprache kann nicht
der Zweck einer Bildungsstätte sein, wie unsere Miit-
telschulen ihn voraussehen -— salls eben die Con-
versaiion das A und das O des Untserrichts sein
soll; das stände nicht im Verhältnis zu der im Ver-
lause eines Jahrzehnts aufgewandten Mühe und Zeit.

Die ,,natürl«iche«k Methode des FrL Baranius
beim Sprachunterricht besteht in lediglichen Sp r e ch-
übungen der Schüler unter Leitung des Lehrers, zu
denen von den »nächstliegenden Gegenständen und
Begriffen der Stoff hergenommen wird, der sich
dann in concentrischen Kreisen über immer weiter
liegende Dinge und Vmstellungen ausdehnt. Der
Lehrer bezeichnet die einzelnen im Schulzimruer be-
findlichen Gegenstände mit ihren Namen in der
Fremdsprachq läßt die Schüler die vernommenen
Wörter laut und deutlich wiederholen, verknüpft
dann diese Worte zu Sätzssty die wiederum vom
Schüler nachgesprocheti werden; diese Sätze werden
variirt, durch neue Worte erweitert. Es bilden sich
im Geiste des Schülers, von seinem Gedächtniß un-
terstützh mit der Zeit genaue Begriffe über die R«-
geln, gemäß welchen Susfixe und Präsixe der Wör-
ter einer fremden Sprache Einzahl und Mehrzahl,
die verschiedenen Casns der Hauptwörtey Personen,
Geschlechter und Zeiten der Zeitwörtey die Stufen
der Eigenschaftswörter u. s. w. genau angeben. Es
entwickelt sich im Schüler das Sprach gesühl, ohne
daß der Lehrer genöthigt ist, die Regeln und Ge-
sehe der Sprache dem Schüler a priori beizubringen,
denn sie ergeben sich dem Schüler gewissermaßen
von selbst. Es ist dieses die induciive Methode, im
Gegensatz zur deductivem bei welch ietzterer dem
Schüler die Grammatik von vornherein als Bade-
mecum in die Hand gegeben wird.

Der Streii über Anwendung oder Fernhaltung
des grammatischen Lehrbuchs aus den eiementaren
Stufen des Sprachunierrichis ist nicht neu, sondern
schon vor Jahrhunderten«ausgekommen. Schon im
U. Jahrhundert, um von noch-früheren Esschkixtlutis
gen zu schweigem traten einzelne hädagogische oder

philosophische Schriftsteller, so John Locke (-f 1704),
für eine praktische Methode ohne Zuhilfenahme der
Grammatik ein; letziere sollte erst bei höheren
Altersstufen ihre Anwendung finden. Ratichius
(-f- 1635) erzielte erstanrriiche Erfolge· durch seine
natürliche (?) Methode des Sprachunterrichtz über
deren Princkpien er uns übrigens nicht völlig auf-
kiäri. Komenius (-s- 1671) rrar durchaus für die
induciive Lehrmeihody d. h. für die Ableitung des
Allgemeinen aus dem Besonderem also der Regeln
aus den Einzelfällen — somit auch für eine ,,na-
türliche« Methode. Sein berühmter orbis pictus
sollte hiebei den Anschauungsunterricht auch beim
Eriernen einer fremden Sprache fördern, indem das
Auge das Gedächtniß untersiütztex Dieses Wer!
fand eine Nachahmung in Basedowkz ,Elemeniar-
bin-h« (1774). L tzterer erreichte als Begründer des
bekannten pädagogifchen Instituts ,,Philan·ih:opie"
in Defsau durch seine praktische, alsoauch »natür-
liebe« Methode fremde Sprachen zu lehren, aner-
kannte Erfolge z. B. im Lateinspreehen — vor Allem
aber waren diese Erfolge d e m Uinsiand zuzuschrei-
ben, daß in der ,,Philantropie« die fremde Sprache,
etwa das Latein, die Obligatorische Umgangsk
spraehe war.

FrL Baranius nun meint, ebenfalls diese Fertig-
keit im Sprechen einer fremden Sprache —- hier der
französischen insbesondere -— zu erreichen durch Ein«
führung der ,,natürlichen" Methode in den Sprachen-
unterricht an den Mittelsehulew Weuden wir nun-
mehr dieser speciellen Frage unsere Ausmerksauikeit
zu und versuchen wir vermittelst des oben erwähnten
Rechenexempels der Entscheidung der Frage näher
zu treten. Hierbei vermögen wir nur mit. durch-
schnittlichen Zahlen zu o«periren, und andererseits ziehen
wir hier nur den Unterricht in der französischen und
der englischeri Sprache in Betrachtz denn derjenige
in den altelassischen Sprachen darf unter keinen
Umständen nach der ,,natürlichen« Methode behanq
delt w Wen, und der specikll für unser; Provinzen
in Betracht kommende Unterricht in der rusfisehen
Sprache wird von den betriffessden Lhrern nach

suche, daß die Branniweinsbrenner angesichts de«
Uebelständh welche die bisherige massenhafte Ueber-
production und die Schwierigkeit des Absatzes im
Gefolge haben, sich der richtigen Erkenntnis; von der
Nothwendigkeit einer Reduktion der Branntwein-
Produktion nicht verschlossin haben.

Jn Mitau ist, der »Düna-Z.« zufolge, Paftor
Gast. Seesemann zum Nachfolger des am 30.
Juli d. J. verstorbenen Ed. Seraphim zum Pastor
nach Grüskhos berufen worden und hat den Ruf an·
genommen.

St. Petersburg, 7. September. Nach einer
jüngst von uns wiedergegebenen Meldung soll der
englische Botschafter in St. Petersburg, Sir
Robert Wetter, demnächst aus London auf seinen
Posten zurückiehrem ausgerüstet mit Jnstructionen
von Lord Rosebery, um in der PamirsFrage
mit Rnßland zu einer Verständigung zu gelangen.
Den ,,St. Bei. Wein« scheint dies Mögiichkeit einer
jollhen Verständigung nicht ganz ausgeschlossen:
,,Die russische Friedensliebe ist bekanntlich schoU
sprichwörilich geworden nnd das gegenwärtige Mini-
sterium in England, das Cabinet Gladftony ist
mehr denn irgend ein anderes englisches Ministe-
rium Verwickelungen im Orient saisgerieigt So
sind beide in Betracht kommenden Parteien im Prin-
rip sür eine friedliche AuseinandersetzungN Einige
Schwierigkeiten stellen sich immerhin entgegen nnd
der Erfolg der Unterhandlungen sei daher ein zwei«
felhasten Die ,,St. Bei. Wein« legen daher dar,
wie die Chancen in jedem Fall sür Rußland gün-
stiger liegen, als für England und mahnen damit
dieses zur Nachgiebigkeih Der Emir von Afghanis
stan habe allerdings feine Zustimmung ertheilt, eine
englische Gesandtschast zu empfangen; aber wenn
der Emir sich auch noch so fügsam zeigen sollte,
so wäre das von wenig Werth, da seine Position
im eigenen Lande stark erschüttert sei. Es müsse
mit der Möglichkeit des Znsammenbruchs feiner
Macht gerechnet werden und die englische Regierung
müßte daher bestrebt sein, sieh mit Rußland wegen
des Pamir zu einigen, ohne dort weitere Verwickes
iungen hervor-zurufen, die aus Afghanistan zurück:
wirken könnten. » " «

« —- Vom Ministerium der Reichsdomänen ist,
wie nach der »Russ. Shisn" verlauiet, ein Entwurf
beendigt worden, der eine Regelung des Ue«-
berfiedelnngswesens zum Gegenstande hat.
Das Preject soll sehrumfassend fein und den Ue«
berstedlern zahlreiche neue Vorrechte gewähren.

-— JndenlutherischenKirehenfchulen
des St. Petersburger Lehrbezirks mit
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Gymnasials und RealsehubCursus wird, dem
,,Rig. Tgbl.« zufolge, mit diesem Lehrjahre der
Unterricht in der allgemeinen Ge-
schichte in russischer Sprache eingeführt.

—- Am Z. d. Mts. beging der bekannte Crimi-
nalist N. S. Tag anzew das Jubtläum seiner
Zöjährigen akademischen Lkhrthätigkeih Dem Judi-
lar wurden zu diesem Tage zahlreiche Glückwünsche
dargebracht, von Senateuren, Professorem Gliedern
der Codifications-Abiheilung u. s. w. Unter den
Gratulanten befanden sich u. A. der Chef der Codis
fieations-Abtheilung, Geheimrath F r i s Ob, UUV de!
Curator des St. Petersburger Lehrbezirks, Geheim-
rash Kapuftim

. —- Der ehem. Finanzministey Mitglied des
Reichsraths J. A. W h s ch n e g ra d s k i, begiebt sich
indiesen Tagen nach Gursuf im Gouv. Tauriem
wo er sich zwei Monate aufzuhalten gedenkt.

-·- Der Handel auf der Nishnier
Messe nach dem 15. August hat sieh, wie der
,,Westn. ,Fin.« berichtet, so· lebhaft und günstig ge-
staltet, das; die Gesammitesultate hinsichtlich des
Engroshandels alle Erwartungen übertroffen haben.
Die Engroshändler haben naeh den Aeußerungen
vieler Kaufleute bessere Geschäfte gemacht als im
vorigen Jahre. Viele Waaren sind ohne Rest ver-
kauft worden, wobei vietfach um 25 Procent höher
als im vorigen Jahre abgeschlossen wurde. Beson-
ders gut hat sich der Umsatz in russischem Soldaten-
tuch, in Manufactuw und Lederwaarety in Eisen
und Wolle gestaltet; ebenso haben auch die Detail-·
händler einen guten Absatz von Manusaeturwaarem
Zitzen u. f. w. gehabt. Die Zahluugen sind, wie
der »,,Westn. Fin.«· weiter mittheilh ebenfalls gut
eingegangen, der Jahrmarkt wurde am 25. August
offieiell gesehlossen und die Händler begannen gleich
darauf abzureisem so daß die Frage über eine Ver-
längerung der Messe bis zum-M. September gegen-
standslos wurde. Da jedoch die Abwickelung der
Geschästsabschlüsse in einigen aareu, wie in Wolle,
Eisen, perstschen Waaren u. s. w. sich uoch hinzieht,
so lassensich gegenwärtig die Gesamnstergebnisse der
Messe noch nicht zusammenstcllem

-—. Jm Ministerium der Volksaufklärung ist,
wie die«Residenzblätter melden, im Einvernehmens.
mit dem Ministerium des Innern ein Entwurf zur
Errichtung von naturhistorischen Gouv.-
L a n d s eh afts m u s e e n ausgearbeitet worden. Zum
Unterhalt dieser Institute sollen für jedes 2000
Abt. jährlich abgelassen werden.

s—- Das Ministerium des Innern hat sich nach
der »Neue·n Zeit« definitiv für die Nothwendigkeit
der Errichtung von besonderen Feuerlbsch -Be-
hörszden in allen Gouvernements und allen Krei-
sen entschieden.

Jn NishnisNowgorod wurde dieser Tage,
den »N. D.« zufolge, das von dem Even-erneut,
Generalmajor B a r a n o w, in seiner Wohnung im
Nishnier Kreml eingerichtete Cho l er a - H o s p ital
geschlosseii und zur Desinsicirung desselben geschritten.
Ja dem Hospital fanden während der Dauer seines
Bestehens (vom is. Juli ab) 933 Kranke Ausnahme,
von denen 297 starben. sz

Die aus Odessa in Konstantinopel

ankommenden ebräisehenAuswanderer sind,
wie dem ,,Odess. Liftot« von dort gesrhriebFn wird,
der iürkifchen Regierung so« weit zur Last gefallen,
daß der Sultan einen Jrade erlassen mußte, in
welchem die unverzügliehe Ansiedelung aller in Konstan-
tinopel befindlichen ebräischen Auswanderer in der
Provinz vorgeschrieben wird. Die Behörden haben
sich die Erfüllung des Jrades des Padischah eifrigst
angelegen fein lassen; in Folge dessen wurden in einer
Woche über 1500 Juden abgefertigt. Wer nicht
freiwillig abziehen will, der wird mit Gwalt auf
den Dampfer ges-Hi. Einige versuchten, sich zu ver-
stecken, aber es half . nichts, da den türkischen Be-
hörden die Zahl und die Namen der aus Rußland
angekommenen Emigrariten bekannt sind. (Beim
Besteigen des Ufers wurde der Paß einem jeden ab-
genommen) Man versichert sogar, daß die iürkische
Regierung für das Einfangen eines sich versteckknden
Auswanderers ein Medschieh (nach dem Cours 1 Rbl.
70 Kein) per Kopf zahlt. Diese energischen Maßre-
geln wurden durch hygieinische Rücksichien hervor-
gerufen.

Jm Ssuchumer Kreise wurde nach der
»N. OR« bei Gudaut dieser Tage eine Gesellschast
von Wallfahrerm 22 Personen beiderlei Geschlechiz
meist in vorgeschriitenen Jahren, voneiner 5 Mann
starken Räuberbande angefallen. Obgleich die
Wallfahrer kaum mit Stöcken, die Räuber aber mit
Revolverm Dolchen er. bewaffnet waren, so begnüg-
ten sich die Räuber doch nicht damit, den Leuten
Geld und Sachen abzunehmen, sondern schossen auf
sie, verwundeten mehrere mit Revolvern und Dol-
chen und plündrrten sie dann kahl aus. Kurz dar-
auf soll dieselbe Räuberbandq 5 Werst von dem
Schauplatz des ersten Ueberfalls entfernt, eine zweite
Gesellschaft von Wallfahrern angefallen haben. Sie
lassen nicht einmal die Arbeiter an der im Bau be-
griffenen Chaussee von Ssuchum nach Noworossiisk
in Ruhe.

Iaiiiifchtr Tage-beeint- g
Den S. (21.) September 1892

Mehrere Blätter» suchen die Frage zu beantworten,
welches wohl die Wirkung der italienisch-frnuzöfi-
srhen Liebensiviirdigkeiien in Genua fein werde-
Daß der Glanz der dort begangenen Festlichkeiten
durch keinerlei Zwtsehenfälle irgend eine Trübung
erfahren hat, wird einstimmig anerkannt und ebenso
einstimmig wird eingeräumt, daß in die italwfranzös
fischen Beziehungen ein wärmerer Ton aus den
Columbus-Festivitäten hineinklingi. Diese Wirkung
ist vor Allem in der französischen Presse zu
erkennen. Noch bis vor wenigen Tagen mühien meh-
rere franzdsische Blätter sich ab, die Regierung der
Republik der Servilität und fast des Hochverrathes
zu zeihen, weil sie es gewagt, die Sendung des Ge-
schwaders nach Genua zu beschließen; ja ein Theil
verstieg sich sogar so weit, daß sie die Befürchtung
äußerte, den französischen Seeleuten möge in Genua
ein ähnliches Schicksal zu Theil werden, wie weiland
ihren Landsleuten bei der sicilianischen Vesper. Der
erste und wohl nicht nur momentane Efsect der
Columbus-Feierlichkeiten ist nun dieser: lange nicht

mehr sämmtliche französischen Blätter gefallen sich
darin, Italien und die Jtaliener in der üblichen
Weise zu behandeln, sondern finden liebenswürdige
und durchaus anerkennende Worte für Italien. —-

Diefer veränderte Ton findet naturgemäß auch in
Italien fein Echo. Dennoch aber wird man der
von mehreren deutschen Blättern geäußerten Annahme
im Allgemeinen beipflichten müssen, daß von diesen
im Fesiesrausch herangesiogenen Liebenswürdigkeiten
bis zum Glauben, daß dank der Columbussefie ein
politischer Richtungswechfel - der beiden Staaten ein-
treten werde, noch ein hübfcher Abstand ist. »Jn
einem Tage, meint die »Nat.-Z.«, wird die Arbeit
vieler Jahre nicht vernichtet. Italien hat in feiner
auswärtigen Politik nichts zu ändern. Es hat kürz-
lich erst feine Allianz-Vertkäge mit den Central-näch-
ten erneuert, und diesen Verträgen wird es treu blei-
ben. Zu meinen, Italien könne seinen freiwillig
eingegangenen Verpflichtungen sich entziehen wollen,
ist abgeschmackh Jtalten (Monarchie, Regierung und
Volk) hat nie daran gedacht, Frankreich einzugreifen;
sollte es« aber von diesem angegriffen werden, so
wird es sich vertheidigew Es hat nie jenen Krieg
gewünscht, den Crispt im Parlament einen header-
mörderifchrn genannt hat. Jn der italienischen Po-
litik, die eine eminent friedliche ist, giebt’s nichts zu
ändern. Dagegen wäre wohl in der französischen
Politik gegenüber Jialien mancherlei zu ändern.
Frankreich könnte z. B. den füritalienifche Producte
zur Anwendung kommenden Maximaltarif abschafs
sen, es könnte fein Liebesfpiel mit dem Vatican aus-
geben, es könnte fchließlich die Befestigungsarbeiten
in Biferta einstellen, welche eine fortwährende Dro-
hung für die Sicherheit Siciliens und Sardiniens
bilden. Jst Frankreich dazu bereit? Wenn ja, um
so besser. Nicht Italien alletn, das ganze friedlic-
bende Europa würde ihm Beifall klatschen, weil so
Frankreich dem Frieden einen großen Vorschub lei-
stete, der von allen und namentlich den den Drei«
bund bildenden Mächten gewünscht wird. Allein
Alles scheint vlelmehrdarauf hinzudeutem daß Frank-
reich nicht gesonnen ist, seine Haltung Jtalien gegen-
über» zu ändern. .

. . Und so ist es das Wahr-
scheinlichstitz um nicht zu sagen das Gewiss» daß. Al-
lesweitergehen wird wie bisher.« .

Es ist schon geraume Zeit her, daß sich in
Deutschland die Stimme des Fürsten Bismarck
aus seinem Hamburger Organ nicht hat vernehmen
lassen, wenigstens. nicht in der bezeichnenden Weise
wie in den Sommer-Monaten. Neuerdings bringen
die ,,Hamb. Naehr.« allerdings einige Auslassungem
die ersichilich auf Friedrichsruher Ursprung zurückzu-
führen find, die aber fonderliche Bedeutung nichi be-
ansprach-in. Eine dieser Auslassungen ist fpeciell der
,,Nordd. Illig. Ztg.«- und Hin. Pindter ge,
widmet. Dieselbe besagt: »Die ,,Nordd. Alles. Z.«
hat vor einiger Zeit einen ,Huldigungs-Artikel« für
das Centrum veröffentlicht. Bei der bekannten Stel-
lung des jetzigen Reichskanzlers zur eleriealen Partei
mußte zunächst ofsicibser Ursprung des Elaborats an-
genommen werden. Später ftellte sich heraus, daß
der famose Sonnabend-Artikel der ,,Norbd. Alls, Z.«,
wie die »Freis. Z." ihn nennt, eine Privatarbeit des
Redaeteurs der ,,Nordd. Illig. Z.« war, und das

Blatt mußte dies selbst eingestehem Diesem Vor-»·-
gange gegenüber bringen wir in Erinnerung, daß als
die ,Nordd.·s«llg. Z.« im Juni dieses Jahres einige
ebenfalls Jana-se« Artikel über die Wiener G ins»
Wirkungen— zu Ungunsten des Fürsten Bismarck
brachte, wir diese Artikel zunächst nicht der Regierung,-
sondern Herrn Pindter in Anrechnung gebracht haben.
Daß »die« das Natürliche war, sieht man jetzt an i
dem neuen Beispiele nnd die Qualität der damaligen
Ausarbeitungen war ebenfalls danach angetharvmrferr
Vermuthnng der Pindtekschen Autvrschast zu recht«
fertigen«

Fast überall werden von der deutschen S o eiais
demvkratiejeßt die Wahlenzuden Einzel«
Landtagen in Angrisf genommen: in Aussühtung
der Hallenser und Eriurter CongreßsBeschlüsse be-
theiiigt sie sieh mit Eifer an diesen Wahlen, wenn
sie auch ihre Vorbereitungen mit wenig Geräusch
trifft —- ganz im Gegensaß zu dem agitatorischen
Lärm, mit dem sie die Wahlen für den Reichstag
betreibt. Der Gegner soll einges chläsert wer-
den. Dieser Taktik hat die Spcialdemvkcatie eine
ganze Anzahl Erfolge bei Wahlen für die Einzel«
landtage zu verdanken, namentlich in einzelnen Be«
zirlen im Königreich Sachsen und in den mitteldeuts
schen .H-erzog- und Fürftenthümerm Ein Wahlsieg,
welchen sjetzt die Socialdemokratie im Fürstenthum
Renß s. L. errungen hat, ist auch theilweise darauf
zurückzuführen, daß sie die Ueberrumpelnngstaktil
eingeschlagen hatte. «

Allenthalben regt sich in Deutschland helfende
Theilnahme für Hamburg. In Berlin
fand am vorigen Sonnabend die eonstituirende Ver«
saminlung des Hilfscomitös statt, welches die Samm-
lungen zum Besten der Hamburger und Altonaer
Bürgerschaft, die von der Cholera so schwer heim-
gesucht worden, für Berlin in zweekentsprechender
Weise einguleiten sich entschlossen hat. Bürgermetster
Zelle begrüßte gunächst die erschienenen Minister
Miquel und Bosse und gab dann dem Hamburger
MinistersResidenten Kküger das Wort. Dieser dankte
für die Theilnahme, die sich in dem Bestreben der
Versammlung kund gab, und constatirte, daß Berlin
die erste Stadt sei, welche-in dieser Weise die-
Initiative ergriffen habe, um den so hart ges-rüsten
Brüdern in Hamburg und Altona zu Hilfe zu kom-
men. Bürgermeister Zelle verlas sodann ein Schrei«
ben, welches der Graf Mirbarh im Aufirage der
Kais erin an die Versammlung gerichtet hatte, in
welchem dem Eomitö besonders die Fürsorge für
die verwaisten Kinder warm ans Herz gelegt wurde.
Zum Schluß ward der Vorsih in dem geschäftssührens
den Audschusse dem Bürgermeister Zelle übertragen
und der vorbereitete Aufruf an das Publikum ver«
lesen und genehmigt. — In den letzten Tagen
schwankte· die Erkrankungwsisferin Ham-
burg um 300 und betrug vom Freitag auf den
Sonnabend AS; in Altona erkrankten in den
letzten Tagen· nur je 5—12 Personen.

» Jn Budapest hat jüngst der Munieipalsblusschuß
nach einstündiger Debatte beschlossen, den Antrag auf
Erwählung KossuthW zum Ehrenbüu
ger und Taufe einer Straße nach seinem Namen
anzunehmen. Oberbürgermeister Rath, der den Vor-

einer eigenen, ihnen von der höheren Schulbehörde
vorgeschriebenen Weise gehandhabt.

« Sehen wir die Zeit des Schulbesuches auf 9
Jahre fest; die Ferien währen etwa 14 Wochen,
wozu noch gegen 2 Wochen an Feiertagen in Ab-
zug kommen; bleiben demnach Schutt-rochen im Jahre
IS. Die Zahl der französischen, resp. englischen
Wochenstunden in jeder Classe ist 3 bis 6.

Stellen wir nunmehr die Tlliultiplieation an und
bringen wir die losMinutensPausen (ein Sechstel
jeder Stunde) von dem Product in Abzug, so er-
halten wir im höchsten Falle etwa 1600, im min-
desien etwa 800 Stunden für den Unterricht in der
Fremdsprachr.

Fassen wir jetzt ins Auge, daß durch die Be-
schränkung der» Sprechübungen auf gewisse Stunden
gewisser Tage, durch die mehr oder weniger langen
Futen, durch vorkommende Krankheitbfälle der Schü-
ler die Continuirlichkeit dieser Uebungen unterbro-
chen wird; weiter, daß nicht die ganze und volle
Zeit der Stunden verwandt wird lediglich auf
Sprechübungen — denn sollte nicht so manche
Viertel» halbe oder ganze Stunde ihre Anwendung
finden auch auf die Theorie, d. h. auf trinken-logisch-
syntakttsche Uebungen, wie auf Leetüre und schrifh
liche Exerettiem die doch immerhin ihren Werth ha-
ben? Meint doch Its. Baranius felbst, daß die »Er-
werbung von theoretischen Sprachkenntnissen auf der
Oberftufe nicht ausgeschlossen set.« Diese theoreti-
schen Kenntnisfe aber sind nach Ansicht von Eil.
Baranius durchaus nicht gleichwerthig den conver-
saiionellen Uebungen zur Entwickelung der Fähigkeit,
eine fremde Sprache zu s pkech en.

« » Wskkeh wo findet sieh jene ideale Sehuljugend,
welche« keine Minute der gegebenen Zeit durch Unauf·
MIkklCMkkkk UUV ähUlkchs Untugenden sich entgehen
Heft« IVUDSVU TVUWZHIEUV gsspannt auf den Lehrer
hörte? Und wie Wenige so idealer Lehrer und Leh-
rerinnen giebt es, die es fertig brächten, daß »die
Kinder es uicht bemerken, daß wiedekhpk wird, Mk;
alle an die Reihe kommen wollen« und »Er-gierig
sind zu spreehenund daher rasch antworten, wodurch

der Unterricht lebhaft und angeregt wird und die Zeit
vollständig ausgenutzt werden kann i« Der Reiz der
Neuheit dürfte nicht gar zu lange vorhalten und wohl
gar bald. würden die immerwährenden Wiederholun-
gen —- denn nur durch solche ließe sich etwas errei-
chen — und das Spiel des Säyevariirens die Schü-
ler ermüden und damit zu immer lässigerer Theil-
nahme an dem Unterricht führen. Trog besten Wil-
lens des Lehrers würden diese Sprechübungen an
einer gewissen Einförmigkeit zu leiden beginnen und
einen stereotypen Charakter gewinnen, und Langeweile
ist der Tod der Liebe zur Sache. Der Lehrer mag
feinen Willen und feine Fähigkeiten noch so sehranspannen — er bleibt doch immer nur Einer, der die
fremde Sprache mit Leichtigkeit behandelt, gegenüber
einer ganzen Classe von Schülern, die in derselben
sich nur mehr oder weniger unbeholfen und eben da-
rum schließlich mit Unlust ausdrücken.

Läßt ftch etwa eine Analogie finden zwischen die-
sem durch lange Jahre sich hinziehenden Geplapper
-— sit venia verbot — um Dinge, die den
Schüler kalt lassen müssen, weil ihnen eben mit der
Zeit das Interesse an diesem lediglich durch die
Nothwendigkeit zu sprechen herbeigezogenen Dingen
selbst ausgehen muß, läßt sich da eine Analogie fin-
den mit dem Vorgang bei Erlernung der Mutter-
sprach» wobei das Kind nur fragt und auf die Ant-
wort herein, erzählt und zuhört u m der Dinge
selbst willen? (Schluß folgt.)

Honigseim-a
Den: Rigaer Schuh-Verein steht ein

senfationelles Ereigniß bevor, welchss nicht;verfeh-
len wird, auf das gesammte baltische Schachleben
anregend und fördernd zu wirken Es ist der Be-
such des weltberühmten rusfischen Schachmeisters
Michael Tschigori n. Auf eine Einladung
des Rigaer Schritts-Vereins hat, wie die Rigaer
Blätter berichten, der Meister freundlichst zugesagt
und wird am Freitag, den U. September, zu einem
ötägigen Aufenthalt in Riga eintreffen. — Geboten
am St. October 1850 in St. Petersburg wurde

Tschigorin im NikolaisWaisenhause zu Gaischina er-
zogen, woselbst ihm auch von seinem Lehrer Schus
mann die ersten Anfangsgründe des Schachspiels
beigebracht wurden. Er machte in demselben sorasche Fortschritte, daß er bereits in einigen Jahrenseinen Lehrmeister übetflügelie Jm Jahre 1873
siedelte er nach St. Petersburg als Beamter über und
traf dort zum ersten Male mit bedeutenden Schach-
spielern zusammen. Unter denselben nahmen damals
Schieffers und Schumow den ersten Rang ein.
Durch praktisches Spiel mit den beiden Genanntem
ferner mit den Herren Ascha rin, Winawer und
Petrowskih sowie durch eingehende analytische Stu-
dien vervollkommnete er sich im Laufe der Jahre
derart, daß er im Jahre 1881 neben Winawer an
der Spitze der russischen Schachspieler marschirieund rasch eine immer glänzendere Stellung in der
Schachwelt errang. —- Während seines Aufenthaltsin Riga wird Herr Tschigorin zwei große Sim u l-
tandproductionen veranstalten und zwar am
Sonnabend wird er gleichzeitig 30Partien
spielen, am Montag zwar nur is, aber mit den
auserlesen stärksten Spielern des Rigaer Schach-Vereins Uelbstoerständlich ausgenommen den PräsesHerrn Asche-tin) Außer diesen beiden Abenden wer-
den aber noch andere Söancen am 15.und is.
stattfinden. Es ist anzunehmen, daß auch einige
freie Partien zwischen Hm. Tschigorin und seinem
alten Sehachgegney dem Präses des Rigaer Schaclyveregnz Hm. As ch arin, zu Stande kommen
wer en.

—- Eine Dame der Butarester ArifiolratitzPrinzeffin Maria Bibes co- welche gegen-
wärtig zum Aufenthalte in Konstantinopel weilt,
hat, wie das ,,N. W. TgbU berichtet, vor einigen
Tagen in der Gesellschaft ihres SchwagerD des oesteri
reichischen Generalconsuls in Jafsy, Grafen Stare-
zensly, den Bosporus durchschwommenund mit ihrem Begleiter glücklich das asiatische Ufer
erreicht. Trog aller Warnungen, der auf europäb
scher Seite habenden Gäste Zhatie sich die Prinzessinvon dieser, selbst für erprobte Schwtmmer gefährli-
chen Tour nicht abhalten lassen nnd gelangte sogar
vor ihrem Begleiter ans Land, der erst eine Minute
später das Meer verließ. —- Jn Konftantinopel hatdieses Wagestück der Prinzesfin allgemeine sen-un-
derung erregt. Bekanntlich hat Lord Byron den
Bosporus durchschwommen nnd seiner Zeit mit die·ser Tour nicht geringes Aufsehen erweckt.

— Die japanische Presse klagt über den

Verfall der guten Sitten, welcher bei den
jungen Mäd chen eingetreten ist, die nach der
westlichen Methode erzogen werden. Das mode-ne
japanische Mädchen benimmt sieh fast wie ein Mann.
Am schlimmsten ist es mit denjenigen Mädchen be-
stellt, welche die Tdchterschulen besucht haben. JnJapan bisher gänzlich unbekannte Sitten haben« sichbei diesen jungen Fräulein eingeschlichem Sie woh-nen allein in einem»Miethshause, gehen nach Ein«
tritt der Dunkelheit allein spazieren, trinken Sake
und spielen Karten zusammen in Theehäuserm »Wasfür eine Art Mütter sollen diese Mädchen geben Z«
fragt ein japanisches Blatt. ,,Etnige führen zwarzu: Entschuldigung an, daß sich Japan in einem
Uebergangsstadtum befinde und das; Alles in das
richtige Geleise kommen wird, sobald die Sitten in
allen Beziehungen westlich geworden sind. Wir
können diese Ansicht nicht theilen. Es ist zu be-
dauern, daß die Schulen, welche nach europäischer
Art eingerichtet sind, ihren Zöglingen einen neuen
Sittencodex lehren, wo ihre Ausgabe doch so un·
endlich leichter gewesen wäre, wenn sie sich an die
artsgezeichneten Vorschriften der weiblichen Etiquetty
welche in jedem japanischen Hause gelten, gehalten
hätten. Was das Benehmen der Frauen angeht,so kann uns der Westen ntchts lehren; im Gegentheil
könnten die Europa« viel von japanischen Damen
letnen.« ·

—- Cine Ehescheidung wegen eines
Fisches. Dieser etwas ungewöhnliche Jall ereigsnete ftch in Jdinville an der Name. Ein Ehepaar
war ausgezogen, um in diesem Flusse zu fischen, und
der Ehemann war so glücklich, bald einen herrlichenBrachsen an feiner Angel zappeln zu sehen. Zit-iernd vor Freude ruft er seine theure Hälfte herbei,
die sogleich mit Hand anlegt, den schweren Fischans Land zu ziehen· Leider gelingt es dem Wasser-bewphney sich loszureißen, und die Frau springt im
Jagdeifer ihm nach. Obgleich sie, von den Wellen
fortgerissen, erbarmlich um Hilfe schreit, bemüht sichder treffliche Saite, zuerst den Fisch zu erhaschen,
den er anfcheinend seiner Frau Gemahlin verzog.
Sie war kaum durch einen Fremden ans Ufer ge-bracht, als sie wie eine Furie auf den Ehegatten
lssstürzte Es regnete von beiden Seiten »Berbal«und Realinjurien«, dann lief man zum Richter und
verlangte sofortige Scheidung. —- Und das Alles
um einen Zifchl «
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führte, wollte den Gegenstand gar-nicht verhandeln
zu, doch enischied sich die Versammlung für das
gehen in die Verhandlung. Die meisten Redner
Arten, daß die Pietät für ikossuth sich mit der Scha-
zt gegen den gekrönten König ganz wohl verei-
gen lasse; als Kossuth vor zehn Jahren zum Eh-
bürger von 56 anderen Municipien gewählt wor-
, hätte weder der Monarch noch die Regierung

dagegen einzuwenden gehabt. Der Oberbür-
.·"eister bemerkte dagegen, die Hauptstadt könne
öglich zum Ehrenbürger einen Mann erwählen,
« die Gesehlichkeit des gekrönten Königs leugne.
lese Behauptung erregte heftigen Widerspruch und
« Entgegnung, daß Kossuth garnicht so stehe.
le Abstimmung entschied eridlich für den Antrag.
te Verkündigung des Beschlusses versetzte die Galerie

» wahre Ekstaser die Damen schwenkten die Tücher,
ie anwesenden Studenten stimmten das üossuthiLied
n und auch die Mitglieder der Stadtvertretung

hoben, sich zum großen Theile von den Sitzen und
etheiligten sich an den Beifallskundgebungew De!
oksitzende ließ die Gaierie durch den anwesenden
olizeibeamten räumen; die Studenten zogen singend
us die Straße, wo sie von den unten harrenden Ge-
ossen empfangen wurden.-

Jn Frankreich scheint der Präsident Carnot
ch gelegentlich der Manöver nur freundliche

ymptome betreffs der Stimmung in Heer und Be«
sölkerung mit sich genommen zu haben. Jn P ot-
iers erklärte am Freitag beim Empfange der

i.«, eiftlich k eit der Bischof dem Präsidenten Carnoh
te Geistlichkeit habe die klare und enifchlosfene Doc-
rin des Papstes rückhaltlos angenommen und

eine große Liebe für die moderne Gesellichaft unda demokratischen Einrichtungen fheifeaig begrüßt.
z—- Bei dem Bankeh welches die M u nicipali tätkzu Ehren des Präsidenten veranstaltet hatte, erwidertekdteser auf die Begrüßungsrede des Meine, man könne

kdie von demLeHtereU hervorgehobenen Wohlthaten
ider repnblikanischen Regierung nicht höher anschlagen,
uls er es gethan. Die Anerkennung die «Wohl-
thaten bethätige sich in den eifrigen Bestrebungen der
Bevölkerung von Poitiers, an diesem Tage ihre An-
hänglichkeit an. die Republik zu bekunden. Diese»
Kundgebungen seien für die staatlichen Gewalten der
werihvollste Lohn ihrer auf die. Wiederaufrichtung
des Vaterlandes gerichteten Bemühungen, diese Huldi-
gungen gebührten aber dem Lande selbst. Das Land
sei es, welches die moralische Einheit, von welcher
die Armee ein Beispiel gegeben habe, realtsirt sehen
wolle, das Land sei es, welches die Erhaltung des
Friedens forderte. Dank der Erhaltung des Friedens
könnten die Bestrebungen Aller sich den Reformen
zuwenden, welche· die Arbeiterschaft erwarte und die
nur im Frieden zur Ausführung gelangen könnten.
Dem gegenwärtigen Geschlechte falle die Aufgabe zu,
das Werk der Väter zu krönen, indem es dem Lande
eine neue Aera des Friedens und der Eintracht
eröffnr. »Sie hegen den Wunsch« so fuhr der
Präsident unter dem lebhaften Beifall der Anwesen-
den fort, ,,daß es dem, welcher jeht zu Jhnen spricht,
vergönnt sei, jenes Werk noch lange Zeit weiterzu-
führen. Jch bin von diesem Wnnsche tief gerührt,
erlauben Sie mir indeß, daß ich das rein Persönliche
davon ausscheidq um den allgemeinen patrioiischen
Gedanken, von dem er beseelt ist, festzuhalten. (Er-
neuter siürmifcher Beifall) Das Land will Eintracht,
Freiheit, Frieden und die Achtung der Welt. Die
iliepublik wird im Stande sein, ihm diese Güter zu
bewahren. Frankreich wird jeder Zeit. die Ergebenheit
finden, welche bereit ist, sich seinem Willen unterzu-
ordnen, wenn es von neuem sein Banner sollte
schützen müssem (Beifall.) Alles Persönliche tritt
zurück vor dem höheren Jnteresse des Vaterlandes
und der Republik." s— Lange anhaltende: Beifall
und lebhafte Hoch-Rufe auf Carnot folgten dieser
Rede.

In England hat der Sturz der Orient«-
Bant von Barter und. Co.und der Keutschen Bau-
Gesellschafh durch welche in kurzer Zeit kleinere
Einleger in der Höhe von weit über 2,000,000 Pf.
Stets. betroffen wurden, ein allgemeines Miß-
trauen gegen die kleineren, namentlich mit der Bau-
speeulatiou verbundenen Bauten wachgerufen, das
sehließlich, nach dem Znsammenbrnch der zwei legt«
genannten Institute, zu einer Panit ausarten, die
sich in erster Reihe gegen die populärste und besi-
verwaliete aller kleinen Bauten, die Birtbech-
Bau! wandte. Die Direcioren hatten bei der ein·
gerissenen Stimmung erwartet; was zu erwarten
stand, und als am Sonnabend- vor einer Woche der
»Nun« begann und die Einieger herbeiströmtem um
ihre Ersparnisse zu erheben, war die Bank vorberei-
tet. Wer kam, wurde befriedigt. Die Bank selbst
Und die Presse verössentlichten eingehende Darstel-
lnngen über die Lage der Bank, welche elnfach als
unerschütterlich bezeichnet werden kann; allein die
vernünftige Erwägung erstarb vor dem Gefühle der
Punkt, nnd am Montag bot die Umgebung der Bank
einen Anblick, wie ihn London lange nicht gesehen.
Alle benachbarten Straßen und selbst ChaueeriyLane
waren mit Tausenden von Menschen angefüllt, die
Alle gekommen waren, um ihre Einlageu zurückzu-
verlangen. Es war die bunieste Gesellsehaft von
Kapitalisten«, die man sieh deuten tann, Männer
Und· Frauen, Jung und Alt, in Seide nnd in sum«
im, im feinen Rock nnd im groben Arbeitertitteh
Itisilichtz Ofslciere, Rennen, Handwerker, Beamte,

Arbeiter, Geschäftsleute, ja professionelle Bettler, und
Qlle von Ingst erfüllt um ihr liebes Geld, das ih-
nen in der Bank sicherer lag als in ihrer Tasche!
Der Andrang war furchtbar. Die Bank dssnete ihre
Thüren eine Stunde vor der üblichen Zeit und kün-
digte durch« Anschlag an, daß sie bis 10 Uhr Abends
offen bleiben und alle Einlegen ohne Kündigung zu«
rückzahlen werde. »Das ist eine Linie, um uns zu—-
beruhigenlil hieß es und erhöhte noch die Bann.
Jn der Bank waren Beamte zur Aushilfe angenom-
men worden, und »die Leute wurden. so rasch als
möglich abgefertigt. Es wurden, wie es heißt, an
200,000 Pfund in Gold und Noten ausgezahlt, um
10 Uhr Abends war aber die Bank noch von Tau.
senden belagert, die von der Polizei Anit Gewalt
von den Thüren weggetrieben werden mußten. Am
folgenden Morgen begann dasselbe Spiel von. neuem;
im Laufedes Tages fehlte es aber troß des ent-
seßlichen Gedränges nicht an Anzeichen, daß die Pa-
nit abzunehmen begonnen und daß eine vernünftigere
Auffassung der Lage Plaß greife· — Die Btrtbeclp
Bank wird unstreitig gestärkt aus dieser Krise her-
vorgehen; daß ste dem Anprall so vortrefflich Stand
gehalten, wird aber voranssichtlich das« esingerissene
Mißirauen gegen die Baugeseilsrhaften und kleinen
Banken nicht beheben. · —

In Serbieu gestiltei sich die Situ atio n
e r n st. Die Hoffnung der Liberalen auf eine Spal-
tung der radicalen Partei, lesen wir in einer Bel-
grader Correspondenz des »Berl. Tgbl.«s, hat sich
nicht bewährt; im Gegeniheih auf dem Partei-Tage,
welchen die Radicalen in Alexinaß abgehalten haben,
schlossen sich alle radicalen Fraetionen wieder eng
an einander. P as ch i tsch wurde wieder zum
Parteisührer proclamirh und selbst die extremsten
Parteigängey die sonst seine Freunde nicht sind«
schlossen sich ihm an, um mit gemeinsamer Kraft
den Kampf mit den Liberalen« auszufechten Die«
Thatsache steht also nunmehr fest, daß die Radi-
calen als einige und geschlossjene Par-
tei in die Wahlagitation eintreten. Was wird
nun Ristiisch mit seinen Liberalen fdie nach unseren
Begriffen eigentlich Conservative sind) dagegen be-
ginnen? Kann. er mit Bestimmtheit oderauch nur
mit großer Wahrscheinlichkeit darauf rechnen, bei
den Wahlen für die Sknpschiina die Majorität zu
erlangen? Die Liberalen geben -sich den Anscheity
als glaubten sie an ihren Wahlsieg. »Aber es ist
verdächtig, daß sie mit der Ausschreibung der Neu:
wahlen zögern. Die Liberalen sind volle zwölf
Jahre nicht am Ruder gewesen. Jn dieser langen
Zwischenzeit haben sich die Verhältnisse in Serbien
total geändert. Eine neue Generation ist herange-
wachsen, die szradita«le.Partei. ist zu einem mächtigen
Factor geworden, König Melan wurde aus dem
Lande gejagt und eine Verfassung eingeführt, welche
große Garantien für die bürgerliche Freiheit enthält
und der Willkür der Regierung und einer allzu großen
Einflußnahme der Verwaltung keinen Raum mehr
gewährt. Mit den alten büreaukratischen Kunst-
stücken der Liberalen ist also heute nichts mehr oder
nicht viel mehr- auszurichten. Die Wahlaussichten
der Liberalen stehen sehr schlecht. Man muß daher
darauf gefaßt fein, daß sie bei den Wahlen unter-
liegen. Was abe r da un? Kehren die Radiralen
als eine triumphirende Majorität in die Skupschtina
zurück, dann werden sie mit den Liberalen und ihren
Protcrtoren in der Regentschaft eine furchtbare Ab«
rechnuiig halten. Das— ist so natürlich und selbst-
vetständlich, daß man unmöglich annehmen kann,
Ristitfch hätte- mit dieser Eventualität nicht schon in
dem Augenblicke gerechnet, wo er sich zu dem libe-
ralen Experimente entschlossen hat. Aus diesem
Grunde ist es wahrscheinlich, daß Ristitsch die Radi-
ealen überhaupt nicht mehr ans Ruder
zurückkehren lassen will, auch dann nicht,
wenn sie allen Wahlküiisten des liberalen Regimes
zum Troße siegreich aus den Wahlen hervorgehen
sollten. Wie er dies anzustellen gedenkt, ist vor der
Hand noch sein Geheimnisp « ·

Endlich hat der Emir von Afqhauiflaty wie
eine Bombaher Meldung des Rsutekschen Bnreaus
anzugeben weiß, in Beantwortung des letzten Schcei-
bens der Jndischen Regierung sich damit einverstan-
den erklärt, daß demnächst eine Co n f erenz mit
Lord Roberts statifinde, da Leßterer bald nach Europa
abzugeben beabsichtige. Der Emir stimmte dem»Vo:-
schlage zu, daß die· Conferenz in Dshellalabad statt-
sinde. - .

Wie gemeldet, sind auch in New-York einige
Cho ler a· F ä l le vorgekommen. Es wird br-
haupteh daß die Borsichtsmaßregeln daselbstsäußerst
unzulänglich sind, und dies darauf zurückgefüh"rt, daß
das Gesundheitsamt in die Hände der Po-
litiket gesallen ist. Aerztliche Tüchtigkeit und Wissem
schast gelten nichts; es haben nur diesDrahizieber
zu entscheiden, wer Mitglied des Medicinalcollegiums
sein soll und wer nicht. Der Präsident des New-
Yorker Gesundbeitsamtes wird als ein Mann be-
schrieben von großer Biegsamkeit als Poliiiketz aber
von geringen Verwaltungstalenten Lepihin haben
sämmtliche medieiniscde Autoritäten, welche als con-
sultireude Aerzte sungirtety abgedruckt. Der Präsident
des Gesundheitsamtes habe gefordert die Entlassung
des SanitätssDirigenten rnit den folgenden Worten:
»Sie haben stets einsichtddoll und vorsichtig gehan-
delt. Der Qndrang nach JhretnPosien
ist ad erst) star i, daß ich ihn: nicht tviderstes

hen kann. Sie müssen um Entlassung einkommen,
oder ich muß meine eigene Ettiassung fordern« f

I s c I l c H« »

Wie nicht anders zu erwarten war, hatte gestern
das erste MilitäwConrert der Capelle
des Onegasehen Reg iments ein zahlreiches
Publikum in den Garten des Handwerker-Vereins
gelockt und die Leistungen der braven 45 Musiker
unter der bewährten Leitung des Hm. Capellmeifters
Frisek rechtfertigten vollaus den guten Ruf« V«
dieser Capelle vorausgegangen war. Es liegt etwas
eigenthümlich Packendes in guter Militärmusih die
scharf hervortretende strenge Rhythmik vereint sich
mit- elastischem Schwnnge und mit hinreißender
Wucht und entbehrt dabei doch keineswegs beträcht-
licher Nnancirungsfähigleih Das gestrige Cvncett
ließ nun diese. Vorzüge in hellem Licht hervortreten:
neben amüianteii Potpourris und mit großer Berve
geirrt-alten— Wahren, Liedern -u. s. w. wurden uns
auch größere Sachen vorgeführh unter denen wir
insbesondere das Zwischenspiei aus Mascagnks
»Cavalls.ria Rusticanatt und die überaus schwierige,
mit großer Bravour executirte Ouverture zur »Fei-
fenmühle« hervorheben. Lebhafter Beifall wurde
denn auch dem Hm. Dirigenten und der trefflich
seinem- Commandostabe folgenden Schnur— gezollt,
was die wackeren Concertgeber zu mehreren Wieder-
holungen, u. A. auch des eben-erwähnten Zwischen-
spiels aus— der ,,Cadalleria«, veranlaßte. ,

...-9.-

Vom Ministerium der Wegecommunicationen ist,
wie die Residenzbiätter melden, an alle Eisenbahn-
Verwaltungen eine Verfügung ergangen, nach wel-
cher Schüler und die sie begleitenden Personen
auf den Eisenbahnennach Möglichkeit abge-
sondert von den übrigen Passagieren unterzubringen
sind und nach welcher zu den Zeiten, wo der Ver-
kehr der lernenden Jugend auf den Eisenbahnen ein
verstärkter ist, nämlich im Sommer nach Schluß der
Schule, im Herbst bei Beginn des Semesters und
ebenso vor und nach den Weihnachtss und Osterfe-
rien, besondere Schüler-Waggons bei den betreffen-
den Zügen zu reserviren sind.
»Der gestrige Marien-Markt war ein wenig

schwächer als in früheren Jahren besucht, was der
,,Pvst.« zltm großen Theile auf den Umstand zurück-
führt, daß dem Landmann das jitzige «,,t ockene Stünd-
chen« besonders werthvoll und die Zeit zum Markt-
fahren besonders knapp ist. ·— Vieh« war recht zahl-
reich zum Markt herangetriebeiy stand aber gleichwohl
recht hoch im Preise. -

Zu der vielbesprochenen und vielbcklagten F r a g e
der Brennhoiz-Stapelung geht uns eine
Zuschrift zu, weiche wir, obwohl sie im Wesentlichen
bereits Bekanntes betont, in Nachfolgendem wieder-
geben, zdr sie in anschaulicher Weise die aus
der schlechten Stapelung dem tausenden Publicum
erwachsenden Schäden vor klugen führt. Wir scbicken
nur voraus, daß s. Z. beim Erlaß des betr. Orts-
statuts seitens— der StadtverordnetewVersammlung
unseres Wissens thatsächlich strengere Regeln betreffs
der Stapelung intendirt waren, aus von ihr unab-
hängigen Gründen sich aber nicht durchsehen ließen.
Die Zuschrift lautet: ·

Die. Holzhändler scheinen das Maß ihres am
Embachäslfer aufgestapelten und- feilgebotenenxHolzes
für voll zu erachten, wenn die Staprlnng nur das
geseßliche Längenmaß in der Höhe und Breite er·
giebt; dabei stapeln sie aber so» locker, construirenso viel Spalten und Löchey daß der Stapel sich
kaum, kaum trägt. Das Ortsstatut gewährt dem
Pubiicum, rein. den Holzronsumenien in dieser Hin-sicht keinen Schutzz darin heißt es: »Das zu Markt
gebrachte Brennholz darf nicht fnderweise, sondern
soll nach· Sashen oder Arschin bei beliebiger Schnitt-
länge verkaufte-werden (siehe § 9 der Obligatorischen
Verordnung für dies Einwohnisr Dorpats zur Rege-
lung des MarktverkehrT Beschluß der StV.-Ve1s.vom 25. Sept. 1881); dann: ,,Hinfichtlich des vom
Lande zu Markt gebrachten Brennholzes hat der
Marktvogt darauf zu achten, daß der Verkauf dssels
ben -nicht fuderweise oder in umgestürztcn Haufen
stattsiadtz sondern mit gefetzlichem Maße betrieben
werde« (siehe § 7 der Regeln für die Marktwe-
amten).- "

Weiter ist nichts im Ortsstatut über den Holz«handel gesagt, und es bleibt somit dem Händlerüberlassen, wie er sein Holz, welches er feilbietet,
st«apelt. Dem Publicnm jedoch ist es durchaus nicht
gleirhgiltig ob es für 10 gekauste Faden in Wirk-
lichteii nur höchstens 9 erhält, und man bört daher
viel darüber reden, wie man wohl dem Unwesen des
willkürlich schixschten Stapelns aus dem Holzmarkte
Einhalt thun könnte. "

Zeitgemäß wäre es nun, wenn die angeführten
Paragraphen über den örtlichen Holzhandei eine, den
Händlern beim Stapeln zur Richtschnur dienende
Ergänzung erfahren würde. Unter keinen Umstäni
den dürfte sich beim Umstapeln des gekauften Holzeseine Differenz zum Nachtheile des Käufers ergeben.

Faßt man die gute und fchlechte Stapeiung von
Brennholz näher ins Auge, so läßt sich Folgendes
darüber sagen: Das gute Stctpeln geschiehh indem
die größtentheils halb- und viertelrunden Holzscheite

»resp.-Kloben dicht neben- und aufeinander gelegt
werden, so daß keine unnöthigen Spalten
und Lücken entstehen; die etwa knorrigen
und krummen Stücke find nicht in die Mitte
der Stapel zu legen, sondern für die oberste
Schirht zutückzulegem Dieses Prinrip findet auch
bei den Fvrstverwaltungen den Holzfällern gegenüber
Anwendung— —- Das schlechte Stapeln aber, wie es
die Holzhändler am Embach-Ufer sich zur Regel ge«
mschk DIE-U- geschieht in folgender Weise: die Klo-
ben, reif» Scheite werden mit der Rindenseite nach
oben gelegt -«— dabei so, daß sie nicht dicht nebenein-
ander zu liegen kommen; anstatt nun beim Stapeln
dervächstsn Schicht die Spalten der unteren nachMögktchkstk suszufüllem werden die Schette mit der
flachen Seite auf die höchsten Punkte der schon lie-
genden halbrunden Schein, die Spalten von oben
bedeckend (aber nicht süllendj gelegt, so daß Linken,
ungefähr inForm einesDreiecks, dessen Größe sich jetmch
der Dicke der Scheite bestimmtz zustehen. Dieses ist aber

noch nicht genug; damit nur ja nicht zu viel Holz in
das zgefetzliche Maė hineingeht, bringt unserUferholzbandler die knorrigen und krummen Stücke,soviel wie nur mögli.h, in der Mitte der Stapelunter. Wie; groß der, durch das notorifch unreelle
Skspscn erzielte Gewinn fein muß, geht aus demUmstand hervor. daß der Hiindler bei Stapeluttg sei-tens des Käufers bis zu 1 Abt. pro Faden mehr,wie bei eigener Stuf-Jung, für das Holz berechnet.Durch dieses Facium gesteht der Holzverkäuser felbstfein unreelles Handeln zu, d. h., daß. er nicht so viel
Holz m das »geisi3liche Maė hiueiust«pe1t, ale
dort hineinpaßiz denn sonst müßte doch, in Bezug
auf den Preis, logisch betrachtet, der umgekehrte Falleintreten, da dem Vetkäufer die Mühe des Aussta-pelns oder die Ausgabe dafür erspart bleibt.

-Der Schaden, welcher· dem Dorpater Publikum
durch das Unwesen des schlechten Stapelns erwächihläßt sich mit Genauigkeit nicht feststellen. Weg«
man aber bedenkt, daß der größte Theil der hiesigen
Einwohnekfchaftszfeinen jährlichen Holzbedarf aus den
Lodjen deckt; so Jwird man wohl mit der Annahme,
daß am Ufer mindestens 30,000 Faden jährlich ver»refp. gekauft werden, nicht zu hoch greifen. Den
Faden zu sVz Rbl. durchschnittlich berechnet, macht das
eine Summe von 105,00»0 "Rbl. aus; da der Händ-«
ler aber, dank- feiner Stapeluney 9 wirkliche, Faden
für 10 verkauft, fo erhält die Einwohnerschaft an-
stait 30,000 gekaufte Faden nur 27,000 Faden und.
erleidet somit eine Einbuße von IOJZ = 3000 Fa-
den Holz= 10,500 Rbl. jährlich. Um wie viel
der Uferhändler den Faden billiger berechnet, als die
gewöhnlichen Holzpreife betragen, um so viel stapelt
er fein Holz über die angeführten We; hinaus
schlechter. so daß ihm der obeubezeichnete Gewinn,
zum Nachtbeil der Dorpatenfetz sicher ist.

Schließlich wäre betreffs. des Maßes noch zu be-
merken, daß man bei den Händlern auf dem Holz«markte das geaichte Fadeninaß meist vermißt; da
aber mit ungestempeliem Maße kein öffentlicher Han-
del getrieben werden darf, fo wäre schon im Hinblick
hierauf durchweg der gestempelte Fadenftock einzu-führen — abgesehen» davon, daß folches auch das
Jntercsse des Pubiicums erheischt. Er. . . . .

Auf der Riga-Pleskauer B ahn ist, wie
die ,,Deenas Las-a« meidet, am Abend des Z. Septem-
ber auf der Strecke zwischen Riga und Wende-r der
Käfehändler J. S. aus Kabbal (im Fellinschen ikreise),
während er im Waggon schlief, um die Summe von
1465 Rbl. in baarem Gelde und Werthpapieren für
mehrere hundert Rubel b e stoh ten worden. Wiedereine Mahnung zur Vorsicht für die Reifendeni ·

· Erstens-de.
Frau Caioline Elifabeth Z ei te r, geb. Ohr«wann, f— S. September zu Rtga. «
Edward E. S tu cke n, -f- 7. September zuMund.
Carl Alexander S ch w a r h, «1- im It. Jahream 24. Juli zu Adelaide in Australien.

»

Ernst-use
der Kot-VII»- Lelsgrayhortrsgenrae

Warfch an, Dinstag, s. September. Fürst ,

Radziwilh der aus Polen am s. d. Wie. in Lodz
eingetroffen war, begann in einem· Anfatlvon Ver«
folgungswahn aus dem Fenster und der Thür feines
Zimmers imtzGrand Höre! zu schießen und verwune
dete einen Wächter. Der Fürst befindet sieh gegen-
wärtig in einem Privatilkrankenhausp

St. Petersburg, Mittwoch, s. September-
Das Leichenbegängniß des Metropoliten Isidor sin-
det morgen mit den von der griechifchsorthodoxeu
Kirche dafür vorgefchriebenen Feierlichkeiten statt. —

unzählbare Menfchenmassen drängen sich nach dem
Alexander« Newfki-Klofier, wo die Leiche des ver-
eivigten Metropoliien ausgebahrt ist.

Wirkl. Geheimrath Wyfchnegradfki reiste gestern
in die Krim ab. « » s

« Bahuverkehr von und nach Darum.
Von Dort-at nach als-tit- Zlbfahrt ll Uhr 46 Wirt.

Verm. und 10 Uhr 6 Mim Abbe» von Etwa unt 12 Uhr39 Min. Naehnr. und 11 Uhr 14 Wen. Abbe» von B ockeus
hof um l Uhr 38 Min. Nachm. und 12 Uhr 19 Miit.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Miit. Rachni und l
Uhr 23 Min Nachts; Ankunft in W all um s Uhr 12 Nin.
Nachm und 2 Uhr to Nin. Nachts.

Von Welt must) Dorn-at: Abfahrt 3 Uhr 36 Miit.
Ruhm. und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S a g nih um
4 Uhr 9 Nin. Nachm. und 5 Uhr .«-9 Miit. Morgens, von
Bockenhof um b Uhr Z Miit. Nachm und 6 Uhces Miit.
Morgens, von Etwa um d Uhr 54 tliim Nach-It. und um
7 Uhr ds Nin. Morgens; Ankunft in l) orvat um 6 Uhr46 Nin. Narr-m. und um 8 Uhr 66 Min. Morgens.

Von Wette nat-b Rtgax Abfahrt 3 Uhr 2 Miit.
Raum. und 2 Uhr 43 Mim Nachts, von Weimar um
5 Uhr 7 Nin. Raum. und 4 Uhr IS Nin Morgens, von
Wend en un: 6 Uhr 26 Nin. Nahm. und 5 Uhr 26
Mim Morgens, von Segewold um 8 Uhr M« Nin.klbende und 6 Uhr 56 Min. Morgens ; Ankunft in Riga
um. 10 Uhr 41 Min.· Abend« und 9 Uhr 2 Miit. Morgens.

Von Riga nach; Werts: Abfahrt um 8 Uhr 25 Miit.
Morgens und um 9 Uhr 40 Drin. Abbe» von Se ge-
wotd um 10 Uhr di) Nin. Vorm. und I! Uhr di) utiin
Abends, von Wen d en um 12 Uhr 34 Min. Mittag« und 1
Uhr 35 Min- Nachth von Weimar um t Uhr 35 Miit.
Nachm. und 2 Uhr 40 Mim Nachts; Ankunft in Wall
um Z Uhr 19 Bin. stumm. und 4 Uhr 19 Miit. Morgens

Von Wut! nach Pteskaug Abfahrt 4 Uhr 3 Nin.
Ruhm. und 4 Uhr 36 Min- Morgenz von Anz en um
5 Uhr 20 liiin.Nachm. und d Uhr 29 Miit. Morgens, von
Werro um 6 Uhr 43 Nin. Nachts— UUD S III» Z! Mim
Morgens, von Neuhaufen um 7 Uhr 20 Miit. Abbe.
und 7 Uhr b Miit« Morgens; Ankunft in Pl e e kau um
10 Uhr 30 Nin. Abends und 9 Uhr 20 Nin. Morgens.

Von Pteokau uach Matt: Ubfahrt um? Uhr IS Mit«
Morgen« und 10 Uhr 12 Ein. Abbe» von Rauh aufe-um Ia Uhr 26 Mut. Verm. und 12 Uhr I( Miit. Nachts,von Irrt· um U Uhr 25 Nin. Form. und 12 Uhr
do Nin. Nachts, von sitze« um is Uhr 46 Nin. Borste.m» 1 Uhk 40 Mit. Statius; lnkuufi in is« tk um l Uhr45 Eis. Mittags nnd 2 Uhr 28 Mit. Nasid.

Teiegrapiiitcsrtzer Tour-vereint
Berliner Börse. W. isJ September 1892

100 Abt. pr- Easfa. .
. . . . . . 205 Ratt. 46 Pf.100 Abt. or. Ultinto . . . . . .

. 20b Ratt. 50 Ps-roo Not. pe uuimo . . . . .
.

. soe Amt. 75 Pl
Tendenz: fest.

—"·«""

Für die oievaitipifsieäiriioskijiehfMPO
Mhaffelblatt Frau E.Mattiesen.

J« M. Reue Dörptiche Zeitung. 1892.
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Beåsieäitttetour Zur sog. ,,natürlichen Methode des Sprach·
untersteht« Mannigsaltigetn ·

Hulden
D orp at, s. September. » Allerlei Wünsche und

Hoffnungen werden in der russtscheu Presse laut,
seitdem das Finanzrissort einen neuen Leiter erhalten
hat. Man legt denr neuen Finanzmintfter
gleichsam ein fertiges, wenn auch sehr· allgernein
gehalstenes Pro gramrn vor, dessen Durchführung
man von ihm eihofst Dieses Programm formu-
liren n. A. die »St. Ver. Wen« wie folgt:

»Jndem wir die großen Verdiensten des bisheri-
gen sinanzniinisters nach der spcciellen Richtung
hin, die er von Anfang an eingeschlagen hatte,
anerkennen, können wir zugleich doch nicht leugnen,
daß die Auffassung von unseren allgemein staat-
lichen Aufgaben sich unter dein Einfluß des in den
leßien Jahren Durchlebteii wesentlich geändert hat.
Es hat sich herausgestellh daß, wenn zwei gute
Erntejahre das Deficit aus dem Budget beseitigen
und Ueberschüsse eindringen konnten, ein Wiese-ernte-
Jahr diese Utverschüsse schnell anszehren nnd den
Fidcus aufs neue einem Defieit gegenüberstellen
kann. Es hat sich heransgestelly daß die Anhäu-
fung von Gold, die dank einer unbeugsamen Eiter-
gie einen noch. reicht dagewesen-en Betrag erreicht hat,
nur schwaih auf die Verbesserung des Courses unse-
res Ereditrubels eingewickt hat. Es hat sich heraus«
gesiellt, daß die Regelung der Staats-Finanzen, die
mit viel Geschick in fünf Jahrendurchgesührt worden
iß, aus das Niveau des privaten Wohlstandes
nicht eingeioirkt hat, so »daß die Niittellosigkeit des
Volkes während des Nothjahrcs unverhüllt zu Tage
trat. Mit einen Wort -— das glänzende finanzielle
Experiment hat mit vollster Deutlichkeit bewiesen,
daß die Voraussetzung für finanzielle Erfolge jener
feste Boden ist, welchen nur ein befciedigendes Ni-
veau cies.Volköcvphlstanded, eine Regelung der Volks-
arbeit und die Anhäufung von VolkssErspatntsfen
zu bieten vermag. Die Erfahrung hat gezeigt, daß
die finanziellen Interessen nicht von den volkswirth-
sehaftlichen getrennt werden iönnen und daß der
qlänzendste Stand der ReichssFinaiizen durch eine
Störung in der Volkswirthsehast leicht in Mitlei-
densehaft gezogen werden kann. . . Aus diese Weise
ist durch die Macht der Umstände der beginnenden

Epoche eine fruchtbare Aufgabe gestellt, die in der
Hebung des Volkswohlstandes und in der Regelung der
Volkswirthschaft besteht. Nur auf diesem Boden
läßt sich ein dauerhafter siiianzieller Erfolg erzielen,
weil er nicht die Anspannung der Steuerirash sondern
die wirthschaftliche Erstarkung des Landes zur Grund·
lage han«

Etwas weniger allgemein als die »St. Bei. Wed.«
formulirt die »New Zeit« ihre Wünsche. Das
Blatt plaidirt u. A. für eine Reform des Systems
der direkten Steuern, ferner für eine Revision der
indirecien Steuern und für eine Förderung des
Handels; die ganze Handelspolttit vedürfe einer
Auffiischung und Belebung, entsprechend den sich
weiter entwickelnden ökonomischen Bedürfnissen des
Landes. J. sei. Wyfihiiegradski hätte wohl dem Gebiet
der Handelspolitik seine Aufmerksamkeit zugewandt,
dringendere Ausgaben hätten ihm aber nicht gestattet,
hier eine umfassenden Thä1igkei. zu entwickeln.
»Auf allen diesen Gebieten des Finanzressortsch be-
merkt das Blatt weiter, Jann viel erreicht werden
und es ist nur natürlich, zu erwarten, das; der neue
Finanzminisier seine Thätigielt nicht ausschließlich
auf diejenigen Gebiete beschränken wird, welche be-
reits von seinem Vorgänger besonders berücksichtigt;
und geregelt ivorden sind, sondern daß er sieh im
Gegentheil den wenig oder garnicht berührten Fragen
zuwenden wird, die zudem ein weites und dankbares
Thätigieitsfelldszzdem Talent und der Energie eines
bedeutenden Mztirsxxes bietet, als welchen sich der neue
Leiter des Ftnanzsiriiiiisteriumsbereits hat bewähren
können. . . Die gegenwärtige Lage der Dinge
zwingt in jedem Fall den Finanzniinistey wenn
auch nicht einen »neuen Cours« einzusehlagen, so
doch neue Wegesür die Festigung und Stärkung
der siiranziellen Lage des Landes zu suchen. Es
läßt sich wohl noch hinzufügen, daß. auchc die per«
sönlichen Eigenschaften des neuen Ministers nicht
derartige sind, daß er auch nach einem J. A. Whschnes
gradski nur ein Rolle zweiten Ranges wird spielen
weitem«

An anderer Stelle regifirirt die zNeue Zelt« üb-
rigens Gerüchte von neuen im Finanzressort geplan-
ten Maßnahmenr dieselben sollen jedoch die Wie«
dereinführung der Salz-Streife. und die
staatliche Monopolisirung des Tabaks
betreffen. Auch von dem Project einer Ei ntom -

mensteuer sei wieder zu hören.

Die Livläiidische Gouv-Regierung bringt in
der ,,Ltvi. Gouv-IX« zur allgemeinen Kenntniß, daß,
gemäß der bei dem Ukas des Dirkigirendeii Senats
vom 14. August 1892 Nr. 9612 empfangenen Liste
des. Kriegsministers betreffend die Jahre-s ei nbes
rufung von Rekrutem in Livland der

Einberufung im Jahre 1892 3275 Rekruten unter-
liegen. (Die Zahl der von Liviand zu sieltenden
Rrkruten betrug im Vorjahre 2952 und im Jahre
1890 2746.) ,

— Dieser Tage fand in Riga eine ordentliche
Generalversammlung der Acttonäre der
RiginDünaburger Eisenbahn-Gesell-s chaft statt, auf welcher der statutenmäßige Bericht
über die Betriebsergebnisse der Bahn in der erste-n
Hälfte des laufenden Jahres erstattet, das Budget
pro 1893 zur Kenntnis; gebracht und zudem noch eine
Reihe wichtiger neuer Verordnungen
rnitgetheilt wurde. —- Znnächst refertrte, wie wir
dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, der Kanzleidirector
Dr. O. Mertens kurz über den Allerhöchsten Befehl
vom 16. Juni d. J» nach welchem die R e g i er un g s-
Jnspectton in der Weise organtsirt worden, daß
an die Stelle der örtlichen RegierUngOJnspcctoren
sür die einzelnen Eisenbahnen eine aus 12 Gliedern
bestehende CentrabRegterungOJnspictiou unter einem
OberzJnspector getreten sei, die ihren Sitz in St. Peters-
burg habe. Der größte Theil der Rechte und Pflichten,
rveiche bisher den örtlichen RegierungssJnsprctoren
übertragen gewesen, sei nach der vom Minister der
Verkehrsanstatten ·am 12. Juli erlassenen umfang-
reichen Jnstruriion sürdie BetribssDirrctoren auf
diese übergegangen, denen· durch ein Allerhörhst be-
stätigtes ReichsrathsGutachten neuerdings die Rechte
von Staatsbeamten eingeräumt worden seien. Nach
jener Jnstruction werde der Betriebs-Director aus
der Zahl der von der Direetion vorzustcllenden Candii
date-n vom Minister der Verkehrsuustalten ernannt
und ihm eine von der Direetion fast unabhängige
Stellung zugewiesen, ja er bilde sogar gewissermaßen
eine ControhJnstanz für die Direction, indem
ihm die Ucberwachung der rechtzeitigen Erfüllung
der der Direction vom Ministerium ertheilten Aufträge
zustehe. —- Nach dem Bericht über die Betriebs-
ergebnisse der RigasDünaburger Eisenbahn in
der ersten Hälfte des laufenden Jahres sind in dieser
Zeit 263408 Personen· und 10,s75,583 Pud Güter,
d. h. 10,113 Personen mehr und 9,956,110 Pud
Güter weniger als im Vorfahr, zur Beförderung ge-
langt und wurde dank diesem, durch die Ausfahr-
vetbote bedingten, seit dem Jahre 1872 nicht dage-
wesenen, trauriger! Betriebs-Resultate 865815 Rbl.
weniger als im Vorjahre veretnnahmn —- Nachdem
der Bericht der Revidenten verlesen worden, referirte
Dr. Mertens weiter über das Allerhöchst bestätigte
Reirhsraths Gutachten über die V or ste ll u n g
nnd Durchsicht dervonden Privatetsens
bahnen aufzustellenden Bud gests. Bisher
hätte die Direetion dass Budget auszustellen, die
Generalversammlung dasselbe zu genehmigen, das
Ministerium zu bestätigen gehabt, nach der neuen

Verordnung ist die Zusammenstellung des Budgets
dem Betriebs-Director übertragen, weiches hierauf von
einer Commission beprüst wird, bestehend aus dem
Betriebs-Director und Vertretern der Regierungs«
Jnspection und EisenbahnsReichscontrolez hierauf
hat die Direeiion das Budget mit den Posten sur
den Unterhalt der Dircctiou zu ergänzenszuud dein-
nächst dem Ministerium zur Bestätigung oorzustell«en.
Die Direction vermag an dem von der Commission
approbirten Budget nichts mehr zu ändern, ihr, reib.
der Generalversammlung, ist nur das Recht gegeben,
wegen der Abänderung von Budgetpositionem mit
denen sie nicht einverstanden· ist, bei dem Ministerium
besondere Vorstellung zu machen. Das geinäß Z 32 des
Statuts der Riga-Dünabnrger Eisenbahn der Gene-
ralversammlung gegebene Recht derGenehmigung, resp.
Abänderung des Budgeto ist damit aufgehoben worden.
Ein weiterer Punkt der Tagesordnung betraf den
Antrag der Direction wegen Contrahirung einer«
zeitweiligen A nle ih e bis zum Betrage von 200,000
RbL zur Deckung der laufenden Betriebsausgabern
Derartige Linleihen sind von der Direktion fast all-
jährlich gemacht worden, da zur Zeit der unaus-
schiebbaren Beschaffung theurer und großer Material-
besiände für den Jahrcsbedarh wie Schwelleiy Koh-
ien und Schienen re» die vorhandenen Mittel nicht
ausreichteru Gegenwärtig aber sei die Direktion nach
dem ReichsraihssGutachten vom U. März 1890 nicht
mehr in der Lage, von sich aus derartige Anleihen
zu contrahiren, bedürfe vielmehr hierzu, nach Einho-
iung der Genehmigung durch dziegGeneraiversamms
lung, einer besonders ertheiiten Erlaubniß der Staats-
regierung. Die Generalversammlung bevollmächtigte
hieraus die Directivry bei der Regierung darum
nachzusuchem bei der Rigaer Possen-Bank zur De·
ckung der Betriebsausgaben eine zeitweilige Anleihe
bis zum Hdchstbetrage von 200,000 sitt-l. conirahireu
zu dürfen.

— Wie der »St. Bei. ZU« berichtet wird, soll
endgiltig beschlossen sein, die Au s w ei i u n g
lasterhafter Gemeindeglieder nach Sibi-
rien aufzuheben. Anstatt dessen sollen solche Leute
zwangsweiie zu öffentlichen Arbeiten verwandt wer«
den. Diese hätten die Landschaften und städtiichen
Verwaltungskörper zu organisiren und- zu leiten.

J n R i g a ist, wie der «,Riih. Wein« berichtet,
an: Dinttag Morgen das wu n derth ätig e Bild
der MutterGotteS aus dem Plestaufchen
H ö h le n k l o st e r mit dem Zuge der Riga-Ples-
kauer Bahn eingetroffen.

J n R e v al fand, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Montag eine G e n e r a l v e r f a m rn-
lungdesEstländifchen landwirthfchafts
l ich e n V er e i n s statt. Der Präses des Vereins,
Landrath v. G r ü n e w a l dt - Kett, sprach nach

. J e n i l l eta n. ,

Zur sog. «natiielirhen Methode des Sprach«
unterkichts«. «

cSchlvßJ
Die Disposition des Lernenden ist in den beiden

Fällen eine ganz verschiedene; es erübrigt kaum ei-
ner weiteren» Auseinanderfetzcing dessen. Das Kind,
welches beim kindlichen Spiel« und im Beifammenfein
mit Eltern, Gefchwisterty Bonne und Spielgenossen
spielend sprechen lernt, indem es auf nicht begrenzten:
Raume ohne die Schranlen des steteii Sprechzwaiiges
mit seinen immerwährenden Berichtigungen und An-
weisungen unbefangen ist, wird, gebunden an seinen
Pius aus der Schulbank und. unter fortdauernden
Unierwelfungen und Correciurem bald die Luft an
den Sprechübungen verlieren.

Wer kennt nicht die Kinder und ihre Beweglich-
keit, Hatmlosigkeih Fragelnstigkseit und Hörseligleiw
Das plaudert und hokcht den ganzen lieben langen
Tag und wird nicht müde davon. Als Schule: muß
es freilich warten, bis es selbst an die Reihe kommt,
und sind 20 oder 30 oder gar, wie FrL Baranius
tvüuschtz bis 50 Schüler in einer Classq so muß es
ziemlich lange warten, bis— die »Reihe herum ist«.
Und ist die Reihe endlich dann herum, so darf das
sind nicht etwa sprechen, was eswohl gern möchte,
sondern es muß an den gegebenen Gefprächsstoff an-
knüpfen oder die von seinen Mitfchülern oder dem
Deren Lehrer gefvrochenen Worte wiederholen; es
darf nicht in seiner lieben Muttersprache reden, die
ihm so leicht von der Zunge käme — nein, bek
Leid; nicht, es muß in fremden Lauten steh ausdrückeni
die ihm entweder: nur schwer vom Munde gehen
oder die es so oft schon in stereotyp-r Weise hat
Uiedetholen müssen, daß sie ihm iisiderwillen erregen.
DerZwang und die Eintönigteit eines solchen Sprech-
Iiterrichtt ermüden den Schüley die Aufmerksamkeit

schwindetz das zwangweise Sprechen geschieht fast nur
mechanisch und der Unterrtcht verfehlt seinen Zweck.

Fassen wir alle oben gemachten Bedenken zusam-
men, so resnltirt mit ziemlicher Gewißheit, daß ver-
mittelst der sogenannten ,,natürlichen« Methode ka u m
halb so viel erreicht werden kann in der Fertigkeit,
eine fremde Sprache zu sprechen, als die Anzahl der
Stunden erwarten ließ. Dieses Verhältnis; von Zelt
und aufgervandter Mühe zum erreichten Erfolg ist
noch dazu ein sehr günstiges zu nennen, und vermag
ich es nur darum zuzugestehen, weil ich die bisher nicht
in Betracht gezogenen hänslichen Präparatloneri und
Exercitien in Erwägung ziehe, obschon dieselben
die Conversaiionsübungety auf welche die »natür-
liche« Methode das Hauptgewicht legt, nicht direct
unterstützem

Wir dürfen sonach bei der ,,natü:lichen« Methode
die Zahl der für die Conversaiion erfolgreichen
Stunden in einer fremden Sprache, unter den wei-
ter oben fesigesetzten Voraussetzungen, im Ntaximum
auf 800, im Minimum auf 400 fcststellen —— 800,
resp. 400 Stunden der Conversation in der Fremd«
sprache im Zettraume von 9 Jahren! Welche Be-
deutung hat diese Thatsache? Bis zu welchen: Grade
der Fertigkeit im Gebrauche der Sprache mag der
Lernende es da gebracht haben? Das läßt sich un-
schwer aus Folgenden: ersehen.

Denk-n wir uns einen jungen Deutschen von
mitilerer Begabung und Mittelschul-Bildung, der der
französischen Sprache nicht mächtig, wohl aber mit
französischer Grammatik nnd Lexikon versehen ist, auf
Pf» reib. auf s Monate unter eine lediglich fran-
zdsische Umgebung versetzh so daß er, durch Noth
nnd Stellung gezwungen, 9—10 Stunden des Tages
mit ihr in einem regen ronversattonellen Contact
bliebe und sich während der übrigen Stunden an
Grammatik nnd Lectüre übte. Nach Ablauf dieser
Zeit prüfen wir ihn auf seine gewonnene Fertigkeit,
franzdsisch zu sprechen. Er hat gegen Wo, resp-

800 Stunden, und zwar continuiriich, fich eonverfas
tionell im Französtfchen geübt und neben-bei durch
Theorie und Lectüke fein Sprachgefühl gebildet.
Seine Fertigkeit in der fcanzösifchen Converfation
muß demnach etwa dieselbe fein, die ein Abiturient
einer Mittelfchule mit Ojährigem Curfus bei Z, rein.
6 Stunden Fianzöfifch in der Weche nach der »nu-
türlichen« Methode erlangt hat.

Eine Sprache unter folchen Vorausfetzuiigen
bis zur Handhabung ohne besondere
Schwierigkeit en zu erlernen, müssen wir ohne
Weitercs für unmöglich erachten. Denn, was heißt
das: eine Sprache ohne besondere Schwierigkeit spre-
chen? Das bedeutet mehr, als im Stande fein, eine
leichte, oberflächliche Eonverfation zu führen über
nächstliegeiide Dinge, etwa nur ans dem eigenen
Berui5leben, und noch dazu in stereotypen Wenduns
gen und Phrafenz die Natur und das menfchiiche
Leben find unendlich reich an den verfchiedenartigsten
Gebieten und Richtungen — so reich, daß der Reich-
ihum aller menfchlichen Sprachen, die je gesprochen
worden, nicht vermögend ist, stets jeden einzelnen
Begriff mit dem genauen Ausdruck zu bezeichnen.
Unfere Sprache, ein Zeugniß für die Erhabenheit der
menschlichen Natur über der des Thieres, ist doch
nicht absolut frei von Unbeholfenheiten Quiproquoö
und mancherlei anderen Mängeln und Fehlern Die
Geiftesbildung eines Menfchcn ist danach zu bemessem
mit welcher mehr oder weniger bezeichnenden Unge-
zwungenheit und Präcifion er feine Gedanken in
Worte zu« kleiden weiß. Das fyntaktifehe Axiomz
der Sag ist der Aubdruck einedGedankens —- gilt
nur relativ. Klarheit und Congruenz der Rede find
nicht Jedermanns Sache -— und solches in der Mut-
tersprache, mit der man ausgewachsen ist, die man
stündlich und täglich feit der frühesten Jugend durch
Lange Jahre gesprochen und gehört hat, durch deren
Gebrauch und Verftändniß roir erst zu menfchlich
dentenden und fühlenden Wefen uns herangebildet

haben. Kein Gedanke ist se gedacht worden ohne
bewußte und unbewußte Formulirung desselben in
Worte. Es wird wohl kaum dem gebildeten Leser
beifallen, mich an jene Unglücklichen zu erinnern-
die von Natur taubstumm zur Welt gekommen sind,
denn auch sie bedürfen einer Sprachy soll nicht die
Nacht des Blödsinns ihr geistiges Auge decken.

Die menschliche Natur ist mit der Sprache sso
eng verwachsen, wie sein Körper mit der Seele -—

scheidet letztere non einander, so bedeutet das den
leiblichen Tod; enthaltet ihr dem Menschen die
Sprache vor, so ist der geistige Tod die unausbleibs
liche Folge.

Um nun wieder auf den Boden unseres eigent-
lichen Themas zurückzukehren, stellen wir nun die
Frage: Jst es denkbar, daß ein Mensch von mitt-
lerer Begabung« innerhalb weniger Monate eine Fremd-
jprache so weit beherrschen lernte, daß es heißen dürfte,
er spreche dieselbe ohne besondere Schwierigkeiten?

Als der große Grieche Themistotlez ein Mann
von der höchsten Begabung, vor dem Hafse und den
Nachstellungen seiner griechischen Gegner nach Per-
sien gefiohen war, sandte er von Susa aus ein
Sehreiben an den König Artaxerxes Init der Bitte
um Schuh, und schloß mit den Worten: »Jch werde,
Dir binnen Jahresfrist eröffnen, warum ich
hierhergekommen.« Er ersuchte aber um diese Frist,
dqmit er fich mit der persisrhen Sprache vertraut
machen konnte — d. h. in ihr ohne Schwierigkeit
mit dem König zu sprechen vermochte. Wozu ein
Mann von seiner hohen geistigen Beatrlagung ers!
nach Verlauf eines runden Jahres im Stande zu
fein glaubte, dürfen wir von einem mittelbegabten
Menschen im Zeitraum weniger Monate nicht erwar-
ten. Wir wollen zugeben, daß Lehterer ed zu einer
ganz leidlichen Fertigkeit des Parlirens in der
fremden Spraehe bringe, vielleicht so weit, daß er
über oulgäre Dinge in mehr» oder weniger stereoty-
per Weise sich auszudrücken wüßte. Geriethe die Gott»

Donnerstag, den 10. (22.) SeptemberM BGB. BUT·



Erbffnung der Versammlung seine Freude darüber
aus, das Ehrenmitglied des Vereins, den Landrath
v. Oettingem Präses der« Livländifchen oekono-
mischen Socieläh in der Versammlung begrüßen zu
können, und legte darauf die Tagesordnung zur Be-
rathung vor. Das Hauptinteresse beanspruchte die
seit längerer Zeit pgojectirte landwirthsehafb
lich e A us st e ll u n g, deren Veranstaltung ursprüng-
lich für den verflossenen Sommer in Aussicht ge.
nocnmen war. Es wurde der Beschluß gefaßt, die
Ausstellung im nächsten Sommer ins Werk zu setzen
nnd der Termin auf den 22. bis zum 25-
Juni festgefetzt Die Ausftellung soll, wie der

»Rev. Brod« berichtet, sich nicht auf die baltischen
Provinzen allein beschränken, sondern auch auswär-
tigen Erzeugnissen offen stehen. nur wird sie einen
rein lckndwirthschaftlichen Charakter haben und der
Jndusirie nur so weit Raumgebem als sie direct der
Landwirthschaft dient. In das Au sstellungs -

Co mirs, welches die Aufgabe hat, die erforderli-
chen Vorarbeiten zur« niichsten Generalversammlung
auszuführen, wurden gewählt die Herren rLandrath
Baron Wrangekl - Tals, V. v. Baggehufwudt - Sack,
Baron Stackelberg -Fähna, U. v. Bremen -Ruil,
E.'-«Baron Dellingshauscn - Katientack und der Se-
creiär des Vereins J. v. Hueck- Munalas — Die
nächste Generalversammlung soll im December dieses
Jahres, oder, falls im Januar ein Landtag stattfin-
det, zu dieser Zeit berufen werden, um die Vorlagen
des Comitös über die Einzelheiten der Prämlirung &c.
zu bei-riefen. — Ferner wurde beschlossen, sicb
mit dem Gefuch an die Verwaltung des Reichsge-
siüiwesens zu richten, eine St a t i o n f ü r Z u ch t-
hengste in Reval einzurichten, wie solche im
Reiche mehrfach existiren, da namentlich bei der
bäuerlichen Bevölkerung das Bedürfnis; nach einem
derartigen Institut immer dringender hervortreten —-

Unter den übrigen Berathungsgegenständen sei noch
eine Aussorderuug des Ministeriums erwähnt, mög-
lichst viele landwirthfchaftliche Be-
richte aus Eslland abzustaitem wozu sich auch
mehre e Mitglieder des Vereins bereit erklärten.

— Der bisherige stellv. Lehrer der Pernaufchen
Siadtschule, Sand. phjl. Grigori B e k a r e w itseh,
ist an das Revaler Nikolai- Gymnasium überge-
führt worden. — Ferner ist, dem »New Beob.«
zufolge, der Jnspeetor der Revalschen vierelassigen
Siadtfchule (der früheren Kreisschulex Cpllzrsssksspk
Wasstli P r a w d i n, zum Volksfchul - Jnspector in-
Mitan designirt worden. .

J n H a rr i en ist, wie dem »Post.« berichtet
wird, in der Nacht vom 1. aus den Z. Septembek
die Masch inenriege des Gutes Thula bis
aus den Grund n ied e rge br an ni. Der Ver-
lusi des Besitzers ist ein bedeutender, da zugleich
über 200 Fuder Korn den Flammen zum Opfer fie-
len. Hinsichtlich. der Entstehunx des Feuers liegt
der Verdacht einer V r a n d st i ft u n g aus Rache vor.

St. Pefte.rsburg», 7. September. Die neue
Städte ordnung erhöht bekanntlich den Censns
für dieactive und passive Wahlberechtigung Diese
Neuordnung hat nun an einigen Orten eine eigen-
thümliche Erscheinung hervorgerufenx die Hausbe-
sitzer plaidiren selbst für eine höhere Einfchätzung
ihrer Immobilien. So wird aus K i e w von dem
,,Kiewlj.« berichtet: ,,Früher wurden unter den Kiewi
schen Hausbesihern Klagen über eine zu hohe Ein-

schätzung in solcher Menge laut, daß die Duma in
dieser Angelegenheit eine besondere Revisions-Com-
mission einsehen mußte, nach der Publication der
neuen Bestimmmungen zeigt stch aber das gerade
entgegengesetzte Bestreben: die Hausbesitzer äußern
nämlich selbst den Wunsch, ihre Immobilien möch-
ten um so weit höher eingeschäht werden, daß ihre
städtischen Abgabe-n sich auf nicht weniger als 15
Rbl., den MinimabSteuerbetrag für das active und
passive Wahlrecht, belaufen. Aus den Daten über
die Zahl der Wähler bei den letzten Wahls n sowie
über diejenigen bei den bevorstehenden Wahlen er-
giebt sieh, das; die Gesammtzahl der Wahlberechtig-
ten bedeutend reducirt wird und zwar um 4124
Wähler Cfrüher 6702 jetzt 19481 Jm Hinblick auf
die Niöglichkeit einer baldigen Anordnung von Neu-
wahlen suchen mehrere Jnteressenien um eine Erhö-
hung der früheren Einsehätzung nach, indem sie ver-
langen, es solle vor Beginn der Wahlen eine allge-
meine Taxation aller Jmmobilien ausgeführt wer-
den.« Von ähnlichen Bxstrebungen der Hausbesitzer
wird nach der ,,Russ. Shisn« auch in Si. Pe-
tersburg berichtet: »Diese Facta«, fügt das legt-
genannte Blatt hinzu, »sprecheir sehr beredt dafür,
wie sehr in unserer Bevölkerung sich bereits das
Verständniß für die Bedeutung von Wahlrechten und
die Erkenninxß der Notwendigkeit, von ihnen Ge-
brauch zu machen, entwickelt hat«« «

—- Wie der ,,Russ. Jnw.« berichtet, besitzt ein
iheures Andenken an Jhre Mai. die Kai-
serin von nun an die Festung Jwaugorod Se.
Kais. Hob. der Großsürst Wladimir Alexandrowiisch
hat nämlich dem Commandanten der Festung einen
der Handschuhe übersandt, welche Jhre Maj. die
Kaiserin trug, als sie am W. August dem einen der
beiden während des Manövers verivundeteu Artilles
risten huldreich Jhre Pflege angedeihen ließ. Der
Handschuh ist mit dem Blut des Kanoniers befleckt,
den die Kaiserin pflegte.

—- Der derzeitige Gehilfe des Fiuauzministerz
Geheimrath v. Thörney soll, wie nach der ·St.
Bei. Z.« gerüchtweise verlautet, zum Senateur er-
nannt werden. . ,

— Dieser Tage sind nach den ,,Si. Bei. Wird«
sechs junge franzdsische Studirende der
Philologie in St. Petersburg zur Erlernuug der
russischen Sprache eingetroffen. Sie beabsichtigem
später in Frankreich Unterricht im Russifchen zu er-
iheilen. ««

Jn Drissa im Gouv. Witebsk fand am S. d.
Mts. die Eröffnung einer Ausstellung von
Bauer-Arbeitspferden statt. Die Drissaer
Ausstellung ist die· dritte und hat die von der Ver-
waltung der Reichsgesiüte in Aussicht genommene
Verbesserung der Rate gerechtfertigt. Die Prämien
wurden vom Gouvernemenisches vertheilt; prämiirt
wurden 28 Pferde. Nach der Ausstellung fanden
Rennen statt.

Jn Kurs! erfolgte, der »No«rd. Tel.-Ag.« zu-
folge, am Montag in Gegenwart des Gouverneurs
die Einweihung einer weiteren C h o l er a -B ar a cke
in der Jamskaja Slobodm Der Bischof Justin
durchsehritt die Krankenräume und ertheilte den
Cholerakranken seinen Segen.

sstiiisriitt Castel-reitst« .

Den M. (22.) September 1892

Aussehen erregt in Deutschland ein von Rudolph
Virchow in der freisinnigen Wochenschrist »Die
Nation« unter der Aufschrift,,Einige internationale
Gedanken« verössentlichter Aufs-as, welcher die
deutsch - russischen Völker-Beziehun-
gen erörtert. Virchow geht dabei von den beiden
Moskau» internationalen Congressen aus und consta-
tiri dabei die« leider sehr geringe Theilnahme nich«-
russischer Gelehrter an denselben. »Ja Moskau,«
schreibt er weiter, »war die Eiite nicht blos der
einheimisehen Gelehrten, sondern auch zahlreieher
Amateurs zu den Congressen erschienen: aus den
fernsten Provinzen, aus Sibiriery aus Tafel-sent,
vom Kaukasus waren sie zusammengestkömt Die
Behörden der Stadt, die höchsten Regierungsbeams
ten, der Bruder des Kaisers selbst, der das Amt
des Gencralgouverneurs führt, waren in den Signa-
gcn zugegen. Nur die großen Culturvölker Europas
waren zum Theil gar nicht, höchstens aber durch
vereinzelte Personen vertreten. Was Wunder, daß
diese Zurückhaltung fast wie eine Beleidigung em-
pfunden wurde! Jn den Einladungem welche ergan-
gen waren, hatte die Erwartung, daß dieR e gie r u n-
gen sich direct durch Delegirte vertreten lassen wür-
den, bcstimmien Ausdruck gefunden. Einzelne Re-
gierungen hatten dieser Erwartung entsprochen, aber
keine deutsche Regierung war darunter, auch nicht
die Reichsregierung Für uns Deutsche hatte dieser
Mangel nichts Ueberraschendes, denn es liegt nicht
in den Traditionen unserer Regierung, wissenschasv
liche Congresseosficiell zu beschickenp Wie ich aus
vielfacher eigener Erfahrung weiß, sind häufig nicht
einmal die Gesandtschaften und Confulate in wohl-
wollendem Sinne instruiri. Woher diese Abstinenz
stammt und wie sie zu erklären ist, will ich nicht
untersuchen, aber daß sie wenig geeignet ist, die
friedlichen Beziehungen der Völker zu stäkken, will
ich offen aussprechen. Wenn nicht einmal die Wi s-
se n s ehast mit ihrem ganz neutralen Inhalt als
ein· Mittel der freundschaftlichen Verständigung· be-
nutzt wird, wie sollen wir dann die Gegensähe der
Völker ausgleichen? — Es ist eine traurige Er«
sahrung, daß die russische Sprache nirgends weniger
gepflegt wird, als in Deutschland. Selbst in un-
seren russischen Grenzprovinzen sind die Menschen,
welche russtseh sprechen oder auch nur lesen können,
mit der Laterne zu suchen. Als· ich neulich in
Ehdtkuhnen zur Beschcinigung der Zollabfertigung
eine, russische Rechnung vor-zeigte, ergab sich, daß
keiner der Beamten sie lesen konnte. Auf diese Weise
wird das unmittelbare Verständniß zwischen den
Grenznachbarn unmöglich· Aber auch tiefer im
Lande ist man einzig und allein aus Uebersctzungen
und Auszüge angewiesen, und man wird abhängig
in seinsm Urtheil von der guten oder schlechten Ab-
sicht der Mittelspersonen, oft· genugauch von der
Lückenhaftigkeit ihrer sprachlichen- Kenntnissx Nicht
ohne Bitterkeit brachte eine geistreiche Dame, die
Gräfin Uwarony die Präsidentin der Moskauer
archäokogischen Gesellschaft, auf dem Congreß diesen
Mangel an internationaler Höflichkeit zur Sprache
und gab der Hoffnung aus eine Besserung Ausdruck.
—- Wir sind außer Stande, die Gedanken der höch-
sten Leiter der Politik zu durehschauem und wir

vermögen daher nur in sehr unvollkommener Weisej
darauf einzuwirken. Aber wir sind wohl im StandeHTuns ein Bild von dem zu machen, was in der Bellt-«
feele vorgeht, und wir können viel dazu beitragen,
die Verstimmungen zu beseitigen, welche in derselben
Piatz greifen. Möglicher Weise haben wir Grund,
uns zu beklagen, daß die Wege der hohen Politik,
so sehr verschleiert sind, aber das Volk sollte auch"
nicht verabsäumem seinerseits zu thun, was irgend
gethan werden kann, um Mißdeutungerkzrkrrermgix
den und, wo sie eingetreten sind, sie aufzuklären.
Jst der Wnnsch nach Frieden mit Rußland so groß,
wie man behauptet, und ich bezweifle nicht, daß er
es ist, so sollten auch die Mittel nicht unversucht bleiben,
auf das Volk in versöhnlichem Sinne einzuwirken.
Wir Wenigen, die wir der russischen Einladung
riachgekommen waren, haben in vollstem Maße den
Dank dafür empfangen, daß wir gekommen waren.
Wir sind mit einer Herzlichkeit und mit einer ver-
schwenderischen Liberalität empfangen worden, welche
zu erwidern wir in unserem Vaterlande kaum die
Form finden würden. Noch immer hat die russische
Gastfreundschaft Etwas von der großen Gastlichkeit
des Orients an sich, und der Reichthum zahlreicher
Bürger ermöglicht es, den Fremden durch ungewöhn-
liche Leistungen zu überraschen Aber die Art, wie
diese Gastlichkeit uns geboten wurde, war ferndas
von, einer Art liußerlicher Höflichkeit als Ausdruck
zu dienen: wir empfunden es, daß man uns zeigen
wollie, wie sehr man es zu würdigen wußte, daß wir
uns von der Reise nicht hatten zurückhalten lassen.
Wenn ich persönlich in einer Weise geehrt wurde,
welche mich vielfach in Verlegenhelt feste, so kom-
men zwei Elemente hinzu, welche mich auch sonst
in der Welt einigermaßen als Träger einer vermit-
telnden friedlichen Mission« erscheinen lassen. Das
eine Element ist das amtliche. Fu keinem Lande
Europas habe iih eine größere Zahl von Schülern
und nirgends find diese Schüler unter allen Con-
stellationen der politischen und der wissenschaftlichen
Umwälzungen mir mehr treu geblieben. Das andere
ist das come-rannte. Die Aufgaben der städtisrhen
Verwaltungen sind fast überall dieselben und die
Fortschritte der einen kommen auch den anderen gu
gute. So wurde ich in der Moskauer Duma wie
ein Eollege aufgenommen und als Bürger mit Ehren
überhäuft, die mir als Gelehrten versagt geblieben
wären. — Ob der Friede der Völker durch
solche vereinzelte Erscheinungen gewinnt, das fleht
dahin. Aber ich möchte behaupten, wenn solche
Erscheinungen sieh vermehrten, wenn friedliche Be-
gegnungen der Menschen und Verständigungen aus
den neutralen Gebieten der Wissenschaft, der bürger-
Uchen und der focialen Praxis sich hausten, so wüt-
den dadurch starke Bürgschaften für den Frieden ge-
wonnen werden können«

Der Utica-conservative ,,Reichsbote« unierzieht in
einem längeren Artikel die Deutschland bevorstehende
neue MilitäriVorlage einer ungemein schar-
fen Beurtheilung, die sich in zwei Worte ,n0n pos-
sumus« Zusammenfassen läßt. »Wir, nämlich die
Conservativety können dieser: MilitänVorlage mit ihre!
zweijährigen Dienstzeit, mit ihrer einmaligen Mehr«
ausgabe von 100—150 Millioneti und mit ihre:
dauernden Mehrbelastung des Reichshaushalis von
etwa 80 Millionen nicht zustimmen.« Der Grund,
welchen der «Reichsbote« für seine ablehnende Hal-

versaiion iedoch etwas weiter vom Thema des allge-
wdhnlichen und üblichen Hausbedarfes ab, so käme
auch das Deficii des Sprachschatzes zu Tage.

Es ist eine verhältnißmiißig nur geringe Zahl
aller Schüler und Schülerinnem die, nachdem sie
das Französisehe und Englische in der Schule ge-
trieben haben, späterhin in die Nothwendig-
keit versetzt find, von der erlangtenjSprechsertigkeii
Gebrauch zu machen.

Wir wollen die conversationellen Uebungen in
diesen Sprachen nicht völlig aus der Schule ver-
bannt wissen, nicht jedoch in den Vordergrund ge-
stellt sehen. Die fremde Sprache mit einiger Ge-
läufigkeit sprechen zu lernen, gelingt Einem, der durch
eine lange Reihe von Jahren dieselbe etymologiscly
syntaktisch, wie durch Leetüre und schristliche, theil-
weise auch conversationelle Uebungen betrieben hat,
im Allgenieinen leicht, wenn für ihn die praktische
Nothwenbigkeit vorliegt. Es würde zu dem Behufe
wohl anch genügen, aus der obersten Stufe der
Schule den Sprachunterricht in rein conversationeb
ler Weise abzuhalten. In solcheitt Jalle würden
das vorgerücktere Alter, die erworbenen Kenninisse
und das bewußte Jnteresse der Lernenden ihre Wir-
kung auf die conversationellen Erfolge gewiß nicht
verfehlen.

Die Schule ist nicht lediglich dazu da, den Kopf
des Schülers mit Kenntnissen anzufüllem also blos
einseitig das Gedächtnis anzuspannen. Vielmehr ist
es vor Allem Pflicht der Schule, den Geist des
Lernenden zu eigener produciiver Denkthätigkeit zu
nöthigen. Der Schüler muß lernen, geistig zu ar-
beiten. Das Können geht dem Kennen vor. Diese
beiden, sagen wir, einander parallelen Entwickelungs-
bahnen werden nun auf der Schule durch ent-
sprechende Disciplinen gefördert. Mathematik und
Sprachftudien bilden vorzüglich die eine Richtung,
Geschieht-e, Geographie und Naturwifsenschasien die
andere. S o von: betreffenden Lehrer aufgefaßt, haben

die altclassischen Stprachstudien auf den Ghmnasien
nie ihren enorm bildenden Werth für den Schüler
verleugnen Geben wir zu, daß die neueren Sprachen
aus den Realschulen einen annähernd gleichen Werth
haben sollen, so müssen sie auch in der gleichen
Weise wie die altclassischen Sprachen gelehrt werden,
d. h. vorwiegend theoretiseh, da nur so sie den
Schüler zu energischer Denkarbeit neben der sperren-
tionellen Thätigkeit des Gedächtnisses zwingen. Neh-
men wir den neueren Sprachen als Unterrichtsgw
genständen diesen Charakter - die Mathematik in
ihrer ganz specksifch eigenartigen Geltung ist für sieh
allein nicht im Stande, den Ersatz dafür zu
liefern.

Es ist Sache der Schule, das im Auge zu be-
halten. Nicht nur halten wir es für nicht gut
durchsührbarz sondern für falsch, auf den Schulen
die Conversation in den Vordergrund zu stellen
beim Sprachenunterrichh Das ist Sache des Lebens
und des Hauses. Wer’s nöthig hat, wird es, mit
seinen theoretischen Schulkenninissen ausgerüstet, in
verhälinißmäßig kurzer Zeit und leicht erlernen.

V. W.

Msssissaltistc
Als Fürst Bismareh von den Jener:-sern enthusiastisch bewillkommneh am Abend des so.

Juli auf die Berge fuhr, um sieh die Hbhenfeueranzusehen oder, wie man in Jena sagte, sie ,,ent-
gegenzunehmen«, drängte sich eine ältere junge Dame
in auffälliger Weise an seinen Wagen und versuchtewiederholt, seine Hand zu erhaschen. Der greife
Fürst, dem ihre Exaltirtheit nieht entgangen war,
reichte ihr die Hand nicht. Als er sich aber ein
Mal Mtch De! stttgegengesetzten Seite wandte, gelang
es de! Utlskmüdlichem die einen unbewaehten Au-
genblick brauste, die Hand zu fassen, und nun ließ
die Triumphirende das Schwererrungene, das ja im-
me: einen besonderen Reiz auf die Menschen aus-
zuüben pflegt, buchstäblieh nicht los, obwohl sieh

V.W

Bismatck ihr wiederholt zu entziehen versuchte. End-
lich wurde es dem eisernen Kanzler doch zu viel;
mit lächelnder Miene wandte er fich an die Dame
und sprach zu ihr die denkwürdigen Worte: »Mein
verehrtes Fräulein! Es mag— weh! ungalant sein,
aber —- vom Mädchen reißt sieh« stolz der Knabe»
—- Das wirkte.

— Der CircuODirector Schumann ist in
Wien wegen Verdacht« der Defertion
verhaftet weiden. Schumann, welcher gegen-
wärtig in Schweden heimathöberechtigt ist, war frü-
her vrenßifcher Staatsangehörigey wird wegen Mi-
litärsiucht verfolgt und soll nach Brandenburg aus·
geliefert werden. ·

—- Jn Freiburg i. B. wurde eine interes-
fante Beobachtung gelegentlich der am 4.
September von den Luftfchiffern Gebrüder Dammaus Berlin unternommenen Luftfahrt gemacht.
Ein Bürger der Stadt hatte den Auffahrenden ein
halbe« Dutzend seiner vorzüglich geschulten Brief-tauben zur Verfügung gestellt, die in einer ge-
wissen Höhe loögelassen werden und eine Nachrichtüber den Höhepunct des Ballons übermitteln foll-ten. Die erste Brieftaube wurde in der Höhe von
3400 Metern ahgelassew Allein das Thierchen flat-
terte eine Weile ängstlich in der Luft hin und her
und ließ fiel) dann wieder auf dem Rande der Gen-
del nieder. Ein zweiter Verfuch hatte denselben Er-
folg, und beim dritten Male flog die Taube an den
Bahn, klammerte sich dort feft und kam etft nacheiniger Zeit wieder in die Gondel zurück. Der
Lufiichiffer nahm das Thierchen fest und warf es
mit voller Gewalt, den Kopf nach unten gerichtet,
in die Tiefe; allein auch das war anfangs frucht-
los, da die Taube immer wieder in die Gondellam,
und erst nach wiederholten Versuchen gelang es, die
Brieftaube zum Fortfliegen zu bringen. Derselbe
Vorgang wiederholte sich beim Ablassen von vier
weiteren Brieftauben, während die fechfte Taube, die
Fiomstikandungoplag aus abgelassen wurde, ungesäumt
or og.

— Aus demTagebuehe des Schuh. Jn
einem Artikel »Aus dem Reiche der Sonne«, den
Graf AND« Szechenyi im »Pest. L.« veröffentlicht,
schreibt er unter Anderen« »Wie der Schuh über
Europa urtheilh mit welcher dem Okientalen eigenen
Logik er übe: das Etlebte denkt, wie kurz und bün-

dig er seine Erlebnisse in Europa schildert, das er-
sehen wir aus seinem Tagebuchg aus dem es mir ge-
lang, folgende Stellen zu sammeln: Ja einer Ge-
mäldeausstellnng in London. « »Das Bild
eines Esels wurde gesehen. Jch fragte: ,Was istder Preis desselben I« Der Director der Ausstellung
welcher ein beleibter Mann mit weißem Barte war
und die Preise verlas, sagte: ,,Hundert englische
Pfund«, was gleich 250 persischen Toman ist. Jehsagte: ·,Der Preis eines lebendigen Esels beträgt
höchstens 5 Pfund; weshalb sdllte dieser, welcher nur
das Bild eines Esels ist, so thener sein f« Der Di-
rector sprach: »Weil er keine Kosten verursacht nnd
keine Gerste und Hafer frißt.« Jch sprach: »Wenn
er keine Kosten verursachtz so trägt er dafür auch
keine Lasten und giebt anch keinen Ritt.« Wir lach-
ten sehn« — Jm Etwas. «Eines Abends gin-
gen wir in den Etwas. Es waren merkwürdige
Pferde mit Flecken dort. Sie haben diese Pferdeso gezogen nnd gewöhnt, daß sie auf einen Wink
jede Bewegung, welche man will« ausführen. Der
Lehrer sagte zu ihnen: »Steht stillt« Alle standen
skill. Er sagte: »Lanft schnellt« Sie liefen. Er
sagte: ,,Stellt euch ans» Sosort stiegen sie in die
Höhe. Er sagte: ,,Lauft trumml« Sie liefen so.
Kur; Alles, was er sagte, das thaten sie. Man
konnte sich daran ein Beispiel nehmen. Hübsche,
schön gekleidete Frauen galoppirten auf Pferden im
Kreise herum, sprangen aus den Pferden, schlugen
Purzelbäume, überschlagen sieh nach rückwärts und
sielen wieder zur Erde, ohne sich wehe zu thun.
Frauen nnd Knaben machten Kunststück, welche zu—-schildern unmöglich iß. So z. B. schlugen sie in
einem Athemzuge 500 umgekehrte Purzelbäume, was»
fast außerhalb der menschlichen Kräfte liegt. Kleine
hübsche Kinder überschlagen sich in einer Weise,
welche man sich nicht vorstellen kann. Sie machten«
auch vortreffliche Seiltänzerkunstftücktz welche außer
Affen nnd Spinnen keines athmenden Wesens Sachesind. Genug, sie vollführten Wunderdinge, es war-
ein unvergeßliches SehauspieM — Zum Schlusseheißt es: »Diese Reise machte ich im Jahre 1306
uni den Monat Ziihaij (Jnli), wo ich auch Oester-reich-Ungarn passirttz durch welches die blaue Donau-
fließt und wo die Frauen so schön sind wie Lilien«
Darüber schreibe ich ganz besonders« .·
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simg angiebt, ist der, daß die zweisährige Dienstdskk
zip· Schlagfertigkeit der Armee untergrabe und daß
d» »gewissenhafterr« conseroatioen Partei das Wohl
des Vaterlandes nicht um das Linsengetkchk eitle! Nü-
gkkischen Popularität feil sei. Die Eonservativen
müßten unbeugsam bei den Ansichten des Kaisers
Wilhelm l., der Marschälle Moltke und Rom, dieser
drei grössten MilitärsAutoritäten des J-hrhunderts,
gehen bleiben, welche drei sikh stets g eg en die Her«
shsetzung der oretjährigen Dienstzeit erklärt hätten.
Einen politischen Vortheil würde aus dieser Vorlage
nur die freisinnige Partei ziehen können, da diese
Partei alletn seit mehr als einem Menschenalter auf
de: Forderung der zweijährigen Dienstzeit bestehe.

Der ,Reichs-Anz.« schreibt: »Ja den öffevklkchsn
Blättern wird neuerdings die Nachricht verbreitet,
pgß se. Mai. der Kais er und König gelegentlith
einer Unterredung mit dem Ptanofortessabricanten
Steinway aus New-York geäußert habe, ein
Besuch derAusstellung inChicagoAllers
ydchstihrerseits sei nicht unmöglich. Diese Nachricht
isi unwichtig: se. Majestät haben im Gegentheil zu
Mr. Steinway gesagt, ein Besuch der Ausstellung
in Chieago sei für illlerhöchstdieselben nicht wohl
möglkchik

Aus dem äußersten Nordosten Deutschlands und
Preußens kommt eine merkwürdige Nachrichh in
Ltthauen, und zwar zunächst in den Distrirten
von Memel und Tiisih ist die Bildung eine!
lithauischen Nationalpartei im Werke,
und zwar einer solchen mit ausgesprochen politi-
schem Charakter. Man hätte vielleicht an einen
Verein mit lediglich literarischer und culturgeschtchts
licher Tendenz denken können — die Erhaltung von
Sprache und Sitte, die Pflege der besonderen Er-
innerungen wäre für einen Verein auch bereits eine
ausreichende Aufgabe gewesen - aber ausdrücklich
wird in der bezüglichen Nachricht von einer Partei«
bildung mit direct p o l i tisrh er Tendenz gesprochen,
sogar mit einer wahlpolitischem man will überall
bei den Retchstagss und Landtagswahlen aus natio-
nadlithauifche Candidaten Stimmen sammeln. Die
neue Partei foli stch »lithauisch-eonservative« nennen·

Hamburgs ärztlicher Weit ist soeben
ein rühmendes Zeugnis von competenter Seite aus-
gestellt worden. Wie die »Damit. Börsenhalle« schreibt,
hat Gehcimrath Professor R. Koch, welcher am
Freitag mit dem Director des Retchsgesundheitsamts
Köhler das Krankenhaus und alle auf die Cholera
bezüglichen Veranstaltungen bestchtigte, sich über die
Einrichtung-n in den Krankenhäusern und Barackem
sowie über die Maßnahmen betreffend den Trans-
port, die Pflege und die Behandlung der Kranken
im höchsten Grade anerkennend ausgesprochen. Alles
sei von einer Vollkommenheit, wie sie noch nicht ers
reicht worden sei. —- Wie man ferner aus Hamburg
erleidet, soll, sobald die Bohrung der artesischen
Brunnen erfolgreich gewesen und die Wasserversors
gung Hamburgs auf einige Tage gcsichert ist,
die Wafserleitung auf drei Tage abgesperrt
werden, um behufs der Vernichtung aller pflanzlichen
nnd thierischen Ertrankungsstoffe mit Kalkntilch
desinsicirt zu werden. — Jn Altona sind,
obgleich dasselbe schon seuchenfret ist, die Tanze-er-
gnügungen durch Verfügung des Regierungspräsidens
den verboten worden; Theatervocstellungen und Con-
certe sind dagegen erlaubt.

Die gestern aus Frankreich von uns wiederge-
gebene bedeutende Rede des Präsidenten
Carnot zu Poitiers hat neben ihrer Darlegung
der fricdliebenden Politik des heutigen Frankreich be-
sondere Bedeutung durch die zarte Umgehung der
Anspielungen gewonnen, welche der den Präsidenten
lngrüßende Maire von Poitiers auf eine mögliche
Wiederwahl CarnoPs für die Präsi-
dentschaft der Republik zu machen für an·
gemessen erachtet hatte. Jn der That beginnt schon
jeyt diese große Frage der PräsidentschaftMWahl in
Paris ihre Schatten voraus zu werfen und das feine
Tartgefühh welches dergegenwärtige Jnhaber des
Präsidenteustuhls schon zu verschiedenen Malen an
den Tag gelegt, hat sich auch bei diesem Anlaß nicht
verleugnet. Denn es ist ein öffentliches Geheimnis,
daß für eine gewisse Sorte von Politikern Sadis
Carnot schon zu lange den Ruf Aristides des Ge-

rechten genießt. Radieale wie andere Jntriguairten
möchten ihn gern einem Anderen Plaß machen se-
hen, damit es ihnen ermöglicht werde, ihre eigenen
Interessen, die aus diesem oder jenem Grunde unter
Carnot zu kurz gekommen sind, besser zu pflegen»
Die große Mehrheit des französischen Volkes aber«
die noch immer von monarchischen Jnstineten bewegt
wird, ist mit Carnot als Präsidenten der Republik
sehr zufrieden, und man darf annehmen, daß auch
der Präsident, trotz aller vorsichtigen Zurückhaltung,
die er öffentlich zu bewahren weiß, ebenso mit sei-
ner Stellung hinreichend zufrieden ist, um den
Wunsch zu hegen, nicht so schnell depossedirt zu wer-
den, wie seine Widersacher und Neider es austreben.
Die Rundreisen des Präsidenten und die Aufnahme,
die er überall gefunden, sie beweisen durchweg, daß
die Franzosen und ihr gewähltes Oberhaupt zu ein-
ander passen, und so darf man sagen, daß Sadi-
Carnot dem Lande und der Republik Dienste gelei-
stet hat, die selbst ein wechselfroheres Land, wie
Frankreich, zu einiger Dankbarkeit verpflichten müß-
ten. Was man namentlich anerkennen muß, das
ist die Art und Weise, in welcher es der Republik
gelungen ist, unter Carnosis Leitung eine angesehene
Stellung im Rathe der Völker wieder einzunehmen
-— eine Slellung, die nach dem Frankfurter Frieden
verloren zu haben, die Eigenliebe der Franzosen so
schwer verwundet hatte.

I, If l? il l c s.
In der gesirigen Sitzung der Delegation

des Rigaer Bezirksgerichis kamen erster
Stelle der Proeeß des Saadjärwschen Bauern Adolph
Pern zur Verhandlung, gegen den eine auf Fäl-
schung von Crediibilleten und Jnums
l a u f s e tz e n derselben lautende Anklage vorlagx Jm
October 1889 hatte der Beklagte nachgewiesenermm
ßen 3 gefälschte EinsRubelscheine in Dorpat verans-
gabt und bei seiner Verhaflung angegeben, er habe
dieselben einige Tage vorher auf dem Markt gefun-
den. Weiter hatte er behauptet, nicht gewußt zu
haben, daß die Scheine, deren Unechtheit eine augen-
fällige war, gefälsehi waren. Bald daraus wurden
zufällig unter einem auf das Embachsllfer heraufge-
zogenen Boote mehrere Werkzeuge zur Herstellung
von Creditbilletem wie Ciichås von Leder und Blei
und außerdem ein Buch gefunden. Im Zusammen·
hang hiermit konnte constatirt werden, daß einige
Zeit vor erwähntem Funde ein junger Mann, dessen
Gestalt und Kleidung -— die Gesichtszüge hatten die
betreffenden Zeugen nicht unterscheiden können —

mit der des Betlagten übereinstimmen, beobachiet wor-
den war, wie er sich bei besagtem Boote Verschiede-nes zu schaffen gemacht hatte und sogar unter dasselbe
gekrochen war. Die zuständigen Ortes erfolgende
Untersuchung der gefundenen Clichös ergab, daß es
dieselben waren, die zur Herstellung der von dem
Pern verausgabten gefälschten EiniRubelscheine be-
nußt worden waren. In der Gerichtssitzung blieb
der Bekiagte nur in soweit bei seinen anfängliehen
Angaben, als er zugestand, 3 EinsRubelscheine ge-
sunden und verausgabt zu haben und zog sein im
Polizeiverhdr gemaehtes Geständniß daß es gerade
die vorliegenden gefälschten Creditbillete gewesen seien,
zurück. Dem stand die Zeugenaussage des früheren
Polizeibeamten Franell gegenüber, der mit voller Si-
cherheit angeben konnte, Beklagtem seien bei erwähn-
tem Verhdr die besagten Eimiliubelscheine vorgewie-sen worden und habe Letzterer die Jdentität desselben
mit den von ihm angeblich gefundenen und Veraus-
gabien zugegeben. Ein den Beklagien schwer bela-
stendes Moment bot das zusammen mit den Clichös
gefundene Buch. Die textfreien Ränder mehrerer
Blätter desselben waren nämlich mit vcrschiedenen
Wörtern beschrieben, deren Schrifizüge bei dem vom Ex-
perten, Zeichenlehrer Barth, angestellten Vergleiche eine
mehr oder weniger stark hervortretende Aehnlichkeit mit
derHandschrift desspern aufwiesen. Entgegen demAntrage
des Procureurs Kasanskh der seiner Ueberzeugung
von der Schuld des Beklagten entschiedenen Ausdruck
gab, sprach das Gericht den Pern von der Anklage
auf Fälschung frei. Dagegen verurtheilte es ihn —

da auch eine Kenntniß der Fälscher dem Pern nicht
nachgewiesen werden« und er daher nicht als Theil-
nehmer an einem Fäischercomplot angesehen werden
konnte — für bewußten Vertrieb von falschen Credit-
billeien zu dem höchsten Strafmaė zu Z Monaten
Gefängniß.

Weiter wurde die Sache des 19-jährigen Meis-
hofschen Bauern Carl Seru erledigt, in der es sich
um einen im Mai d. J. hiesigen Ortes, in der
Markt-Straße, ausgeführten V e rs u ch d e s R a u b e s
einer Taschenuhr handelte. Der Beklagte wurde
schrzlidiilg befunden und zu 2 Jahren Gefängniß ver«
urt e .

Gndlich kamen noch zwei Fälle von Pferde-

die bstahl zur sburtbeilnnxp in denen die Be-
klagten, die Bauern Carl Stoppel aus Löwenhof und
Hans Teraw aus Uddern, schuldig gesprochen wurden.
Ihre Strafe wurde jedoch nach den Regeln der
Strafzufammenziehung von einer über die Ange-
klagten bereits früher verhängten aber noch nicht
verbüßten Poen von IV» resp. Pl, Jahren Arre-
stanten-Compagnie consucnirt -—0—-

Seiiens des Hm. Dorpater Kreisässolizeichess
sind in ·letzter Zeit mehrere CirculavVekfügungen
ergangen, aus denen zwei insbesondere Beachtung
verdienen. Jn einem der Rund-schreiben werden in
dankenswerther Weise das Verb ot des Flachs-
w e i chens in Seen und Flüssen und die für
Uebertretung dieses Gesetzes statuirten Strafen (bis
zu 7 Tagen Gefängniß oder 25 Rbl. StrafgeldJ in
Erinnerung gebracht. — Ein zweites Rundschreiben
bezieht sich auf die Unterdrückung von Vergehen
wider das Jagdgesetz anläßlich eines be-
sonderen Falles Am 9. August d. J. ließen, so
heißt es daselbst, der Kleiwllllilasche Gemeindeälieste
und dessen Gehilfe dem Urjadnik Luik nicht die er-
forderliche Beihilfe angedeihen, als dieser unbefugt
jagende Ullilafche Bauern sestzunehmen hatte. Die
läfsigen Gemeindebiamten habe ich dem Bauer-
rommissar zur Belangung überwiesen. Dabei halte
ich es für nützlich, sämmtliche Gemeindeverwaltungen
des Dorpater Kreises darauf aufmerksam zu machen,
daß die Polizeisllrjadniks und überhaupt die polizei-
lichen Beamten bei den Nachforschungen nach Ver-
brechen und Gesetzesübertretungen nicht verpflichtet
sind, lediglich innerhalb ihrer Grenzen zu funciioni-
ren, sondern auch in den Grenzen eines anderen
Beamten thätig fein können und daß alle Gemeinde-
verwaltungs-Beamteten auf Nachsuchen ihnen die
erforderliche Beihilfe haben angedeihen zu lassen.
Dem UrjädnikLu ik spreche ich für sein lobenswerthes
Vorgehen in dieser Sache hiermit meinen Dank aus.

Laut Publication »in der «Livl. Gouv-ZU« sind
die BauergemeindenJlrnazahl und For-bushof zu einer Forbushosschen vereinigt
worden.

Unser Handwerker-Verein, der sonst mit dem
Schluß der TheaimSaison in ein stilleres Fahr-wasser zu lenken pflegt, dehnt dieses Mal recht lange
seine Anziehungskraft auf ein größeres Publicumaus. So wird den in letzter Zeit dort gebotenen
huinoristischen Darbringungen und musikalischen Ge-
nüssen sich morgen das Auftreten des in seiner Art
vortrefflichen Mimikers fund Darstellers komischer,
charakteristischer und historischer Persönlichkeitem
Hm. Nathan Schwarz, anreihen, 'und zwar
in Verbindung mit den trefflichen Leistungen der
Militärsccapelle des Qnegaschen Regiments Der
»St. Peh Den« berichtet über eine Vorstellung im
Garten ,,Eremitage« unter Anderem: »Wir lernten
in Herrn Schwarz einen Artisten von bedeutendem
Darstellnngstalent kennen und gestehen gern ein,
daß derselbe unsere Erwartungen bei Weitem über-
troffen hat. Das ausdrucksvolle Gesicht des Künst-
lers ist von einer solchen Beweglichkeit und besitzt eine
derartige ausgebildete Musculatuy daß es geradezu
verblüffend wirkt, wenn man die naiurgetreueDarstellung
der verschiedensten Persönlichkeitem unmittelbar auf
einander folgend, sieht. Es muß von vornherein
bemerkt werden, daß Herr Schwarz sich außer Per-
rücken und Bärten keiner weiteren Hilfsmittel be-
dient und alles Uebrige vermittelst seiner frappirens
den Mimik hervorbringt. Und doch ist die Täu-
schung eine vollkommene und die Portraitähnlichkeit
der von dem Künstler dargestellten Personen eine
geradezu überraschende Wir sahen gestern zuerst
eine Reihe komifcher Typem unter denen namentlich
der ,preußische Nektar« und der ,,verabschiedete Mi-
litär« durch ihr charakteristisches Aenßere in Gesicht
und Haltung von besonderer Komik warens· -Be-
sonders rühmt dann das Residenzblatt die Darstellung
historischer Persönlichkeiteiy wie Gogol’s, Nekrassow’s,
Puichkin’s, Turgenjew’s, Sfkobelew’s, Garibaldi’s,
des Fürsten Bismarck u. s. w. Siürmischey nicht
endenwollender Beisall war in St. Petersburg jeder
seiner Dakstellungen gefolgt.

Geleit-esse
e» Neid-ists»- Teteereaxhenkssnesresrs

Swinemünde, Mittwoch, A. (9.) Septem-
ber. Hier kamen 2 CholerasTodesfälle vor.

Paris, Mittwoch, 21. (9.) September. Der
Gesundheitszustand des Ministers v. Giers hat sich
wesentlich gebessertz man hofft, der Minister werde
baldigst im Stande sein, nach dem Süden Frank-
reichs überzusiedelm

5000 Dahomeer griffen gestern die französische
Colonne bei Dogba an. Sie wurden zurückgeschlcn
gen unter Verlust von 1000 Todten und vieler
Schnellfeuergewehra Der Verlust auf französischer
Seite belief sich auf 4 Todte, darunter 2 Osfieiere,
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und 10 Verwundete Die franzöfifche Colonne fest
den Vormarfch fort.

S i m la, Mittwoch, U. (9.) September. Der
Hekzvg von Eonnaught wird an die Stelle des Ge-
UMTU Nvbekks zum Oberbefehlshaber in Indien er-
nannt werden.

St« Pekeksbtlt g, Donnerstag, 10. Septem-
ber. Der »Reg.-Az.« publieirt die Ernennung des
Gehilfen Des Mktlksters der Communicationem
Jwafchtfchenkm und des Directors des Departements
der indirekten Steuern, Jermolow, zu Gehilfen des
Finanzministers ferner des Directors der allgemei-
nen Kanzlei des Finanzministers, Kobeko, zum Mit-
gliede des Confeils des Finanzminifteriumsz an
Kobeko’s Stelle tritt der Alte-Director des Eisenbahn-
Departements, Romanorm Der Gehtlfe des Finanz-
ministers, v. Thörnerz ist auf 2 Monate beurlaubt

Nach den ,,Birfh. Wein« werden die rnfsifch-deut-
fchen Zollvertrags-Verhandlungen demnächst wieder
aufgenommen werden.

Die Beifehung der Leiche des Mettopoliten Jst-
dor findet morgen statt, da zu diefer Feierlichkeit
auch der Metropolit Joanniki von Kiew eintriffh «

Brüffeh Donnerstag, 22. (10.) September.
Die Cholera ist hier aufgetreten. Die Bevölkerung
ift dadurch fehr beunruhigt. «

Konstantinopeh Donnerstag, 22. (10.)
September. Aufsehen erregt hier eine Massenausi
weifung von Softas Gegen 2000 Softas wurden
am Sonnabend verhaftet und am Sonntag zu Schiff
aus Konstantinopel fortgeführh wohin — ist noch
unbekannt. Ueberhaupt wird die ganze Maßregel in
Dunkel gehüllt; den Zeitungen ist verboten, etwas
darüber zu berichten. Amtlich wird einfach erklärt,
die Softas hätten in den Lehranstalten überhand ge-
nommen. .

l Yettetberiehtvon heute, 10. September,7 Uhr Meeres«
O« e. III-Es III— I Wind. l Bewertung

l. Bodö . . 762 7 « W »(6) 4 Regen
D. Haparanda 758 6 NNw te; 2
Z. Archangel . 753 0 wsw (6) 4
4. Moskau. . 770 3 W (1) 4
s. Dorpat . . 768 5 W (1) 4 -

s. Stockholm 770 9 W (2J 1
Z. Skudesnäs 771 7 NNBUJ 0
s. Swinemünde 766 14 E: (3) 0
s. Warfchau . 767 14 ssW»(1) 4

W. Kiew .«... 771» 10 ABBE? G) 2
Das barometrifche Minimum auf dem Weißen

Meere, das Maxkmum in Mittel-Europa. Bedeckter
Himmel sowie stellenweise Niederfchläge im nördlichen,
heiteres trockenes Wetter im mittleren Europa sowie
im füdlichen Rußland. Die Temperatur ist unter
normal im Nordwesten Europas, über normal in
Mittel-Europa sowie im mittleren und östlichen
Rußland (bis zu 60). .

Telegranljilmer saure-betreibt
St.-PetersburaerBörfe, 9. September 1892.

Wechsel-Geists«
London 3 M. f. 1o Este. 98,6o 98,30 98,55
Berlin » f.10o Narr. · 48,37 48,25 48,35
Paris » f.-100 Fug, « 39,10 39,95 39,05

Halbssmperiale neuer Prägung . 7,87 7,90
- · - s · « - . - Los

Fonds- und Aetieu-Course. «w» Verirrt-irren I. am. . .
.

. . .
. 103s-. Kauf.ev. » n. am. . . . . . . . use-v.sey, Goldrente(1883) .

. . . .
.

. . 161 Ruf.sey,
» Use« . .

. . . . . .

les) Kauf.
Moeieuvukneihe n. Ein. . . .

. . . 10284
W» » II1.Cm. . . . . .

- 10494
I. Hex» Prämien-Anleihe i1864)- . . . . 235
It, » » (1866). «.

. . . . 217
Prämien-Anleihe der Adelsbank . .

.
. . 19172

W» CifenbahnemNente . . . . . . . . MS«- KäUfs
Pl» Jnnere Anleihe . . .

. . . . . . 95
kWp Adels-2lgrarb.-Pfandbr. . . .

. . . Im»-
Oxszolp Gegenf. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 15372

»be« », » » (Credit) UND« Kauf.
IN» St. Petersb Stadt-Oblig. . . . . . 10184 traut.
sit-·, Charkower Landfchb. Pfdbr. (43V,jähr.) . 102 Kauf.
sey» Pctersb.-Tulaer» » « . 10174 Kauf.
Aetien der. Wolga-Kama-Bank. . . . . . 733 Kauf

» » großen tufsischen Eisenbahn-Geh .
—

» » RybinskiBologojer »
. 6774

Tendenz der Fondsbörfes still.
Tendenz der Devifeons fest. -

Berliner Börse, U. (9.1 September 1892.
100 Rbl.pr. Cassa. .

. . .
.

.
. 206 Rmkwxö Pf.

100 RbL he. Ultimo . . . . . . . 206 Ratt. 25 Pf.
100 Abt. or. Ultimo . . . . · . . 206 Ratt. 50 Pf

Tendenz: te. it.

Füfdie Redaction verantwortlich:
A.Haffelblatt. Frau E. Mattiefern

JV MS. Reue Dörptiche Zeitung.

· · jiFkats VERMES· Skhållc tå Ik Alle Forderungen
Anfsegeg Zerdfchsegutsonssät dSeermFeJtessz- l Ä n an Frau Katharina von Bulgarin
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Paul Tiåmär,VFk. Bis. femstes u. grösstes Putz- G Mode-Geschäft am Platze Rittek-stka:elk3x?c·l,l2. w» Um! EUIZTVUL
d« «

- «
· -

· ·
: Carlowa den 8. Septbr.

B; «» zRz z» empfiehlt In reicher Auswahl n »
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Spkechfks Vokkmxgktkksz H« ng
.-

· sucht einsekplcxxsgjde lcggkttjzegxquelle
-

Drei möblmepZinfyer

T - d« Planes' als Abfteigequartier mis Stallraunsau; - -
«

. .
.
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EITrdTIbvoJISTLtIIeZITUZehirEr neuester Mode, sowohl In keinlszkåxisglzlneninchenhaak-Qualität, als auch NO, VEVMIEEHEU «—»
REVAICV Straße Nr» IF;

TM« Blatt« niederzulegen' gskntkt wie angukuikt · d ht « d mk t N GJEU VII? Fttlkrslhielmschen Hause am
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Saturn
· Zur Cholera-Gefahr.

Während« die ChoiermEpideniie in den nörd-
iichen Gebieten des Reichs, die sie erst zu Ende des
Sommers erreichte, ziemlich milde aufgetreten ist
und bisher auf einige wenige Ceniren beschränkt
geblieben ist, läßt sie nach Süden zu nur sehr all-
mäiig nach und hat sich auch in der letzten Zeit noch
weiter verbreitet.

Verhältniszmäßig bedeutend ist die Zahl der
CholerasErkrankungen zunächst noch immer im
Gouv. Ssara tow; dort erkrankten am 30.
August 760 Personen, von denen» 372 starben, (in
der Stadt Ssaratow ist dagegen« die Epidemie so
grit wie erloschen). Ebenso fordert die Epidemie
im Gouv. Tambow noch zahlreichere Opfer; am
S. d. Mts. erkrankten dort 586 Personen, starben
256 und genasen 501. Ferner tritt die Epidemie
in strengerer Form noch aus: im Gouv. Staw -

rop di, wo am 4. d. Mts;. 268 Personen erkrankten,
111 starben und 139 genasen, im K u b a n - G e biet,
wo am Z. d. Mtss 250 Personen erkrankten und
122 starben, im Gouv. Worone s b, wo am
Z. d. PMB. 244 Personen erkrankten, 115 starben
und 206 grausen, und im Gebiet der Donii
schen Konten, wo am Z. und 4. d. Witz. 402

erkrankten, 215 starben und 340 genesen. In der
Zunahme begriffen scheint die Epidemie in der
Statt nnd im Gouv. Lublim in der Stadt er-
krankten am Z. d. Mis. 100 Pessonem starben 39
und genasen 55; im Gouvernement erkrankten 39,
starben 12 und genasen 10. «

Jm Norden des Reichs tritt die Epidemie noch
am stärksten im Gouv. Wjatka aus; vom W.
August bis zum s; September belies sich die täg-

Iiche mittlere Etkrankungsztffer auf 75, die de:
Stekbesälle auf 34 und dte der Gemsenen auf 109.
Jn St. Petersb urg erkrankten auf den 8. d.
Mts. its, starben 16 und genasen 52 Personen;
tm Gouvernement erkrankten zum 7. d. Mts. nur»7 Personen, 1 starb und 18 genesen und inKron-
stavt stqkv am s. d. Wie. 1 gfekipu und 3 ge«
trafen. «

Dorpat, U. September. Zursgsplanien Rex
form des llntersuchungöweseirs berichtet
die «Rufs. ShtsnH Es liegt die Absicht vor, zu
Untersuchungsrichtern in keinem Fall Personen zu
ernennen, die» nicht mindestens fünf Jahre im Justiz-
ministerium beamtet gewesen sind. Junge Leute, die
den Cursus in einer höheren Lehranstalt beendet und
Stellung bei Untersuchungsrichtern als diesen zuwin-
mandirt gefunden haben, sollen mit keinerlei selb-
ständigen Arbeiten in Untersuchungssachen vor Ablauf
von drei bis fünf Jahren betraut werden. Die Un-
iersuchungsrichter sind dem zufolge verantwortlich
für alle Handlungen ihrer Gehilfen oder der ihnen
zucommandirten Personen. Jn Anbetracht des Um«
ftandeth daß gegenwärtig die Untersuchnngsrichter sich
genöthigt sehen, mancher Angelegenheit gar nicht
näher zu treten, weil ihnen keine tnatertellen Mittel
für den Zweck zur Verfügung stehen, soll jedem Un«
tersuchungsrichter jährlich eine bestimmte Summe zu
extraordinären Ausgaben bewllligt werden, unter der
Voraussetzung daß über dergleichen Summen eine
genaue Rechenschasisablegnng erfolgt. i
- Die Prohtbitivssölle Spaniens

auf Spiriius werden, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
geschrieben wird, auch auf den russischen Spi-
ritusszExport nach Schweden eine sehr un-
günstige Rückwirkung üben. Unter den früheren,
etwa acht mal niedrigeren Zöllen hat Schweden eine
schwsunghaste Spiriiusauesnhr nach Spanien betrie-
ben und zur Deckung des Spiritusbedarfs im eigenen
Lande große Partien russischen ungereinigten Spiri-
tus bezogen, der dann auf schwedischeirzgbxiken rectis
sicirt wurde. Mit dem Verlust des spanischen Matktes
wtssen die schwedischen SpirituszJndustriellen ihre

.Waare nicht mehr unterzubringen, so daß bereits ein
Congreß aller schwedischen Spirttus-Jciduftciellen
nach Christtansand einberufen ist, um über eine 10pro-
centige Herabsetzung der schwedischen Spi1Iitus-Prodi1c-
tion für das nächste Jahr zur Vermeidung eines
allzu jähen Preisfalls des· Spiritus zu berathem
Der russische Spirttus dürfte demnach in Schweden
nur noch sehr geringe Absatzchancen haben.

J n R ig a ist der Musitlehrer Moritz R u d o lp h,

» ~——.,Am Mittwoch ist in Rigak der heutige Herb st ·

Pferdemarkt auf dem CitadellsPlatze eröffnet
worden und wird vier Tage dauern. Leider ist er
diesmal, wie die »Düna-Z.« schreibt, sehr spärlich
beschickt worden und es dürfte die Nachfrage, die
recht rege zu sein schien, kaum gedeckt werden. Auch
wurde allgemein angenommen, daß an den übrigen
Markttagen womöglich noch weniger Eximplare zu
sinden sein werden, da die MichaeliöiFeiertage der
Juden, die ja bekanntlich die eisrigsten Pferdehändler
hier zu Lande sind, mit den diesjährigen Markttagen
zusammensallem Jn Folge der großen Nachfrage und

L. e u i t t et o r.
Baron Rothsrhild über die soeiale Frage.

P aris, le« (2.) September.
Uritersrichungeri durch parlamentarische Ausschüsse

oder gemischte Commissionen sind ein beliebtes Aus«
kunstsmittel unter parlarnentarischem Regt-Mut, um
steh einer Frage gegenüber, die zwar dringlich, aber
keineswegs sprurhreif ist, zeitweise Luft zu machen.
Man giebt dadurch allen möglichen guten Willen
kund, gewinnt Zeit und zeigt dem Publicurn die
Kehrseite der Medailly namentlich wenn man Sorge
trägt, dasz die Peesse in den Stand gesetzt wird, recht
anssührltehe Berichte über die Angaben der vernom-
rnenen Sachverständigen zu veröfsentlichem Jn Eng-
land haben auch die großen Blätter schon lange das
zeitweilige Jnteresse, das eine große Tagesfrage in
Anspruch nimmt, auszudeuten gewußt, indem sie eine
derartige Untersuchung auf eigene Faust unternahmen,
einen sachverständigen, gewandten Schriststeller zu
allen Betheiligten sandten und deren Aeußerungem in
lesbaren anziehender Form zusammengestellt, veröffent-
lichten.

Es war ein origineller Gedanke des Patisek
,Figar o«, die Stille und Langeweile der franzö-
sischen Ferienzeit durch derartige Erhebungen im
Wege des Jnterview über die soeiale Frage, die
derade jetzt in Frankreich viel Staub auswirbelh zu
unterbrechen. Der Gedanke wurde in ebenso frischer
als anregender Weise ausgeführt, und nachdem Ar-
beitgeber, Arbeitersührey Arbeiter und soeiale Theore-
tiker vernommen worden, kam auch Baron Al-
phonse de Rothschild an die Reihe, seine An-
sichten über die große Frage kundzugeben.

Der Berichterstatter hatte, wie die »Ksln. Z.«
teseriri, den großen Häuptling des Großeapttals aus
been Schlosse DeuxsRives an der See ausgesucht und
lchildert ihn, wie er, mit einer schlecht brennenden
Clgarre beschäftigt, mit lebhaster Aufmerksamkeit den
Darlegungen über den allgemeinen Plan der Enqudte

« gis »Figaro« zuhörte. Schließlich aber schüttelte Baron

Rothsehild verneinend den Kopf und sagte: »Es be-
steht keine Krise im gegenwärtigen Augenblick. Ich
wenigstens glaube garnicht an eirre Krisr. Es hat
augenblickliche Krisen gegeben «— Krisen, die durch
unglückselige Znsammenbrüchq wie die des Hauses
Baring, herbeigeführt wurden, aber die allgerneine
Lage in Europa hat sich nicht geändert und ist zur
Stunde keineswegs schlecht«

»Aber man spricht«, warf hier der Beriehterstatter
ein, »von einem allgemeinen Unbehagem das sich der
Arbeiterciassen bemächtigt haben soll und sich in einer
socialistifchen Strömung äußert, die mehr nnd mehr
drohend wird«

»Ich für meine Person«, erwiderte Baron Roth-
schild, »glaube nicht an diese Arbeiterbewegung Jch
bin überzeugt, daß die Arbeiter — ich spreche na-
türlich im Allgemeinen —- rnit ihrem Loose sehr zu-
frieden sind, daß sie an dem sogenannten Sociaiiss
mus keinen Gefallen finden und sich gar nicht da-
mit abgeben. Gewiß, es giebt Wühley die möglichst
viel Lärm zu machen suchen, um ihre Person in
den Vordergrund zu bringen, aber diese Leute haben
gar kein Gewicht und keinen Einfluß anf anständige,
vernünftige Arbeiter. Denn man muß einen sehr
scharfen Unterschied zwischen guten und schlechten
Arbeitern festhalienl So z. B. ist es unbedingt
falsch, daß die guten Arbeiter den achtstündigen Ar-
beitstag verlangen. Diejenigen, die ihn verlangen,
sind die Faulenzer nnd Unfähigen. Diese sagen sieh:
Zehn bis zwölf Stunden täglich arbeiten zu rnüssen,
ift erstlich ermüdend, und dann giebt es auch Leute,
die weniger faul und dabei geschickter sind als wir
und daher in derselben Spanne Zeit mehr: schaffen
und daher auch mehr verdienen. Trachten wir, sie
zu zwingen, weniger zu arbeiten. Unser Interesse
und unsere Faulheit können dabei nur gewinnen.
Die Anderen jedoch, die ernsten und gesetzten Fami-
lienviitey verstehen gar nicht, daß man sie hindert,
die Zeit, die fie für ihre Bedürfnisse und die ihrer
Kinder angezeigt halten, zu arbeiten. Doch nehmen

·

wir an, man würde sie ihaisäehiich Alle zwingen,
nur 8 Stunden zu ärbeitern Die Mehrheit würde

höchstens so viel mehr Zeit im Wirthshause zisbrins
gen. Was glauben Sie, daß die Linie anders thun
würden s« ·

» ,,Theoreiiker behaupten,« fiel hier der Berichters
statter ein, »daß die Anhäufung des Capitals in
den Händen einer wenig zahlreichen Classe von
Individuen, der ,,Haute Banque«, wie man in
Frankreich sagt, die Ursache einer baldig-en gesell-
sehaftlichen Umwälzung sei und damit das Ende der
Capitalherrschaft herbeiführen würde«

,,Zunächst", entgegnete Baron Nothschild, »habe
ich nie begriffen, was man unter der ,,Haute Banque«
versteht. Was soll das überhaupt heißen le. baute)
Bangen? Es giebt Leute, die mehr Geld haben, und
auch, die weniger besitzein Damit ist Alles gesagt.
Die Einen find heute reicher und werden dafür
morgen ärmer sein. Das folgt auf einander im
natürlichen Wechsel aller Dinge. Jedermann ist
diesem Wechsel ausgesetzh unbedingt Jedermann.
Und Niemand kann sich rühmen, dem zu entgehen.
Sodann ist diese Anhäufung von Capitalieii einsach
umlaufendes Geld, das sich bewegt und Frucht trägt.
Es ist das Vermögen der Völker. Es macht seinen
Kreislauf mit den gleichen Fährlichkeiten für Jeder-
mann. Es ist das Geld, das man mit Vertrauen
herleiht für Geschäfte und Unternehmungen, die man
für gut hält und die es nicht immer sind. Aber das
hat seine Geltung für die Großen wie sür die Klet-
nen: Wenn man das Capital erschreckt, wenn man
es bedroht, so wird es verschwinden. Und wenn
der Tag kommt, dann ist man verloren«

»Man ist verloren dann l« wiederholte der Baron.
»Ich habe immer diesen Vergleich gemacht. Das
Capital bewegt sich wie das Wissen Wenn Sie
es gewaliihätig angteifen, wenn Sie die Hand zu-
sammendrückem um es zu ergreifen, dann entrinnt
es Jhnen zwischen den Fingern, es flieht. Wenn
Sie es aber sanft anfassen, wenn Sie einen Canal
graben, so kommt es dahin, wohin Sie es leiten
wollen, ganz Willfährig und ohne Anstrengung. Mit
dem Capital verhält es sich ganz ähnlich. Wenn Sie
ihm Gewalt anthun wollen, so verbirgt es sich und

flieht. Und das sage ichnoch einmal: dann wird
es um den Wohlstantfdes Landes gefchehen fein.
Denn das Capital ist das Vermögen des Landes.
Es stelli die Thatk:aft, die Klugheit, die Sparsam-
keit, die Arbeit der Völker dar. Das Capital ist die
Arbeit L« i

Hier unterbrach der Beriehterstatter die Rede mit
der Bemerkung: »Die Soctalisten sagen: die Arbeit
der —- Anderen«

»Wie so dass« fragte der Baron? »Abgesehen
von unglücklichen Ausnahmen, von thatfächlichen und
unvermeidlichen Zufällem hat im Allgemeinen jeder
den Theil des Capitals, der feinem Verstande, seiner
Thatkrafh feiner Arbeit zukommt« Daß der Zufall
oder das Glück zuweilen in das Geschick der Einzel-
nen eingreift, ist sicher l Allerdings werden unwürdige
Menschen mitunter durch den Zufall begünstigh ver«
dienstvolle Menschen ungerecht betroffen, aber auch
da herrfcht dasselbe Gefetz für Alle, und das gilt für
alle Stufen der gesellschafilichen Leiter! Und das
einzige allgemeine Gefktz das einzige gerechte, das ist
das Gefetz der Arbeit für Alle, für Alle ohne Aus-
nahme.«

»Was man an der heutigen Organisation beson-
ders auszufegen hat«, bemerkte hier der Berichters
fiatter, »ist der Umstand, daß Tausende von Menschen
ein ganzes Leben lang arbeiten, um einen Einzigen
zu bereicherm Die Vertheilungistvielleichtkeine billige.«

Hier erhob der Baron etwas die Stimme:
»Wenn sie nicht billig ist, wenn die Arbeiter finden,
daß sie nicht ausreichend bezahlt sind, haben sie
nicht den Ausstand? Sie haben das Ausstandsrechtz
das ihnen durchaus zukommt und das ihnen Nie.
mand streitig zu machen denkt. Mögen sie von dem-
selbst! Gsbkstlch MADE-U, was sie ja übrigens auch
reichlich thun« Aber ist es isicht natürlich, daß D»-
jenige, der die erste unentbehrliche Kraft, das Cupi-
tal, bringt und gleichzeitig feine Bildung und Kennt-
Ukß- feine Organifationsi und Erfindungsgabe, sein
Wtssen und alle Kräfte feines Gehirns, mehr erntet

Fortsetzung in er Beilageq



öffnet-werden, wozu ein Local vorläufig auf vier
Jahre miethweise erworben worden ist.

St. P·eterssburg, O. September. Das
Hinseheiden des Metropoliten Jsidorsvon St. Petersburg wird von den Residenz-blättern als ein bedeutungsvoller Verlust beklagt,
dersrch nur schwer ersehen lassen werde. Jn einer
Betrachtung, die u. A. die ,,Neue Zeit« an das
Ablebendes hohen geistlichen Wlirdenträgers knüpft,
wird hervorgehoben, daß es falsch wäre, anzunehMW
die Frage der Persönlichkeit des St. PMTSVUVAEI
Metropoliten hätte nur eine Bedeutung für die
Interessen der kirchlichen Hierarchiez ktVRUßksUdr seien diese Juteressen unzertrennlich von den wich-
tigsten öffentlichen und politischen Interessen. Ja
noch mehr( angesichts der Verhältnisse der Gegen-
wart gewönnen diese speciellen Jnteressen eine be-
sonders große Bedeutung von rein allgemeinem
Charakter im weitesten Sinne des Wortes. Am
Ende dieses Jahrhunderts, das sich seines Nationa-
lismus und Positivismus rühme, biete« die ortho«-
doxe Bevölkerung Rußlands wunderbare Contraste

szin - Bezug . auf seine religiösen Bedürfnisse und
Strömungen —- Contraste, von denen auch die nie-
deren Classen nicht ganz ausgeschlossen seien. Was
die gebildete Gesellschaft beträfe, so sei sie während
dieses Jahrhunderts lange philosophisehen Jdeen
nachgegangen und hätte die Unmittelbarkeit ihres
religiösen Empfindens dadurch beeinträchtigt, bis sie
am Ende des Jahrhunderts, ermüdet von dem ver-
geblichen «Str·ebeu nach reiigiösem Frieden, diesen
gleichsam vor den Thüren der Kirchen zu suchen be-
ginne. Hierbei trete aber ein gewisser Gegensatz der
Gesellschast zum Clerus und zur Hierarchie zu Tage,
derans verschiedene Momente zurückzuführen sei. «— Die
,,ilieue Zeit« geht auf diese Momente und den Cha-
rakterdes erwähnten· Gegensatzes näher ein und
fährt-dann fort: »Alles dieses zusammen hat beiuns eine besondere, in Manchem anormale Stellung
der« Gesellschaft zum Clerus und des Clerus zur

Gesellschaft geschaffen. Es handelt sich« nicht um
das, was im Westen die Grundlage von Clericalis-mus und Antirlericalistuus bildet, es ist etwas ganz
Besonderes, das man als eine gewisse Cnifremdung
szder Gesellschaft vom Clerus bezeichnen könnte, der
-man auch bei religiösen Menschen begegnet« Unter
solchen Verhältnissen erscheint aber, wie die ,,Neue
Zeit« weiter ausführt, das Amt eines Metrovolttenvon St. Petersburg des ersten Vertreters der kirch-
lichen Hierarchie und Wächters des kirchlichen Frie-dens, nicht nur besonders schwierig, sondern auch
besonders verautwortungsvolt — Dieses Amt fast
ein Menschenalter hindurch bekleidend, hat So.
hohe Eminenz der Metropolit Js idorz mit her--
vorragendem Tact dasGleichgewicht auf kirchliehem
Gebiet erhalten; seine glückliche Charakter-Anlage,
sein maßt-aller, allen Cxtremen abholder Sinn, sein
durehdringender und lebendiger Verstand halfen ihm

den— rechten Weg gehen, Alles vermeidend, was die
Scheidung zwischen der Gesellschaft und dem Clerus
erweitern könnte, und Alles fördernd, was zu einer·
Annäherung beitragen könnte. — An andererStelles
ruftdie ,,Neue Zeit« dem hingeschiedenen Metropoliten
nach: ·Seine Thätigkeit war mit allen bemerkenswerthen
Creignissen in. der Geschichte derrussischen Kirche des
Ietzten halben Jahrhunderts eng verknüpft und ihm
verdankt» sie nicht wenig Verbesserungen und Refor-men innerhalb des kirchlichen Ressorts Unter seiner
Leitung und dank seiner unmittelbaren Theilnahme
wurdedas Bildungsniveau der Geistliehkeit bedeutend
gehoben, die alten ,,Burssy« verschwanden, die geist-
lichen Seminare und Dlkademien wurden zu neuer
Thätigkeit berufen und reformirt, in den Eparchien
entstanden zahlreiche weibliche Eparchial-Schnlen, die
materielle Lage der Geistlichkeit besserte sich zusehends,
ein energischer Kampf wurde gegen· den« ,,Rasskol« und-
die Stundisten eröffnet re. Es ist nicht niöglieh in.
einem kurzen Artikel aller Verdienste des verstorbenen!
Partriarchen zu gedenken; in vielen Fällen spielte-
dabei ohne Zweifel der persönliche Charakter des«
Metropoliten bei Entscheidung wichtiger Fragen eine
große Rolle und sein kaltblütigeyweicher Charakter,
sein humaner und friedlicher Sinn schwächten manche·
Härte, manche zu extreme Maßregel ab. Trog seiner«
admiuistratioen Thätigkeitfand der verstorbene Patriareh
auch fürwissenschaftliche Arbeiten Zeit. Dank ihm erhielt«
das russische Volk die Mdglichkelh die Bücher des Alten:
Testaments in der gewöhnlichen Landessprache zu lesen«
—- Der Metropolit Jsidor (Jakob Nikolski) wurde-r,
wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, am l. Oc-
tober 1799 im Dorfe Nikolskoje (im Gouv. Tale)
als Sohn eines Diakons geboren und besuchte das
Geistliche Seminar in Tula. Er trat daraus in die
St. Petersburger Geistliche Akademie ein, absolvirte
nach vier Jahren glänzend und mit der Würde eines
Magisters den Cursus und trat in demselben Jahre
(1825) in den Mönchstand ein. Er wurde sofort
als Profcssor an der Akademie angestellt und später
als Archimandrit zum Rector des Seminars in Orel
ernannt. Hier verblieb er bis 1833 und ging sodann
als Rector und Prolcssor an das Moskau« Semi-
nar über. Jn Moskau wurde er am 11. November1834 zum Bischof von Dmitrowsk und Vicar von»
Moskau geweiht. Jm Jahre 1837 erhielt er die
selbständige Eparchie von Polozk und ging von da.
im Jahre 1840 in die Cparchie Mohilew über;-
Jn diese Zeit fällt seine Weihe zum Erzbischof. Ja:
Jahre 1844 wurde der Erzbischof Isidor zum Cz;-

archen von Grusieki ernannt und am W. August
1856 crnannte ihn der in Gott tuhende Kaiser
Alexander Il. an feinem Krönungstdtge zum Metros
politen. Jm nächsten Jahre trat der Metropolit
feinen Posten in Kiew an, wo er bis 1860 thätig
war, um sodann als Metropolit von Roma-drob,
St. Petersbutg nnd Finnland in die Residenz zu
kommen.

«—- Nach der ,,Russ. Shisn« ist die Frage der
Reorganisation der Volkssehulen in
den deutschen Colonien tmSüden desReichs
gegenwärtig definitiv entschieden. .Die Grundlage
der Reorganisation wird die Einführung der raffi-
schen Uuterriehtssprache bilden.

— Ueber das im Bau befindliche Geschwadev
Panzerschiff ,,Tri Sswjatitelja«, dessen Klei-
legung vor einigen Tagen in Gegenwart Sr. links.
Hoh. des Generabsldmirals erfolgte, berichtet der
»Reg. - Anz.« nach dem »Ob« List.«: Mit dem
Bau des erwähnten Panzerschiffs wurdeim Früh—-
ling v. J. auf der AdmiralitätssWerfiin Nikolajew
begonnen und wird dasselbe seinen Dimensionen nach,
12480 Tons, alle übrigen Panzerschiffe der Schwarz-
meer-Flotte riberragem Die Dimensionen des neuen
Panzercolosses sind folgende: die Länge mit dem
Sporn beträgt 337 Fuß, die größte Breite mit der
Panzerung 73 Fuß und der mittlere Tiefgang 27
Fuß. Sämmtliche Theile des Rumpses werden aus
Stahl der Briansler Fabrik hergestellt, während der
Steuerrahmen und die Steuerhaken aus England
bezogen werden. Beide Thürma die je zwei 12zöllige
weittragende Geschütze enthalten, werden durch-IS-
zöllige Panzerplatten geschützi und sind mit drehba-
ren Panzerkuppeln gedeckt. Der eine Mast aus
Stahl mit einem Aufstieg innerhalb erhält einen
Mastkorb zur Ausstellung der Laternen für die elek-
trisehe Beleuchtung und »der SchnellseuewGeschritzea
Die beiden Maschinen für das neue Panzersehiff wer-
den in England aus der Fabrik von Humphreys her-
gestellt und müssen 10,600 Pferdekräfte entwickeln«
Die Zahl der Kzssel beträgt 14. Der neue Eoloß
ist das sechste Panzerschiff auf dem Schwarzen Meere.

— Am 7. October läuft, wie die ,,Neue Zeit«
hervorhebh die Frist für das Preisstlusschreiben ab,
welches die Mostauer Universität für die Abfassung
eines Lehrbuchs der russischen Ge-
fch i eh t e veranstaltet hat, das für das Nordwest-
Gebiet bestimmt ist. Der Preis beträgt 1000 Rbl.

—- Für St. Petersburg beginnt bereits die Sai-
son der H o chwasser. Der starke Westwind, der
am vorigen Dinstag wehte, staute das Wasser in der
Newa schon am Morgen auf 5 Fuß über Normab
Gegen 2 Uhr Rachmittags mußte der Wagen-Verkehr
über die Troizlk und die Palais-Brücke· sistirt wer-
den, nachdem schon um 12 Uhr die Dampfer auf der
Fontanka ihre Fahrten wegen des hohen Wasserstam
des hatten einstellen müssen. In einigen niedriger
gelegenen Theilen der Stadt trat das Wasser über
die Ufer der Canäle und stand in einzelnen Straßen
fast lniehoch. Gegen Abend begann das Wasser zum
Glück wieder zu sinken.

In Moskau hat der dortige Oberpolizeimeb
ster lassowski folgenden Tagesbefehl an
die ihm unterstellten Polizeibeamten veröffentlicht:
»Es wird beständig bemerkt, daß sowohl in Bier-
·u n d S eh n a ps b u d e u als auch in besseren Trink-
ianstalten die männlichen Besucher derselben sich her-
ausnehmen, bedeckten Hauptes dazusitzern wo-
Idurch sie eine vollständige Abwesenheit aller Ehr-
furcht vor den in diesen Localen befindlichen Heili-
zgenbildern an den Tag legen und außerdem bei dem
neu hinzukommenden Publicum Unzufriedenheit er-
weiten, was wiederum zu Streitigkeiten und zur
Störung— der öffentlichen Ordnung Anlaß giebt. Um
diese dem Anstand und der Schicklichkeit widerspre-
ehende Gewohnheit aus der Hauptstadt auszurotten,
besehle ich den Stadttheilsaufseherm die Inhaber
von Trinkanstalten zu verpflichten, in ihren Localen
an einer Allen stchtbaren Stelle eine schriftliehe Be-
tanntcnachung des Inhalts anzubringen, daß jeder
Gast beim Eintritt seine· Kopfbedeckung abzunehmen
hat. Ueber die siricte Erfüllung dieser Aufforderung
seitens des Publtcums hat der Trinthallen-Jnhaber
zu wachen«

A us H e ls i n gfor s schreibt man dem «Rev.
?Beob.«: Die Zeitung ,,Uusi SuomitarQ das Haupt-
organ der finnisch Gesinnten im Lande, giebt in Ver-
anlassung dessen, daß das Borgäer Domcapiiel durch
Edle Ernennung Prosessor Räbergh’s zum Bischof
einen neuen Präses erhält — in Finnland ist näm-
lich der Bischof Präses des Eonsistoriums nnd der
Oberpastor an der Domkirche VicesPräses — der
Hoffnung Ausdruck, daß das Domcapitel von
jetzt an das Fiunifche als Ges chäfts-
spraehe des Capitels einführen werde.
Dem Gesetze gemäß steht es dem Domcapitel frei,
sich in dieser Hinsicht entweder für das Schwedische
oder das Finnische zu entscheiden. Bis jetzt ist von
Alters her das erstgenannte die osficielle Sprache
kdes Capitels gewesen.

Ielitisher Tag-streicht.
» Den U. (23.) September 1892.

Nicht so bald vermag Europa srch von den
EhoirkusBeällssiigungen zu befreien: immer wieder«
züngelt «— bald hier, bald da — die unheimliche
Epidemie auf, ringsum lähmeude Angst verbreitend.

So machte das Auftauchen der Cholera in Podgorze
bei K raka u einen schweren Eindruck auf die Wie·
ner Börse und dieser Eindruck theilte sich auch ande-
ren Börsenplätzen mit; sodann meldete gestern der
Telegraph das Austauchen des gesürchteten Gastes
auch in dem volkreich-en Brü"ssel, was selbstver-
ständlich nicht geringen Schrecken hervorrusen mußte.
—- Jn H amburg ist die Seuche in der Abnahme
begriffen. Dort sind vom Sonnabend Mittag bis
Sonntag Mittag 286 EholerasErkrankungen und
127 Todesfälle gemeldet; davon entfallen auf Sonn-
abend 190 Erlrankungen und 82 Todessälle Von
Sonntag Mittag auf Montag Mittag wurden 241
Choleraltzrkrankungen und 115 Todesfälle gemeldet;
davon entfielen auf Sonntag 169 Erkrankungen und
82 Todesfälle. Die Gesammtzahl de: Erkrankungen
bis einschließlich den 17. September beläust sich auf
15,663, die der Todesfälle auf ö764. Am Montag
konnte eine Anzahl Transportwagen außer Dienst
gestellt werden. Die Sammlungen des Noth-
stands-Comit6s haben den Betrag von 1 Mill. Mk.
überschritten. Die Beträge zeigen als Endsumme
1,05s,000 Mk. Außerdem sind noch beim Haupt«
rornitö und bei den Localcomitös große Mengen von
Lebensmitteln und Kleidungsstücken eingeliefert -

Ueber den Cholera-Herd in Podgorze bei
Krakau liegen folgende Meldungen vor: Außer 4
Todessällen sind noch drei weitere Erkrankungen unter
choleraverdächtigen Erscheinungen vorgekommen. Ein
Fall stammt angeblich aus Oewieeim, der andere aus
Podgorze selbst, der dritte betrifft eine Wäseherin des
Spitals, in welchem die Kranken untergebracht sind.
Professor Weichselbattm aus Wien und die Doctoren
Kroliewicz und Lachowicz aus Lemberg sind zur Fort-
seßung der bacteriologischen Untersuchung in Pod-
gorze eingetroffen. Der Statthalter von Galizien
und der Landespräsidcnt von Schlesien sind telegra-
phisch angewiesen worden, geeignete Vorkehrungen
zu treffen, darunter die gründliche Assanirung der
choleraverdächtigen Häusergruppe in Podgorze die
eventuelle Räumung der insicirten Häuser von den
darin Wohnenden unter strengsten sanitären Vor«
sichtsmaßregelm ferner die Einführung einer strengen
ärztlichen Untersuchung der Eisenbahn-Passagiere aus
Podgorze und Krakau auf den östlich und westlich
von diesen Orten gelegenen Statt-men- — Jn
P aris und dessen Bannmeile sind am Sonnabend
50 Cholera-Ekkranknngen und 13 Todesfälle vorge-
kommen. — Jn Havre erkrankten Sonnabend 6
und starben 3 Personen an der Cholera.

Jn L uze r n sind auf dem internationalen Alt-
kaiholikeniTage zahlreiche begeisterte Reden gehalten
worden, doch deuten bisher wenig Anzeichen darauf
hin, daß die hier befürworteien Bestrebungen wirklich
praktische Bedeutung erlangen werden. Am Mitt-
woch voriger Woche sand ein sehr belebtes Diner
statt, wobei eine Menge Trinksprüche ausgebracht
wurde: von Präsident Dietschi (Olten) auf die
große, besreiende und einigende Kirche der Zukunft,
von Bischof Reink ens auf die Schweiz als Hort
der internationalen Friedensbestrebnngeiy Dr. Wei-
bel auf die Bischöse Reinkens und Herzog, Erzlu
G ul (Utreehi) auf die Vereinigung der Kirche, Preis.
Philippi (Basel) auf das Landescomite und den
Luzerner Kirchenchoiz P. Loyson (Paris) ans die
politische und kirchliehe Consöderation der
Z u kun ft, Prof. B eyschla g auf das Zusammen-
gehen der evangelischen und altkatholischen Kirchen,
Lord-Erzb. Pl u nket auf den griechischen Erzbischof
Nikeph o ro s, dieser auf Hm. General v. Kirc-
jew; Erzpriester Jan yschew feierte das Andenken
C. .Laharpe’s, des Erziehers des Kaisers Alexander l.
Abends fand eine große Versammlung im Stadtthem
ter statt. Dabei hielten Vorträge: Prof. Dr. Fried-
rich über den ikirchenstaat und die Versuche, ihn
herzustellen, Prof. Bsyschlag Namens des evangeli-
schen Bandes über die Gefahren, die allen Kirchen
von Rom drohen, Generalvicar Weber über Papst
Leo XI1l., als den Retter der gesellschastltchen Ord-
nung, wie er steh rühmen lasse, Sennor Cabrera
(Madrtd) über die Leiden der Altkatholiken in Spa-
nien, P. Hyacinth Loyson (Paris) über die Be-
deutung des Altkatholicismus als Protest gegen die
römischen Mißbräuchh als Rückkehr zur Freiheit der
alten Kirche und ais Union der wahren Christen in
einer großen Corrsörderatiorn Am Donnerstag wurde
die These über den Namen ,,katholisch« in folgender
Fossung angenommen: ,,Jndem wir anerkennen, daß
es in der Römiscben Kirche auch heute noch der Ge-
sinnung nach eine große Zahl von gläubigen skaihos

lssken giebt, erklären wir jedoch, daß dem im vatica-
nischen Concil zum osficiellen Dogma erhobenen und
jetzt geltenden ultramontanen System das altkirchliche
Ehrenprädicat »kaiholisch« nicht zukommt, welches
den Bekennern des allgemeinen christliehen Glaubens
der alten ungetheilten Kirche gebührt. An die Pro-
testanten aller Denominatiorien ergeht daher die
Einladung, nicht dem ossiciellen System der Näml-
schen Kirche den Namen der katholischen Kirche zu
geben und am allerwenigsten darin allein die kaiho·
lische Kirche zu sehen, während es weder die allge-
meine Lehre der alten Kirche repräsentirt, noch deren
allgemeine christliche Sitte und Zucht« —- Als nöth-
ster Congreßort wurde H o lland bestimmt.

Aus Berlin hatte sich dieser Tage der Reichs-
kanzler Gras C ap r i vi nach Grünberg in Schle-
sien zum Besuche seines Neffen, des Landraibes v.
Lamprecht begeben; hier wurde er durch die Behör-

ten, die LandwehrsOsficiere und Kriegervereine be-
grüßt. Graf Caprivi brachte bei dieser Gelegenheit
ein Hoch auf den K a i s e r aus. Jn der« Aussprache,
mit welcher er dasselbe einleitete, sagte er, wie ein
Privattelegramm des ,,Berl. Tgb’.« meldehDeutschland
fei lediglich dadurch groß geworden, daß n nr Ein er
im Staate zu befehlen habe.

DerAllgemeinedeutscheLehrerinnem
Verein hat eine Petiiion betreffend die Z uzies
hung von Lehrerinnen zu denqrgtrausfichts
lich in nächster Zeit stattfindenden Berathungen zur
Regelung des Mädchenschulwesens an
den Unterrichtsminister gerichtet. Es heißt darin
unter Andereme »Ja den Regelungsvorschlägen des
Preußischen Vereins finden wir die Schutleitung der
höheren, sog. Ober-Mädchenschulen, ausschließlich
dem Manne zuertheilh . . Wir sehen in den Vor·
schiägen des Prenfzischen Vereins nicht nur eine
durchaus ungerechtfertigte Zurücksetzung der Lehre·
rinnen, sondern auch eine schwere Gefahr für die
Erziehung unserer weiblichen Jugend und damit
für die deutsche Familie. Wir find uns nun sehr
wohl bewußt, daß es den Lehrerinnen im Allgemeii
nen an der wissenschaftlichen Durchbildung fehlt, die
zur Ecfüllring der Aufgaben, die wir ihnen vor-
zugsweise zugewiesen sehen möchten, nothwendig ist.
Wir haben uns aus diesem Grunde schon im vori-
gen Jahre an das preußische Cultusministerium
mit der Bitte gewandt, den Lehrerinnen eine
gründliche wissenschaftliche Bildung
zu ermöglichen; die günstige Antwort, die uns zu
theil wurde, läßt uns hoffen, daß die wissenschaftliche
Bildung der Lehrerinnen zu den ersten Gegenständen
gehören wird, die bei den Berathungen über das
Mädcheuschulwesen zur Sprache kommen werden««

Der vielgenannte Pfarrer J a c ot im Eifaß, wel-
cher offen erklärte, daß er als Katholii sich bei der
Zugehörigkeit zum Deutschen Reiche glückliche: fühle,
als es unter der Herrschaft der franzdsischeu Repui
blik möglich sei, ist durch Verleihung des Rothen
Adl er-O rdens 4. Classe ausgezeichnet worden.

Aus Wien wird dem »Berl. Tgbl." unterm II,
September telegraphim Gegen den jungifchechischen
Abgeordneten Podlipny ist wegen Hochver-
raths, begangen durch seine Reden zum Turnfest
in Rauch, die Untersuchung eingeieitet
worden.

Jn Frankreich soll der Beginn der außerordent-
lichen« Sesfion der Kamntern bereits für den
is. October in Aussicht genommen· fein. Als gewiß
gilt jstzt schon, daß die Discufsion des Budgets
nicht sogleich nach dem Beginne der Sesfion wird
erfolgen können. Die Zwischenzeit bis zur But-get-
Debatte foll denn auch benutzt werden, um die ver·
schiedenen Jnterpellattonen zu erledigen, deren Ein-
bringung angekündigt wird. Diese Jnterpellationen
werden sich insbesondere auf die durch die Gruben-
arbeiterbewegung heroorgecufenen Zwischenfälly ins«
besondere auf »die Vorgänge in Carmaux und
die Eonflirte zwischen sranzösifchen und belgifchen
Grubenarbeitern in den Minendiftrieten des Nord.-
Departements beziehen. Wird es doch in Belgien
ganz besonders übel vermerkt,· daß die französischen
Arbeiter ihre belgischen Genossen aus jede Weise
und mit allen Mitteln zu verdrängen bemüht find.
Vielfach wird in parlamentarischen Kreisen ange-
nommen, daß die. Jnterpellation über die Zwischen-
fälle von Carmaux die Kammer beranlassen wird,
ohne Verzug die Entwürfe über die schiedsrichter-
liche Entscheidung der Eonflicte zwischen Arbeitern
und Arbeitgebern zu berathen. Zahlreiche Abgeordnete
find bereits entschlossen, den Antrag zu stellen, daß
diese Entwürfe sogleich nach dem Beginn der
parlamentarifehen Seffion aus die Tagesordnung
gestellt werden. Auf diese. Weise soll den gerade in
jüngster Zeit stets von neuem enistandenen Consiicten
in Zukunft vorgebeugt werden.

Welche Folgen die in Jrland nunmehr von
John Moriiy inaugurirte Politik nach fich ziehen
wird, muß die Erfahrung und die Zukunft entschei-
den. Die Urtheile der englischen Blätter lauten je
nach der Parteistellung naiürlich gerade entgegenge-
setzt. Die conservativen Organe sehen in der
keltifchen Bevölkerung Jslands nur unoerbefserliehe
Aufrührer,· die man blos durch ,,euergifehes und sum-
marisches" Verfahren in Ordnung halten könne, ja
dem ,,Globe" ist diese Bezeichnung noch nicht stark
genug. Jrland, sagt dieses Torh-Blatt, gleiche einem
Verrücktery der zu seinem eigenen Besten in die
Zwangsjacke geftcckt werden müsse. Die Libe-
rale n dagegen versprechen sich eine neue Ulera
der Ordnung und Versöhnung, wenn den beruh-
tigten Anfprüchen Jrlands auf ein nicht zu dürftig
zugetheiltes Maß von Freiheit und Selbstbestimmung
entsprochen werde. Morleh hat mit dieser Politik
der Emaneipation jetzt den Anfang gemacht und fie
wird voraussichtlich für die nächsten Jahre den
Haupttnhalt der britifchen Politik bilden.

Auch Schottlaud besteht aus seiner H o m e -R ul e
und in voriger Woche hat der neue Secretiir für Schott-
land, Sir George T r e v e ly a n, vor feinen Wählern
in Glasgow auch schon das weitere Homerulei
Programm der Regierung enthüllt. Schottland foll
fortan einen eigenen Minister im Cabinet und im
Unterhaufe besitzern Ihm, als solchem, würde es leicht
fein, Gesetzentwürse im Parlament einzubringen, die
der Mehrheit der schottiichen Abgeordneten wünschens-
merth erschienen. Er, Sie Gerge, sei ftets der
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sieht gewesen, daß schottische Gesetze von Schotten
E geben werden sollien, und diese Ueberzeugung habes auch nicht geändert, seitdem er schoitiseher Ministex
nvorden sei. — Man sieht, das; die irisehe Home-
ule nur der erste Schritt sein wird auf einem Pfade,
ssm Ende Niemand absehen kann.
Immer noch hält in Afghauiftan die Erhe-

bung der Hazaras im nördlichen und inneren
zzhriie des Landes an, ohne daß Aussicht auf Un-
sgxwersung der Rebellen vorhanden wäre. Dieselben

inen vielmehr den Truppen des Emirs fortwäh-
"«" d noch mit Erfolg die Spitze zu bieten. Es er-
szbt sich dies aus einem vom is. d. Mts. aus
imla datirten Telegramny welches besagt: ,,Nach
n legten Nachriehten über den Feldzug gegen die

hazaras sind die Aufständischen mit Proviant wohl
versagt. Sie sind guter Hoffnung und wollen sichnur« unterwerfen, wenn der Emir ihnen sehr gün-
Pige Bedingungen gewährt. General Sher Mohn-
ned eroberte die besestigte Stellung der Hazaras mir
schweren Verlusten, obgleich er 6000 Regniäre und
3000 Jrreguläre von Molistan mitbrachtn Jetzt
hat der General jedoch wegen Mangels an Provi-
rnt wieder den Rückzug angetreten.
Sämmtliche Befehlshaber der Truppen des Emirs
kais-en, das» HazarmLand zu räumen, ehe die neu
Irrsgehobenen Truppen desertiren und der Winter
kommt, wo die Lebensmittel noch seltener werden.
Reguläre und Jrreguläre sollen den Krieg satt
haben«

Aus Ost-Lisetten und zwar über Tabora, kommt
über E m i n P a s eh a neue Kunde. Von Dr. Stuhl-
»wenn, der jetzt zur Küste gegangen, ist dort ein
ibries eingelausem in dem er mittheilt, daß Emin
bei einem Araber fast gänzlich. ohne Mittel sitzeund

»nur dann zurücktomnierr könne, wenn der Araber ihn
"«unterstükzez anderen Falles werde er am Südende

des Albert Edward Nyanza bleiben nnd warten, bis
Hilfe komme. So berichtet die ,,DeutscheC»oloniais
Z.« nach einem vom S, Juli der deutschen Colo-
kxiai - Gesellschaft erstatteten Berichte eines Hm. Rin-
dermann aus Taborm — Das Schreiben enthält
außerdem noch die Nacbrichtz daß die im Congo -

St; at vor einiger Zeit ausgebrochenen Arabers
Ausstände sich auch in dem deutschen Colo-
nialgebiet über den Tanganjika herüber fühlbar
machen.

FBcåIkG
Ja der gestrigen Sitzung der Delegation

des Rigaer Bezirksgerichts kam nach einer
Reihe geringfügiger Sachen der Proceß des lu-
therifchen Predigers, Pastors Burchard
Sper riingk zu Odenpäh, zur Verhandlung. Die
Anklage lautete aufwidergesetzliche Einsegs
nung von Mischehem Das Verfahren fand
bei geschlossenen Thüren statt und können wir daher
nur kurz das Urtheil bringen, das für Pastor Sperr-
lirigk, der sich, nebenbei gejagt, keinen Vertheidiger
gewählt hatte, auf Esntziehung der geistli-
chen Würde lautete.

DreiFällevonVerfuch der Wehrpflichtss
E n tzi eh un g wurden alle mit dem gleichen Straf-
made, nämlichgk Monaten Miliiärgefiingnis eventuell
4 Wochen Einzelhaft bei Wasser und Brod in einem
Gefängnlsse des Civilressoris, belegt. —9--

Gestein Nachinittag fand im Loeale der »Bitt-germusse« ein von den Collegen zu Ehren des aus
Dorpat scheidenden Professors einer» Mag. Gugen
Se mme r, veranstaltctes D i n e r statt. —- Jn zahl-
reichen Reden wurden die Verdienste Professor Sem-mers auf dem Gebiete feiner wissenfchaftlichen For-
schungen während feiner 26jährigen Lehrthäiigkeit am

hiesigen VeterinänJnstiiut hervorgehobeu und auf-
jtichtigft wurde ihm, indem man sein Ausscheidenaus dem Lehrtörper des Instituts schmerzlich be-
dauerte, Glück und Erfolg für feine neue berufliehe
Thäiigteit in- der Residenz gewünscht

Professor E. Sommer hat seine Ausbildung im
Dorpater VeterinänJnftitut erhalten nnd sich nach
kurzem Aufenthalte im Innern des Reiches der Lehr-
thätigkeit an diefem Institut gewidmet. Zahlreichevon ihm erfehienene Arbeiten auf dem Gebiete der
pathologischen Anat-Wie, namentlich der Bacteriologia
haben feinen Namen in der medicinischen Literatur
rühmlichst bekannt gemacht. Mit aufrichtiger Freudekönnen daher die Collegen die ehrenvolle Berufung
Professor Semmeus zum wirklichen Miigliede des
itaiserlichen Instituts für Experimentalmedicin be-
Müßt-n, wo nunmehr feine so ergiebige Kraft reiche
Gelegenheit zu ferneren Forschungen auf dem Gebiete
der Bacieriologie findet.

Zur Herausgabe des Verkehrs- und
rildreßbuches für die baltifchen Provin-
Yen verdsfentlichen die Rigaer Blätter nachstehendef uschrift des Herrn A. W. Krögen

»Naehdem von dem ,,Verkehrss und Adreßbuche für
die baltlschen Provinzen« die beiden ersten Theile, Riga
lind Livland umfassend, erschienen sind und Band Z,

urland betreffend, demnächst zur Herausgabe getan«
den foll, erübrigt nur noch die Bearbeitung Estlands
Wenn mir nun auch bereits von vielen Seiten in
liebensnpürdigster Weise Material hierfür zur Dispo-
sition gestkat wem» ist, sp hab« ich doch noch via-
iIch meine an sämmtliche Gutsverwaltungem sowie
It! die Herren Pastoren verfandten Fragebogen nicht
beantwortet erhalten. Wenn ich mir nun auch die
Einzelnen Daten, bezüglich deren die Fragen gestellt
END« größtentheils auf andere Weise verschaffthabq
sit) liegt doch sehr viel daran, ein möglichst reichhabUdts Material von den Herren Pasioren und Guts-sWdtrn selbst zu erlangen, um durch Vergleichung

den anderweitig beforgten Daten die möglichsteItbltigteit zu erzielen. Ich habe ietzt meine Frage-bÆ zum vierten Male verfandt und bitte, mir

dieselben möglichst umgebend beantwortet zu rekrut-
nirenz sollte vielleicht die eine oder andere Frage
nicht beantwortet werden können, so bitte ich, deswegen
die Rücksendung der Fragebogen nicht zu vetzögerm
Jch bin, wie gesagt, bereits im Bcsitze der neuesten
Daten von anderen Seiten, es kommt jctzt nur aufrasche Erledigung der Circulare an. Jch bitte ferner,
mir das wiederholte Uebersenden der Circulare nichtals Zudringlichkeit auslegen zu wollenz es liegt ja
im Jnteresse jedes Einzelnen, von seiner Wirthschast
ein charakterrstisches, lebensvolles Bild zu geben.
Allen Denen aber, die mich bereits auf« liebenswürdig-
ste unteistützt haben, spreche ich schon jetzt meinen
verbindlichsten Dank aus«

Mitielst vom Hm. Livländiichen Gouvetneur be-stätigten Protocolls der MedjcinabAhtheilung der
Llvländiichen Gouv-Regierung vom is. v. Mts. istdem Dr. mai. Woldemar Mickw i tz die Conceisionzur Eröffnung einer Landapotheke auf dem
Beigute Lill o im Kayaferschen Gemeindebezirk er-
theilt worden.

Unter der Aufschrifh »Ein vergessener
Zweig desestnischen VolksstammeM lenkt
ern Correspondent des ,,Post.« die Aufmerksamkeit auf
die in die Bewohner lettischen Stammes wie ein
Keil eingeschobenen Esten im GoutkWitebsL
Von der tivländischen Grenze bei Marienburg schie-
ben sie sich weiter ins Gouv. Witebst vor;
dort um Niolnowa sollen ihrer an die 3000 sein.
Die Kirchensprache ——- sie sind römischskatholischer
Confession —- sei sür sie das Lettische, zu Hause aber
bedienten sie sich noch immer des Estnischen als der
Umgangsspracha Uebrigens soll dort auch die Vul-
gata in estnischer Uebersetzung und ebenso ein kleiner
katholischer Katechismus in estnischer Sprache anzu-treffen sein; hingegen ist dem Gewährsmarin des
estnischen Btattes von einem Priester, der auch des
Estnischen mächtig wäre, nichts bekannt geworden. —

Die Zahl der dort ansässigen Letten wird auf 20,000
geschätzt

Eine kleinrussische draniatisrhe und
OperettemTruppe wird in den nächsten Ta-
gen hier einige Vorstellungen geben. Anerkennende
Uriheile über die Leistungen der Trupp-en liegen uns
u. A. in der »Nun. Gouv-BE vor, welche in ihrem
Referat über eine in Mitau gegebene Vorstellung das
talentvolle Spiel und die unwiderstehliche Komck der«
Haupikräfte der Gesellschaft rühren. Jn einer Be-
sprechung der «Lib. Zä- heißt es ferner über die
genannte Truppei »Es ist eine jener in letzter Zeitso sehr in Aufnahme gekommenen kleinrufsischen
Wandertruppem die, durch das ganze· Reich umher·
streifend, an allen kunstverständigen Orten einige
Vorstellungen geben und bei dem russifchen Publikum
durch ihr realistischsnatürliches Spiel viel Anklang
sindem Jxi der That sind die sämmtliih der aller-
jüngsten Literatur angehörenden kleinrussischen Dra-
men, wie die Darstellung derseben durch die Wander-
gescllscheftem von einem ultrwrealistischen Geist
durchweht, der selbst einem in sbsensSudermqnikscher
Schule gezüchteten Geschmack als Gipfel des Erster-
benswerthen erscheinen dürfte. Da der kleinrussische
Dialekt die Mundait des gemeinen Mannes bildet,so spielen denn auch die Dramen ausschließlich in
den Sphären des niederen Volkes und schildern das
kleinrussische Dorfleben in denkbar drastisch-anschau-
lirher Weise. Ohne jede Schminke und Jlluo
sion wird uns da der leichtsinnigtz stets betrunkene
Bauer, wie er leibt und lebt, der einfache, schlichte
Arbeiter im Nntionalcostüny der Schankjungq der
Wncherer — kurznm die einzelnen Dorfihpen in der
Kleidung, mit den Manieren und Allüren vorge-
führh wie sie eben wiiklich ohne jede Jdealisirung
an Ort und Sztelle anzutreßen find. Auf eine Po-
lemik gegen die realistische Richtung wollen wir uns
an dieser Stelle nicht einlassen —— das Thema ist
ja zum Ueberfluß breiigeiretem um die Erfolglosigs
keit des Kampfes von Geschmack gegen Geschmack
evident zu machen —- wir wollen darum auch den
Darstellern ans der Richtung, der sie nun einmal
angehören, keinen Vorwurf niachen, um so mehr, als
uns die terhnischschauspielerischen Leistungen des ge«
steigen Abends durchaus befriedigt haben« -Zum
Schluß hebt das genannte Blatt in anerkennendster
Weise die Natürlichkeit des Spieles und die aus-
drueksvolle Mimik hervor. -

(Eingesandt.)
Es ist durchaus zu bedauern, das; in Dorf-at,

als der Pslegcstäite nicht nur der Wissenschaften nnd
Künste, sondern auch allerlei körperlicher Uebungen,
als Reiten, Turnen re, der edle Sport des Rad-
fahrens so ganz ftiesmüiterlich behandelt wird.
Während er ini Jn- und Auslande sich allgemeiner
Beliebtheit erfreut, dem entsprechend schnell aufblüht
und sich immer weiter ausdehnt, werden seine Be-
wegungen hier in Dorpat mehr und mehr einge-
frhränkh Jn allen übrigen Siädten der baltischen
Provinzeu stehen sämmtliche Promenaden dem Rad-
fahrer frei zur Disposition, hier dagegen ist das
Fahren auf allen Promenaden strengstens untersagt
und der Zutritt zum D om mit seinen vortrefflichen
Wegen nur bis 9 Uhr Morgens gestattet. Der
Radfahrer ist somit auf die außerhalb der Stadt
belegeneiy nur in der günstigsten Jahreszeit gut
fahrbaren Blleen und auf die Landstraßen angewiesen,
von welch letzteren man auch dieses leider nicht be«
haupten kann.

Es wird vielleicht der Einwand erhoben werden,
daß der Radsahrev Verein nunmehr seine eigene
Rennbahn erhält, diesem Uebelstande also damit
abgeholfen wäre, doch ist dagegen zu bemerken, daß
an derselben ja nur Mitglieder des Vereins theil-
haben werden, es sowohl den Studirendem als auchSchülern aber nicht gestattet ist, in denselben einzu-treten. s·Wir schalten hier die Bemerkung ein, daß
die dereinstige Rennbahn des RadfahrenVereins in
der einen oder anderen Weise aller Wahrscheim
lichkeit nach auch Nicht-Mitgliedern des Vereins
zugänglich gemacht werden wird. Anm. der Red.)

Warum sollte nun das, was überall anderorts
möglich ist, in Dorpat unmöglich sein«-«! Es wer-
den demnach die competenten Persönlichkeiien dringend
gebeten, freuudlichst wenn auch nicht die Promenadem

so doch wenigstens den D o m für ein paar Stun-
den des Tages den Rabfahrern zugänglich zu machen.E: ist, zumal in den Mittagsstunden, etwa von
1—-j4 Uhy in ber That sehr wenig besucht und ge-
wiß würden die wenigen .Spaziergänger nicht viel
genitt werden. Jm Jntercsse Vieler

ein Rat-fahren
Corkeipondenz-Partien.

zwischen Dorpat und Dünaburz
Genie, Freitag, sind telegraphisch aus D ü n a b u r g diebeiden legten Züge eingetrvffend

l. Schottifches Spiel.
Don-at. Dünaburg

I. o2——e4 «« o7——e5
J. sg1--f3 Abs-soc
Z. d2—d4 o5Xd4
4. Sf3Xd4 bis-es »
s. Lob-es Dc18—-k6s. o2——o3 sg8——e7
7. Dd1—(12 d7—d5
8. sc14-—1)5 LOZXLSS
U. Spanifche Partir.

Dünaburg. Dotpah
I. s2— 04 07705J. sg1—k3 sb8——o6
Z. Lf1—b5 a7——a6
4 Lb5—a.4 sg8—-t"6
Z. 8b1—-c3 Lt’8—c5
6. 0—0 d7-—d6 ?
7. d2—-d3 Los-gä-
8. sc3———e2

Litetatifihes
Das erste Heft des neuen Jahrgnnges vonV el-

hagen se Kla sing’s illionatsheften istsoeben erschienen und es sieht wieder ganz auf der
Höhe diese-r Zeitschrift, auf die wir schon so ofthingewiesen haben. Das ersie Heft bringt den
Anfang eines Romans von Ida BohsEln ,,Sieben
Schwerte» und eine Novelle von HermineVillitigerx ,,Der letzte Sihüler«. Der ersterespielt, wie es scheint, in Lübeck und dürfte ein Hohesliedauf die Slliutterliebe sein; die letztere führt uns in süd-deutsches Still- und meint-eben, die eigenste Domäne
Herr-trink Villingec’s. Eine vom Geist des Troubadoitrsdurchwehie Novelle in Versen hat Reinhold Fuchsgeliefert: »Yolande von Blonaty Ein Sangaus den Snvoher Bergen-« Unter den tilustrirten Ar-
tikeln nimmt ein Aufsatz von Ludwig Pietsch:·Hubert Herkomer« die erste Stille ein. Da Pietschmit Herkomer eng besreundet ist, dürfteLeßterer wohlauch einen Theil der Jllustrationem zumal die soüberaus interessanten Sitzen, ihm zur Verfü-gung gestellt haben. Für den äußerst fesseln-den Text hat Pietsch aus eigenen Mittheilungen des
großen Künstlers schöpfen dürfen. Sehr munter und
frisch geschrieben ist ein Aufsatz von Hanns v.
Zobeltitzx »Was Berlin ißt und trinkt«; Wer-
ner Zehme hat ihn hübsch Austritt. Jn einem
dritten Artikel schildert Balduin isvroller höchst lau-
nig die Leiden eines Wiener Strohwittwers wäh-rend des Sommers. Den Schluß des Aste-s,das durch zahlreiche selbständige Bilder und kleine
Jllustratioiten geschmückt ist, bildet wie immer
eine Vücherfkhaut »Neues vom Büchertisch« von
Paul v. Szcepan ski. Man liest diese »Be-spreehungeiy in denen ein geistreieher Mann unsereLiteratur mit dem Maßstabe eines gesunden Menschen-Verstandes mißt, stets mit großem Vergnügen, wirddoch dieser Maßstab sonst nur zu selten zur Anwen-
dung gebracht. Jn den jedem Heste extra beiliegenden
2 Bogen ,,Velhagen cl- Klasing’s Roman-Bibliothek«erscheint in deutscher Uebersetzung ein Roman aus
dem amerikanischen Minenlebem Jerrh von S. B.
Eklioth Während seines Ecseheinens in »Scribner’sMagazin« erregte dieser Roman großes Aufsehen.

T o d i e n l i L e.
CVUstAUkiU Kuttzig, s— s. September zuTuckumsi SKü er zu -t. Matt äi akob F ri - 4.

Sepstsember zu RevaL
h J ich« f

aron Alexander V i et in o sS eel 8.
September: zu Dort-at. egh » »ch « f

sind. theoL Paul G a e h t g e n s, -s- s. Sep-
tember zu Wem-en.

Frau Katharina H e m p ei, geb. Rode, im 74.
Jahre am S. September zu Dorpab

Tit-Rath Julius Theodor v. S ch treibt, f Z.
September zu Rigm

Otto Seuberliclh s« im 13. Jahre am s.
September zu Moskau.

Alexander Friedrich S ch i e l, s— 4. September
zu Riga.

Frau Maivine v. W u l f s d o r f, geb. GtäfinMelllm i· s. September zu Nebel.
Musiklehrer Morttz R u d o l p h, s— s. Septem-

ber zu Rigm

A r u e s r Z s a.
B er l i n, 20. (8.) September. Der Ausschuß

zur Vorberathung der Wahl des Obetbürgermeisters
beschloß, der Stadtverordneten - Versammlung den
jetzigen zweiten Bürgermeister Zelle zum Oberbür-
germeister Berlins vorzuschlagem

Wien, A. (9.) September. Nach telegraphis
schen Nachrichten tritt die Cholera auch in W ele-
wire im Krakauer Gebiete auf; zunächst sind drei
Eikrankungen vorgefallem Die Meldung macht
unangenehmes Aufsehen, weil Wolowice westwärts
von Krakau in der Nähe der schlesischen Grenze liegt.

Paris, 21. (9.) September. Jn C h e r-
b o u t g sind einige Cholera-Fälle vorgekommen.

Prinz Victor Napoleou hat sich an die Plebisi
cit-Comitös mit einem Manifest gewandt, in dem
er sür die Rechte der Napoleons eintritt, die —

sagt er — dem Princip des Conveuts von 1792
treu bleibend, stets ihre Macht der Einwilligung des
Volkes unierordnetetn

Ro in, W. (8.) September. Jn Anlaß des As.
Jsbtestages des Einrückens der italienischen Trup-
pen in Rom, war die Stadt festlich geschmückt und
am Abend illumintrh Am Nachmittage wurden
von der Nunicipaliiät und von einer Depuiation
von»Osficieren Kränze auf das Grab Viktor Ema·
nuel s niedergelegt. Sodann hielt der sNaire bei
der marmornen Tafel, welche die Stelle anzeigt, wo
in die Porta Pia Bresche geschossen wurde, eine der
Feier entsprechende Rede, nach welcher ein Telegramm
des Königs unter lebhaftem Applaus verlesen wurde.
JU VCM TEIEAMMM »hslizt es: die Feier in Genua
sei nicht nur »als eine Ehrenbezeigung dem Genie
Jtaliens gegenubeiz sondern auch als ein Unterpfand
des Friedens und eine Weihe der Einigkeit Italiens
anzusehen.

Kriegern-e
der Iiordissui telegraphespsgenriik

W l a d iw o st o s, Donnerstag, 10. September.
Hier trafen vier ausländische Schiffe ein, welche von
rusfischen Kreuzern wegen unerlaubten Robbenfanges
aufgebracht worden sind. Ein fünftes ausgebrachtes
Schiff wird noch erwartet.

Wien, Donnerstag, II. (10.) September.
In Leinberg, Budapest und Wien sind choi
lerawerdächtige Todesfälle vorgekommen, deren bac-
teriologische Untersuchung angeordnet worden ist.

Paris, Freitag, 23. (11.) September. An: ge«
strigen Tage wurde hier der hundertjährtge Gedächts
nisztag der französischen Republik in feierlichster Weise
begangen. Jin Pantheon fand ein öffentlicher Artus
statt und ein historischer Festzug wurde veranstaltet; den
Festlichkeiten wohnten der Präsident der Repubtih Herr
Carnoy ferner die Minister und sonstigen hohen
Staatsbeamten sowie große Volksmassen bei. Jm
Pantheon wurden patriotische Reden gehalten, in
welchen unter Aiiderem die friedliche Politik der
französischen Republik betont wurde; diese« Politik
gewähre die Mögltchkeih an die Lösung socialer
Fragen hereinzutreten. .

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorn« nun) St. Peter-ohneg- Abfarht 7 Uhr36 Nin. Abends, von La i s ho im 9 Uhr 20 Nin» Ankunft«

in Taps 11 Uhr 23 Nin. Abends. Abfahrt aus T. a p s nachSt. Petersburg 12 Uhr 30 Nin. Nachts, Ankunft in St. P e-
tersburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. slbsahrt aus Tab s
nach St. Petersburg 12 Uhr 7 Nin. Mittag« Un« SUHI
57 Nin. Abends. Ankunft in S r. Peter svurg O Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr s Nin. Morgens. -

Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfahrt i)
Uhr Abends. Ankunft in T aps d Uhr 47 Nin. Morgens.
Abfahrt von T» o s Uhr 29 Nin. Morgens, von Latr-
bvlm 9 Uhr 16 Nin» Ankunft in Dorpat ro Uhr no
Nin. Vormittags. "

Von Dorpat nach Reinl- Abfahrt 12 Uhr 16 Nin-
Nittags, vonLais h olmum 2 Uhr 17 Nin. Nimm. Ankunft
in T av s um 6 Uhr 23 Nin. Nacht-r. Ankunft in R e v a!
um s Uhr 32 Nin. Abends. «

Von Stern! nach Dorn-it: Ibfahrt 9 Uhr 37 Nin.-
Norgens, von T av s 12 Uhr 28 Nin. Nachm., vons ais-
golm s Uhr 58 Nin. Nachunz Ankunft in Do» at um

Uhr 41 Nin. Nachmittags.

Von Dorpat noch Wink: slbfahrt 11 Uhr Es Nin.
Vorm. und 10 Uhr 6 Nin. Abds., von Elw a um 12Uhr
39 Nin. Nachin und ll Uhr 14 Nin. Abbe» von B beton-
hof um I Uhr its Nin. Ruhm. und 12 Uhr- 19 Nin.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Nin. Nachnu und 1
Uhr 23 Nin. Nachts; Ankunft in W alkunr s Uhr 12 Nin.
Nathan und 2 Uhr il) Nin. Naihts.

Von Weil! nach Dorpnte Absahrt 3 Uhr. 36 Nin.Ruhm. und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S ag nih um
4 Uhr 9 Nin. Nachm und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
Bd ckenhof um 5 Uhr 3 Nin. Nachnr. und 6 Uhr 48 Nin.
Morgens, von Etwa um b Uhr 54 Nin. Ruhm. und um
7 Uhr bis Nin. Morgens; Ankunft in Dorpat um 6 Uhr
46 Nin. Nachm. und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Von Walk nach Rigax Absahrt s Uhr 2 Nin-
Narhm. und 2 Uhr 43 Nin. Nachts, von Wolmar uin
5 Uhr 7 Nin. Nachm. »und 4 Uhr is Nin Morgens, von
Wend en um 6 Uhr 26 Nin. Nimm. und 5 Uhr PSNin. Morgens, von Segewold um s Uhr 14 Nur«
Abends und 6 Uhr 56 Nin. Morgens ; Ankunft in Wiss
um. 10 Uhr 41 Nin. Abends und 9 Uhr 2 Nin. Morgens.

Von Riga nach Weilt: Abfahrt um s Uhr 25 Min-
Norgens und um 9 Uhr 40 Bein. Abbe» von Se ge·-
wold um 10 Uhr 50 Nin. Vorm. und U Uhr 99 Nu!
Abends, von Wenden um 12 Uhr 34 Nin. Mittags und l
Uhr 35 Nin. Nachts, von W olmar um l Uhr 35 Nin.
Nach-it. und 2 Uhr Ei) Min- Nachtsz Ankunft it! Wslk
um s Uhr 19 sie-in. Nachm. und 4 Uhr 19 Nin. Morgens

Von Weilt nnch Pleskam Abfahrt 4 Uhr 3 Nin-
Nnchm und 4 Uhr 36 Nin. Morgens, von Anz en um
5 Uhr 20 Nin« Naehm. und 5 Uhr 29 Nin. Morgens, vor!
Werro um 6 Uhr 43 Nin. Rad-m. und 6 Uhr s! Nin-
Norgenih von Neuhausen um '-· Uhren Nin. Aus.
und 7 Uhr b Nin. Morgens; Ankunft in Pl e s tat« M«
10 Uhr 30 Nin. Abends und 9 Uhr 20 Nin. Morgens. .

Tiinrsberiib t.
St. Petersburger Börse, 9. September 1892.

Waaren-Börse.
- SWeizen , (Binter, SalsonkifizrhBePszTrtv « M«

Tendenz sit: Weisen: still.
Wogen, Gewicht s Pud . .

.
.

. . .
it)

Tendenz siir Roggeits f« II«
Hafer, Gewicht 6 Pud or. Ziel! .

. .· .
« 4-90--5-4O

o st P dtenvenz fü- Dsfm its«-
a e It« u · s « s o - o s « -

«·

Horaisan, hohes-ne, pp. o Po .
-- . . is»

. »Dir-knei- »
I l t · « - · - «««"M«,«,"«"« «?- pa est-te! sing«

. .
« 10.75—-i1.254

Tendeuz str Iosgesmhls f e sts
sinke, grosse-ins, or. cis . . « - - - ««

Petri-lernt, IiobeHchkQ N» VII— i «
« « h« «

«-

«. ««.V·«k«o.;«2. r. des. · · « ist«-I«s «
« s s -Use« Ast« «II. Sorte: or. Pod . . . ssso.»s·ii0,p-.Iu........·.d,so .

Telegraphileiiek Zone-berief»
Berliner Börse, 22.(10.) September 1s92.«

100 RbL pr. Cassa. .
. . .

.
.

. 205 Nmh — Pf«
100 Rbl. or. Ultinro . . .

. .
.

. 205 Amt. -Pf·
ieo Rot. pr. uitimo . . . . . . . 20e Narr. ge Pf

Tendenz : m a t t.

" Fiisdissttedaetion verantwortlich:
— H

I·hasselblatt. Frau Gifte-entriss-

«» Los. Reue Döeptkcksche Zeitung. 1892.
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Unsere; in lcsttøszcster Zeit eccitcstiierhrcitcte Miit W« selten Kentern-te that-dich— ·
« tief« als beste um! unschädlich-its; anerkannte « «

ngB . s i . «·
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«» Landmckthschastlichk But-stimmtetc. ; - . rr rriit
empfiehlt bjlligssz

Heim-sit. 14. F. G« -
·

; »·

. X 3 · · ··· · - " L d. « .

· s:s« " enipliny i« ji«-Zecher sendet-sey its-ed cmpjicfilt am« ycieeiytcie Beøesliitimy V· BeallgkstraSßsxchsk« Fcåkfraaen be· F··

lIFSFUEUCTOFUC MkVIII· « szseien use, e ·

irr, iiåkkiiireisriesi sei? Ei? »,
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Turnlshrer Alex. Pause«
«
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inder Stadt wie auf dem Lande, nier- 1
den zu jeder, Zeit entgegengenommeii -

JacobStraße Nr. 22, im Hof, bei ;;:-;»:- ·» . - , - , .
Frau N. Müller« «· - · ·««·— . ·" Hiermit die ergebene Anzeige, dass ich das RMNZ . Mk—-
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. ». Hans§ · .-
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Auf dein Gute Techetfer wird eine lang lltslkrllctelllk Eli-m FrZTSBTTZIHL aktuell m gross« Auswahl
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—————.-—————————————— Nr. 10. Alex.-Stk. 12·· ökmgell und we res steh »»
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Petrrsbrrrgrr Str Nr. 48 ist riur it.
L)

E« TT«—"·—·«—« Daselbst werdet: Möbel imd Mana-
»

« P D« DE« Pskstsbssrosr W«
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Eine neue Wendung nahm die Unterredung, als

der Berichterstatter sich auf das allgemeinereäGebiet
begab und dem großen Capitalisten verhielt, feine
Ansicht über das Glück würde zahlreiche Sterbliche
intercfsirem da man ihn mit feinen Milliarden für
den glücklichsieii Mensche« der Erde halte. Der Ba-
ron lächelte, zuckte die Achseln und blickte nach der
Decke hinauf: »Meine Milliarden! Ja, man hat
mir neulich ein Blatt gezeigt, in dem gedruckt stand:
Herr v. Rothschild, der ein Vermögen von dreizMilg
liarden hat! Das ist ja Thorheitsp

»Die Ziffer ist g-leichgiltig«, wandte der Bericht«-
erstatter ein, glauben-Sie, das; Reichsthum glücklich
macht» «« s « · «

Der Baron erhob sich, machte einige Schritte auf
das Fenster zu und sagte: »Ach nein. Das wäre
zu schön. . . Das Glück ist etwas ganz Anderes. . .

Gewiß, wenn nicht manche Vorzüge mit dem Reich-
thum verbunden wären, würde man sich nicht fo
große Mühe geben, ihn zu· gewinnen. . . Aber das
Glück, im Grunde das einzige· undiyahre Glück,
rauft die Arbeit» - --

«

Der Berichierstatter erhob. sich znm—iilbschi·ed, kam
aber noch ein mal auf den, Gegenftandizurück und
sagte: »Es giebt aber doch Menschen, die alle Vor«
theile eines großen Vermögens ,.gzenießen, ohne je-
mals gearbeitet « zu haben, um Besitz zu erwerben.
Glauben Sie, daß die Eingriff-e, die man gegen das
Crbrecht richtet, innere Berechtigung haben ?«·

« Der Baron antwortete e mit der weiteren Frage:
,,Sind Sie verheirathet?« »Noch nicht«, antwortete
der -Berich«terstatter. »Nun gut, sobald Sie verhei-
rathet sind und Kinder haben, weiden für Sie An«
griffe gegen die Erblichkeit des Besitzes nicht mehr
gelten« Damit lächelte der Baron liebenswürdig,
und fein Befucherverabfchiedete sich.

So weit der Berichterstatter des ,,Figaro.« Ba-
ron Rothfchild hat in der Folge freilich erklärt, daß
er diesen Bericht als autheniischen keineswegs aner-
kennen könne, ans eine Richtigfiellung »im Einzelnen
sich jedoch nicht eingelassen« » .

und genießt, als der ungelehrte Arbeiter, der zu dem
Werke nur die gedankenlose Unterftützung seiner i
iirme leiht? Hat es nicht übrigens auch einen So« ?
rialisten Samt-Simon gegeben, welcher das Wort
gesprochen hat: ,,Jedem nach seiner Befähigung und
Jedem nach seiner·Leistung?« Jch bin durchaus
dieser Ansicht. Der Grundsatz läßt sich aus Alle
anwenden, und in einem Lande der Freiheit bestätigt
er stchjlle Tage. Ob ich glaube, daß Zes immer
Reiche und Arme geben wird ? Glauben Sie, daß
man semals»»die Krankheit wird abschaffen können?
Wirdes niehtzu allen ZeitenKranke und Gesunde geben«-Z«

Jm weiteren Verlauf lenkte der Berichtersiatter
das Gespräch auf die antisemitische Strömung, auf
die einseitige Richtung, welche in manchen Theilen
Europas der allgemeine Krieg gegen das Caseital
zu nehmen scheint. «

Baron Rotbichild bemerkte daraus nachdenklich:
»Der Krieg gegen das Capital ist ebenso dumm als
verderblich, der Antisemittsmus ist durnm und ge-
hassig Allein, es ist die gleiche Ciasse von Gei-
stern, die in beiden Fällen den Krieg schürt. Wenn
ungiückiicher Weise jemals irgendwo solcher Wahn-
sinn wirklich in Ausnahme komme« sollte, so würde
damit bestimmt das Verderben des Landes herbeige-
sührt werden. Wenn man gestattet, daß von der
einen oder anderen Seite ein Lingriff auf das Ca-
piial gemacht wird, so wird die ganze besihende
Classe zu Grunde gehen. Es wird ähnlich zugehen
wie mit den Maschen eines Neues: lösen Sie eine
einzige, so verliert das ganze Netz seinen Bestand
und wird zu Bindfaden. An eine wirkliche Gefahr
von Seiten der Arbeiter glaube ich gar nicht. Was
die herrschenden Gewalten anlangt, so liegt die
Sache anders. Wenn die Regierung sich darauf
einläßt, in den Streit zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitern einzugreifen, wenn die Kammer Gesetzvors
schläge genehmigt, wie die Vorlage Bovier-Lapierre,
so werden in zehn Jahren weder Handel noch Jn-
du sirie in Frankreich mehr möglich sein. Jch hoffe«
es wird nicht dazu kommen« aber; hier liegt di«
wirkliche Gefahr?

Aarnigztnltigrc
Eine Dampsckkusthacht aus Alumis

n i u m hat« sich der bekannte Großindustrielle N o b el
in Zürich bauen und damit jüngst eine Psobesahrt
aus dem Züricher See vornehmen lassen. Die sür
Lnstfahrten im Niittelmeer bestimmte Yacht ist 40
Fuß lang, 6 Fuß breit und hat 2774 Fuß Tiefgangs
Sie kann über 20 Personen tragen, obwohl sie nur
I» Ton oder halb so viel wie, eine gewöhnliche Yacht
von gleichen Dimensionen wiegt. Der Schrauben-
propeäer wird durch eine NaphthasMaschitie von 6
Pserdeträsten getrieben, und bei der Probesahrtz die ,
bei heftigstem Winde und schwerem Wetter vor sich
ging, machte die Yarht mit Leichtigkeit 10 Knoten in
der Stunde. Der-Eindruck, den das silberglänzendes
Fahrzeug macht, ist ein ebenso angenehmer wie ele-
ganter. Wegen seines geringen sperifischen GewichtT
seiner Dauerhastigkeit und Leichtigkeit, womit das
Aluminium rein gehalten werden kann, scheintsdas
Metall sur dergleichen Zwecke sehr geeignet zu sein.

— Die Wallfahrt ua»chspLourd,es. Der
diesjährige Pilgerzug nach Lourdesaus Elsas-Leth-
ringen war wieder von Kranken aller Art start be-
setzt, trotzdem in den legten-Jahren nichts— mehr-siebet
wunderbare Heilungensp.oerlautete. Auch dieses Mal
sind solche nicht vorgekommen; im Gegentheilk ist,
eine Frauensperson an« den ungewohnten Aufregun-
gen und Strapazen unterwegs erlegen und mußte
in fremder Erde begraben werden. Bei; anderen.
Kranken hat die beschwerliehe Reise eine Verschliw
merung ihres Zustand« herbeigeführt. Dieguiücks
tehrenden Pilger brachten große Biengen Wasser von-
derjsourder Wunderquelle mit, das angesiaprs der
drohenden »Cholera-Gefahr beim—Landvolk· stark be«
gehst ist. «« -

--«D«ie Puppen einer Königin. Wir
theilten kürzlich mit, daß Si: Herrn) Ponsonbh in
einer Rumpelkammer des Buckcnghamnssalastes die
Puppen entdeckt hat, mit denen die Königin Viktoria
in ihrer Jugend spielte, und daß die Monarchin
daraus die Aufstellung all’ der stummenFreunde
ihrer Jugend in einem Zimmer des Windsorsschlosses
versügt hat. Das ,,Strand Magazine« findet jsstzt
mit seinen ferneren tlltiitheilungen über die Puppen
der Königin einen weiten Leserkreis Hat doch der
Privatserretär der-Königin, Porssonbh, das Manu-
script des Artikels der Königin selbst vorgelegt, die
mit eigener Hand hier berichiigte und dort hinzusügtr.

— Die Prinzefsrii Victoria hat bis zu ihrem vierzehn-
ten Jahre mit Puppen gespielt. Besonders gern hatte
sie kleine Puppen. Natürlich waren es hölzerne,
denn die prächtigen Wachspuppen mit ihren beweglichen
Augen und Gliedern waren damals noch nicht erfun-
den. Die einfachsie Wachspuppe der heutigen Zeit
würde sicherlich wie ein Wunder gegen die Holzpuppen
des Anfanges der dreißiger Jahre abstechm Die
Prinzessin Victoria konnte sich Stunden lang mit
ihren Puppen unterhalten. Die Kleider fertigte sie
selbst an, jede Puppe hatte ihren Namin und über
sede wurde ein Buch geführt. Das Register ist noch
erhalten und ist betitelt: ,,Liste meiner Puppen«
Die Königin bevorzugte bei ihren Puppen gefchichis
liche Berühmtheitem Da gab es eine ,,Königin
Elisabeth«, einen »Carl von Letcester« und »Amt-
Rvbsart« war sogar zwei mal vertreten. ·—- Der
Artikel · des ,,Strand Magazine« wird von allen
Englätidern und Engländerinnen mit Vergnügen
gelesen werden, allen englischen Mädchen aber be«
sonders große Freude bereiten, icveiin sie« wissen,
daß auch ihre Königin die Puppen so gern gehabt hat.

— Nicht den Regenschirm vergessen!
Die List, welche von Hamburgern angewandt
wird, um unangefochren passiren und logiren zu kön-
nen, ist überaus mannigfach. Ein Hamburger Leh-
rerreistejwie der ,,«1liagd.«Z.« lierichtet wird, zu«
nächst nach Berlin, wo er auch für eine Nacht Un·-
terkunft fand. Vom H6telwirth, der sich auch dazu
bereit zeigte, ließ er sieh bescheinigem daß er seit
dem U. August in dessen hole! logirt habe, woraus
hin der Lehrer am Harz Ausnahme zu finden hoffte.
Mit der Befcheinigung in der Hand fand er auch
Ausnahme in einem Dorfe bei illlexisbad Unglück-e licher Weise traf aber am folgenden Tage eine Post-
karte von dem Bruder des Lehrers ein, worin jener
schrieb: »Du hast vorgestern bei Deiner Abreise von
hier auf dem DammthovBahnhof Deinen Schirnivergessen, den ich verwahrt habe« — Eine Viertel-
stunde später setzte der Wirth, der die Karte gelesen,
seinen Gast an die Luft.

— Der Svnntagsjäger im Hause.
Papa zu Arthur (der eine kleine Unart begangen
hat): ,,Koinm’ mal her,· Du kleiner Strick» —

Arthuu »Nein, Papa, Du fchlägst mich.« —— Papa:
»Bewahrel Komm’ nur her, mein Bübchen» —-

Mama (einfallend): »Geh nur hin zu Papa, Ar-
ihur, einem Häschen hat Papa noch niemals etwas
gethan«
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D or p at, U. September. Wie vom Herrn
Livländischen Gouverneur in der »Livl. Gouv-IN«
bekannt gegeben wird, hat am 20. August d. J.- die
Constitutrung der auf Grund des Art.
14 der Städteord Jung vorn Jahre 1892
neu zu bildenden Gouvernements-Be-
hörde für städ tische Angelegenheiten
stattgefunden. Diese Behörde besteht aus folgenden
Personen:

P r ä s e s: Gouverneur Generallieutenant M. A.
Sino w jew; G lie d er: Landmarschall Wirkh
Staatsrath Baron Je. M e y e n d o r s f, Wie-Gou-
verneur Staatsrath N. M. B o g d a n o w it s ch ,

Dirigirender des Conirolhofes Wirth Staatsrath
F. J. Doliwo-·Dobrowolsli, Procureur des
Rigaer Bezirks-Gerichts, Staatsrath A. N. P o -

snanski, Stadthaupt von Riga L. K erko v ius
und Glied des Rigaer Stadtamts M. v. H a f s -

net; Se e ret a r: Collsszissesser N. Cr am e r.

Jüngst ist, wie wir hören, eine Entscheidung
in der Frage ergangen, ob zu Riga un d Seh« ck
angeschriebene Ebräer das Recht hu,
den, überall in Livland Handel zu trei-
be n. Die Entscheidung lautet dahin, daß die zu
Riga und Schlock eingeschriebenen Ebräer — da
Livland nicht zum jüdischen AnsäsfigkeitORahon ge-

hört und nur unter bestimmten Einschränkungen
Ebräern der ständige Aufenthalt auf den Territorien
von Riga und Schlock zusteht — n i chi b er ech-
iigt sind, sich außerhalb Rigas und Schlocks in
den Kreisen und Kreisstädten Livlands ständig nieder-
zulassen und daherauch nicht die das Niederlassungss
recht voraussetzende Berechtigung besitzem außerhalb
Rigas und Schlocks Handel zu treiben; das Recht
zum ständigen Aufenthalt und das Recht zum Han-
deltreiben in Livland kann den betreffenden Ebräern
nur auf Grund der allgecneinen Bestimmungen zu-
stehen (Kaufleuten l. Gilde, Jnhabern gelehrter Grade,
jüdischen Handwerkerm wenn sie mit den Erzeugnis-
sen ihres Gewerbes Handel treiben u. s. w.), ebenso
auch das Recht zum temporären Aufenthalt.

-- Zu dem jüngst erwähnten Gerücht von einer
geplanten Wiedereiuführung der Salz-
Aceise wird der »Rev. Z.« aus St. Petersburg
geschrieben: ,,?l)tii großer Bestimmtheit tritt jetzi —

nach erfolgtem Wechsel in der Leitung des Finanz-
ministeriums — das Gerücht auf, man gehe mit
dem Plane der Wiedereinführurig der Salz-Accise um.
Bekanntlich ward diese Acciie mit dem 1. Januar
1881 abgeschafft: einesiheils nnd vornehmlich, um der
ärmeren Bevölkerung, die verhälinißniäßig mehr-Salz
als die wohlhabeudere consuniirtz dieses Bezugsmittel
bllligey anderentheils, um das Salz der Viehzucht
und anderen Gewerbzweigen zugänglicher zu machen.
Mit der Aufhebung dieser Aceife verzichtete damals
der Fiscus auf eine regelmäßige Einnahme von 13
Mill., die ihrer Natur nach auch ohne Steigerung
des Accisesatzes weiter wachsen würde — dank dem
zunehmenden Consunn Schon damals wurden Be-
denken gegen diese Maßregel laut — es wurde darauf
hingewiesen, daß eine Milderung der Last der Kopf-
steuer und der in so manchen Theilen des Reichs
überhoben Ablösungszahlungen weit mehr jenen Zweck
in Betreff der ärmereii Bevölkerungsciasse erreichen
würde, als die Beseitigung der Sqizugkkijz kpxkchp
einerseits als indirecte Abgabe weniger drückend ge-
fühlt werde als eine directe Steuer, andererseits ihre
Beseitigung auch den. wohlhabenderen Gassen, die
ohnehin weniger zu Staatsleistungen herangezogen
wurden, einesSteuererleichterung bringe. — Inzwischen
ist die Kopfsteuer beseitigt, die Ablösungszahlungen
sind ermäßigt Das Wieder-austreten jenes Planes
mag auch noch mii dem Umstand zusammenhängem
daß zwei neue indirecte Steuern, deren Ertrag vom

Massenverbrauch abhängt, Petroleunis und Streichholzs
Preise, sich als überaus ergiebig erwiesen haben.
Es steht zu erwarten, daß die Verwendung von Salz
zu gewerblichen Zwecken die gebührende Erleichterung
erfahren wird« .

—- Das neueste, eben erschienene (neunte) Heft
der »Baliischen MoUatKschrifM bringt den
Schluß des hochinteressanten Aussatzes »Bis marck
und Oesterreich bis 1866« von Obeclehrer
Georg Rathlef. Den weiteren Inhalt des Hestes
bildet eine gediegene Abhandlung von Ernst Sera-
phim ,,Herzog Wilhelnks Exil und Ende«
und eine, niit der Chxffre »O. D.«« gezeichnete Be«
sprechung von Otto Seecks »Zeitphrasen«, welche
vortreffliche Schrift unseres Landsmanns und gegen-
wärtigen Pcosessors in Greifswald das bekannte Buch
»Rembrandt als Erzieher« zum Gegenstande hat.
Den Schluß mach: eine Bücherschain in der das
,,Lioländische VerkehrN und Adreßbuch sür 1892j93«
warm empfohlen wird.

— Aus Berlin wird dem ,,Rig. Tgbl.« ge-
schrieben, daß dem Professor der Chirurgistz General-
arzt I. Classe Dr. Ernst v. B ergma un, der St.
Zinnen-Orden I. Classe von Sn Mai. dem Kaiser
Alexa n der » II1. von Rußland Qllergriädigst ver-
liehen worden ist. Die Jnsignien der hohen De-
corntion sind ihm am 19. -(7.) September durch den
Botschaftsrath Grasen illiurawjew überreicht worden.
Professor v. Bergmann ist über die ihm zu theil
gewordene Auszeichnung um so mehr erfreut, als
sie ihm am Vorabende einer Faucilienfestlichkeitz der
Hochzeit seiner ältesten Tochter mit einen: preußischen
Gardeofficiey verliehen worden ist. Den St. Stanke-
laus Orden it. Classe, mit dem erst vor wenigen
Wochen Rudolph Virchow derorirt worden ist, sbesttzt
Bergmann bereits seit vierzehn Jahren, seit er nach
dem russisrhstürkischen Kriege, wo er als Chefarzt
sürsz Chirurgie thätig gewesen war, seine Entlassung

«ciirZ-«·7"Eden1 russischen Staatsdienste nahm, um nach
Würzburg überzusiedelru

—- Mittelst Tagesbefehls im Justizministerium
vom L. d. Mts. sind der Professor der Universität
Demut, Wirki. Staatsrath E n g e l m a n n , und
der Um. GarvæRittmeister v. E i s e n zu Ehren-

. friedenstichtern des DprpatsWerrofchen Bezirks für
das laufende Ttiennium ernannt worden.

--Der stellv. Unterfuchungörichter des Graf-no-
scheu Kreises, Colhslssessor P a w l o w i t i eh , ist

zum Friedensrichter des 4. Districts des Wendens
Walkfchen Bezirks ernannt worden.

Jn Perna u haidas dortige Gymnafiuny
wie die ,,Pern. Z.« berichtet, seit dem Beginn des
neuen Schuljahres 1892J9Z sich eines starten Z u.
s pr u ch s zu erfreuen gehabt. Mehr als 50 neue
Schüler sollen in diesen Tagen aufgenommen wor-
den und noch einige auswärtige zu erwarten fein.

J n R i g a veröffentlicht die ,,Pol.«-Z.« folgen-
den Tagesbefehl des Polizeimeisters
vom 7. d. Mts.: ,,Jndem ich es für nothwendig
errichte, unverzüglich Maßregeln zum Schuh der
Volksgesundheit vor ansteckenden Krankheiten zu er-
greifen, welche durch den Handel mit Kleidungss
stricken verbreitet werden können, ordne ich an, un-
verzüglich dafür zu sorgen, daß auf dem Tröd el-.
markt der Handel mit alten Kleidern,
Schuhwerh Lumpen und überhaupt aller Art
alten Sachen aufhört« ·

Jn R eval ist am Sonntag die zahlreich
beschickteAusstellungvon AmateuwPhotos
graphien eröffnet worden. Ueber die Ausftellung
bringt die ,,Rev. Z.«« einen« längeren Bericht, dem
wir das Nachstehende entnehmen: »Ein Gang
durch die Ausstellung, der freilich etwas Zeit bean-
sprucht, da die Zahl der ausgestellt-en Bilder — etwa
600 — eine fo große ist, daß man sich erst allmälig
in ihrer felbstverstäiidlich nicht immer gleiehwerthigen
Menge orientirtz ist nach mehr ais einer Richtung
hin ein sehr lohnenderu Vor Allem wird das
Interesse schon durch die bloße Wahrnehmung ge-
fangen genommen, wie weit verbreitet der Kreis von
AmateursPhotographen in unserer Provinz ifl und
mit welchem Geschick die Kunst des Photographirens
von der Mehrzahl derselben geübt wird. Sodann
ist aber auch das stoffliche Jnteresfe der ausgestellten
Bilder kein geringes. Jnsbesondere wird man von
der Fülle schöner Landschaftsbildey welche die Aus-
stellung enthält, geradezu fkappirt und unter diesen
find es wiederum in erster Linie die photographischen
Ausnahmen malerischer Gegenden und reizender Aus«
sichtspuncte aus unserer engeren Heimatlk die den
Beschauer fesseln, weil sie einen neuen überraschenden
Beweis dafür bieten, wie reich an malerischen Schön«
heiten unser scheinbar so dürftiges nordisches Land
im Grunde doch ist. Gerade dieser Theil der aus-
gesiellien Bilder ist sehr geeignet, einen überzeugen-
den Erllärnngsgrnnd für die schon häufig constatirte

Jr u i l l r t o u.
Die Bekämpfung der Vcrarmnng durch Werk-eng

» des Sie-Ninus. «)

Zu den lksteu Niittelrr oorbcugender Armenpflege
gehört die Erwrckung und Steigerung des Sparsinris
in der ärmeren Bevölkerung. Man kann darüber
streiten, wie großen Antheil an der Verarmung man
den allgemeinen socialen Nothständem den zufälligen
Srhickfalsfchlägen und der persönlichen Verschuldung
zuzuschreiben hat; kein Zweifel aber besteht darüber,
daß recht viele Arme hauptsächlich oder nur durch
die eigene Unwirihschaftlichkeit oder durch den Leicht·
sinn ihrer Versorger den öffentlichen Casseii zur Last
fallen. Man kann behaupten, daß nicht überall das
Sparen niöglich oder empfehlenswerth ist; aber Kei-
ner wird leugnen, daß wohlverstandenes Sparen,
d. h. vernünftige, auf die Zukunft bedachte Verwen-
dung der Güter, eine große und nothwendige Tu-
gend ist, daß gerade diefe Tugend die Grundlage al-
lerCivilisatiori und allen Wohlstandes ist. Sie hat
die Menschheit einst aus der Barbarei des Fischer-
und Jägerzeitalters in das Zcitatter der Ackerbauer
geführt, mit derBodencuitur zur Menfchenculturz
sie kann auch noch Viele unter uns aus der Barba-
rei des Proletariats zu der höheren Stufe führen,
wo man nicht mehr aus der Hand in den Mund
lebt, wo der Mensch die Güter der Erde weise ver-
waltet und beherrfchy wo er gewohnheitsmäßig auf
fofortigen Genuß verzichtet, wenn durch den Verzicht
sein wahrer Lebensgenuß gefördert wird. Es wird
in Deutschland viel gespart und die deutschen städtis
schen Sparcassen find Musteranstaltem dennoch giebt
es auch dort noch viel thörichte Verschwendung, viel
Unwissenheit über und Abneigung gegen die vorhan-
denen Spareinrichtungey und eine Menge von Spar-
gelegenhetten sind noch nicht geschaffen, die großen
Segen ßcher verbreiten würden. Auf einige Mittel
W Verbreitung des Sparsinns wollen wir hinwei-

.Ien, indem wir die bekannterenx Vermehrung der
Dssentlichen Sparcassem Ermöglichung des Pfennig-
sparens durch Sparmarken und Erziehung der Ju-
stvd durch Kinde» und Consirrnanden-Spareaffen,
M erwähnen. «

«) Rad) dem «Berl. Tgbl.«

Das »Sparen« an sich ists für viele Menschenzu abstract und kalt; sie werden ganz anders darüberdenken, wenn eine concrete Aufgabe damit ver-
bunden wird. Darum empfehlen sich besonders
Spareinrichiungen für Ansammlung der Bierteljahrsi
Miethe oder, des Winierbedarfs an Kohlen und
Holz oder der Summen für Weihnachtseinkäufe oder
eines Capitals zum Anlauf eines eigenen Hauses
u. s. w. Es giebt drei Mieihzins-Sparcassen in
Deutschlands es giebt ein paar Kohlen-Sparcassen
es giebt oielleicht ein halbes Hundert Spuk« und
Bau-Vereine, es giebt im sächsischen Erzgebirge eine
Menge Spatvereine für den Weihnachtsbedarf —

aber das sind doch Alles nur ein paar Tropfen,
wo ein großer Regen nöthig wäre, um dürres Land
fruchibar zu machen.

Ein zweites Mittel ist der Zwang oder die Ver-
lockung zu regelmäßigen, in der Regel allwöchent-
lichen Einzahlungem Die eben genannten Vereine
haben in der Regel aueh diese sehr wirksame Ein-
richtung. Jst es schon vortrefflich, wenn man ver-
anlaßt wird, jedenzjSonntag oder doch sonst »pünct-
lieh eine kleine Summe an bestimmte Stellen abzu-
liefern, so ist der Erfolg doch noch größer, wenn die
Gelder regelmäßig aus den Häusern der
Sparer abgeholt werden. Der Abholer kann
aus philanthropischen Beweggründen die Armen
besuchen; z. B. besitzi der Dresdener Verein gegen
Armennoih eine andere Octavia Hill, die allwö-
chenilich in 56 Familien die Mieihe eincafsirh oder
aber es ist ein bezahlter Bote. Die Spur-Vereine
in Chemnitz und Umgegend (Näheres über diese
bemerkenswerthen QrbeitevVereinigungeii bringtGneifb
Böhmerks ,,Arbeiterfreund« i1892) haben solche
Boten; auch anderwärts findet sich dieseEinrichtung.
So hat die Ersparungsansialt der Mainzer Volks«
bank 1891 von 4929 Sparern allwöchentlich im
Durchschnitt 11,948 Mk. eincassith

Ein vorzügliches Beispiel ist ferner die Spar-
und Leihcasse ll zu NeusJse nbur g bei Frank-
furt am Mein. Die Casse ist 1858 errichiey beson-
ders als Vorbeugung gegen Wuehererhända Von da
bis 1877 reichte ein Erheber aus, um die Wochen-
beiirägeeinzueassirenz weil aber der Ort wuchs —-

gk zählt jeht 6000 Einwohner -— mußte ein zwei-
ter und im vorigen Jahre ein dritter Erheber

angestellt werden. Die Erheber besuchen jeden Sonn-
tag die Sparer und verkaufen an sie Karten, die auf
20 Pf. bis 4 Mk. lauten. Diese Karten werden von
den Sparern bei Vierteljahrsschluß an der Casse ab-
geliefert, erst dann wird ihr Erspartes zur Verzin-
sung ihnen gutgeschriebem Außerdem nimmt die
Casse wie alle Sparcassen baare Einlagen an. Das
Abholungssystear ist ungemein beliebt im Dorfe, es
gehört zur anständigen Lebensführung, Karten zu
kaufen. Gegenwärtig bringen die drei Erheber jeden
Sonntag 1300 bis 1400 Mk. zusammen. Jm ersten
Jahre der Anstalt wurden 20,000 Mk. eingelegt;
1876 betragen die Einlcsgecapitalien und Stammam
theile schon 254,000 Mk, 18814 360,000 »und
1891: 704,000 neben einem Reservefonds von
51,oo0 Mk.

Daß eine solche Sparsamkeit dem ganzen Orte
ein besonderes Gepräge giebt, ist natürlich. Der
Fleiß ist von Alters her in Neuissenburg daheim,
denn es ist eine Gründung armer vertriebener Fran-
zosen von 1699. Die Männer haben guten Verdienst
in heimischen Fabriken oder in Frankfurt, die Frauen
verdienen auch etwas durch Wäscherei für die Stadt.
Kein Nachbarort kann sich an Wohlhabenheit mit
Jsenburg messen, obwohl mancher günstiger und näher
bei Frankfurt gelegen ist. Viele Familien, die vol
20 Jahren nichts hatten, zählen nun zu den wohl-«
habendstem Der Trunk ist selten.

Als drittes Mittel zur Förderung der Sparsam-
keit nennen wir die Gewährung von Prä-
mien für regelmäßiges Einzahlem Als der Dres-
dener Verein gegen Armennoth 1880 die ärmeren
Miethbewohner zu regelmäßigen Olblieferungen in
feine MiethzinbSparcasse einlud, glaubte der Vor-
stand 10 pCt. Prämie anbieten zu müssen. Er
mußte 1883 auf 6 pCt. und 1889 auf 4 pCt. her«
abgehen, weil sonst die Prämtengelder den Verein
zu sehr belastet hätten; es zeigte sich aber auch, daß
die Prämien ihre Schuldigkeit gethan und Hunderte
von armen Leuten (jktzt zählt die Casse rund 1200
Einlegey zu pünctlicher MiethoErsparung erzogen
hatten, denn die Leute sparen auch bei geringerer
Prämie gern weiter.

Etwas Verwandte« ist die Alters-Staatens« CU

der städtischen Sparcafse zu Gladbaciz die durch eine
Stiftung des edlen Freiherrn von dein Diergardt in

Stand geseßt ist, sparenden Arbeitern unter gewis-
sen Bedingungen hohe Prämien zu gewähren. Auch
einzelne Städte und Kreise können solche Prämien-
Sparcassen recht gut schaffen. So hat z. B. die
Sparcasse in Neuß seit diesem Jahre eine solche Ne-
bencasse mit dem Zweck ,,den Sinn für Qrbeitfame
keit nnd geregelte Sparsamkeit unter der arbeitenden
Classe und besonders bei der Jugend zu fördern«
Die Einzahlnngem Beträge von 50 Pfennig bis 10
Mk., werden Sonntags Von 9 bis 11 Uhr ange-
nommen, während die Rückzahlungen aus unbequeme
Stunden am Mittwoch gelegt sind. Wer die letzten
zehn Monate eines jeden Geschäftssahres regelmäßig
jeden Monat mögiichst gleichmäßige Einzahlungen
macht und keine Beträge zurückforderh erhält am
Ende des Jahres für jede gesparten 3 Mark eine
Prämie von 20 Pfennig. Wer 100 Mk. gut hat,
wird auf die allgemeine Sparcasse übergefehriebens
Welchen Anklang diese Einrichtung fand, geht dar-
aus hervor, daß am ersten Sonntage gleich 170
Sparer 570 Mk. einlegten und am zweiten 260
Sparer 850 Mk.

Anfänge und Muster wirksamer Sparpflege sind
vorhanden, selbfiverständlich noch mancherlei mehr,
als hier geschildert werden konnte. Es kommt aber
daraus an, daß jeder Ort oder Bezirk neben seiner
öffentlichen Sparkasse noch diejenigen Nebenein-
richtung en« erhalte, die für ihn brauchbar sind.
Diese ins Leben zu rufen, sind die Armen-
p f l e g e r und Armenfreunde in erster Linie mit
berufen. .

Missenirhaft und Kritik;
Eine glänzende Leuchte der juristischen Wissen«

schaft ist erreichen: ver activ-Me- such außerhalb
der juristischen Faehkreife weit bekannte Professor
Rudvlph v. Jhering ist am Sonnabend Nach«
miitag in Göttingen im Alter von 74 Jahren
gestorben. Die späteren Geschlechter der Juristen-
welt werden ihm zweifellos eine ähnliche dankbare
Anerkennung bewahren, wie ihrer z. B. v. Sa-
vigny, Puchta, v. Vangerow u. A. für alle Zeiten
sicher sind. «—- Jn Anrieh geboren, kam der junge
Gelehrte, nachdem er in Heidelberg München und
Göttingen seine Studien abfolvirt hatte, im Jahre
1840 nach Berlin, wo er sich auf rdie akademische
Laufbahn vorbereitete Jm Jahre 1845 erhielt er
eine ordentliche Professur in Basel, die er bald mit



Thaisaehe zu geben, daß fpsciell Estland unter unseren
drei Schwestetprovinzen diejenige ist, aus welcher die
meisten und bedeutendsten Maler unseres Heimailp
gebiets hervorgegangen sind. Auf eine fpeeielle Hervor-
hebung einzelner Bilder möchten wir uns dabei nicht ein-
lassen, nur so viel möchten wir bemerken, das; neben den
Park- und Walepartien namentlich die zahlreichen
vom Meer, von Seen, Flüssem Teichen, Wasserfäl-
len und Stromfchnellen belebten Gegenden als fürunsere Heimath besonders charakteristisch vorhettfchelt
Sehr zahlreich vertreten und mit zu dem Hübschesten
gehörig sind ferner die speciellkn See- und Marines
bildet. Daß unsere Stadt Reval gleichfalls den
Stoff zu zahlreichen photographischen Wiedergaben
geboten hat, ebenso wie der Pakt von Kaiharinens
thal und seine Umgebung, versteht sich bei der ma-
lerischen Lage Revals von selbst. Aber auch über
die Grenzen unserer Stadt und unseres Heimathlans
des hinaus werden mir geführt durch eine Reihe
von Bildern aus Roland, aus der Umgebung von
St. Peiersburg, aus dem Kaukasus und anderen an-
muthigen oder großartigen Gegenden. Einen großen
Raum nehmen ferner auch zahlreiche Elnzelportraits
und Gruppenbildey darunter einige von überraschens
der Sauberkeit der Ausführung, ein nnd manches
wohlbekannte Gesicht läßt sich auf denselben entde-
cken. Anch Moment-Photographien origineller Art,
so von einem Saltomortale-Sprung, finden sich ver-
einzelt vor. Kurz, die Ausstellung ist inhaltlich ebenso
mannigfaltige, wie anziehend und bietet auch in tech-
nifcher Hinsicht recht Jnteressantes durch die Verschie-
denartigkeit der Bilder.

,

-— Vereinzelte Nachrichten gehen der ,,Reo. Z.«
daüber zu, daß die S tür m e der letzten Tage, welche
namentlich in der Nacht vom s. zum 9. d. Mis.
orkanartig wehten, ihre Opfer gefordert haben.
So fanden am Dinsiag am Wiemsfchen Strande
von 3 Fächern, welche an das Ufer getrieben worden
waren, 2 in den Wellen ihren Tod, obgleich vom
Lande aus alle möglichen Anstrenguugen gemacht
wurden, sie dem Wassertode zu entreißen, was aber
nur bei dem Einen gelang. Ferner ist am Dinstag
ein Kohlendampfer bei Sommersckkeuchtthurm in der
Nähe von Hogland gestrandet Obgleich von
Reval und von Kronstadt aus Hilfe zu seiner Flott-
machung abgegangen iß, so fürchtet man doch, daß
durch die Stürme Schiff und Ladung verloren sein
werden.

Ja Mit-u ist die Kurlänbische Predi-
ge»r-Synode am 8. d. Witz. geschlossen runden.
—- Zum Beginn de: Sißungen hatten steh, wie die
»Mit, Z.« berichtet, 77 Synodale und 27 Gäste
versammelt. Jn feinem J a hr e s b er i cht gedachte
der Oeneraliuperintendent dessety daß im Laufe des
vexgangenen Jahres 6 Pastoren gestorben waren nnd
zwar I) Pastor einer. Ukba-n-Ekwahlen, L) Pastor
Lohdin-Jrben, Z) Pastor Neander·Sallgalln, C) Pastor
Wagner-Dasein, s) Pastor adj. Weyrich-Mitau,
S) Pastor Seraphim-Grünhof. Es ist eine schmerz-

liche Lücke, die durch den Tod all dieser Männer in
der Reihe der Paftoren Kurlandz entstanden ist, waren
es doch theils junge, zu den besten Hoffnungen be-
rechtigende Kräfte, theils Männer in voller Arbeits·
kraft, die ein Raub de« Todes geworden und über
deren Wirksamkeit der Generalsuperintendent theils
durch kurze Nekrologe gleich im Anschluß an feinen
Jahresbericht berichtete oder deren in besonderen, spä-
ter verlesenen Nckrologen gedacht wurde. — Viel
Jnteressantes bot der Missisonsdirictor o. Schwarz
in seinem Berichte an die Synodr.

St. Petersbnrg, 10.·September. Bekannt-
lieh hatte der bisherige Flnanzministey Wirth Ge-
heimraih J. A. Whfchnegradskh auch das Ziel ver-
folgt, die St. Peteroburger Börse von
dem Einstusse der ausländischem namenilich der
Berliner, unabhängig zu machen. Die Börse in
Si. Peiersburg fand vor seiner Ernennung zum
Finanzminifter erfi nach Schluß der Berliner Börse
statt, so daß man sich in St. Petersburg ganz nach
der Tendenz der ausländischen Börsen richten konnte
und sich auch thatsächlich richtete. Die Börfen-
Stunde wurde daher von J. A. Whschnegradfki auf
den Vormittag verlegt, so daß der Börfenfchluß in
St. Peiersburg und in Berlin gleichzeitig erfolgte;
man hoffte dadurch es allmälig zu erreichen, daß nicht
Si. Peterebukg von Berlin, sondern umgekehrt,
Berlin von St. Petersburg beeinsiußt werde. Nach
den ,,St. Pet. Wed.« is! dieses Resultat bis jstzt
leider noch nicht eingetreten, vielmehr verläuft die
officielle Börse in St. Prtersburg häufig sehr matt
und alle größeren Abschlüsse finden erst nach der
Börse, nachdem die Berliner Notirungen bekannt
geworden sind, statt. Nach dem Rücktritt J. A.
Whschnegradfkkö hat sich nun, wie die ,,Birsh.Wed.«
berichtet, unter der St. Petersburger Kaufmannschaft
eine Agitation für die Z urüekoerlegung der
Börse nstunde auf IV, bis Of, Uhr Nach-
mittags geltend gemachiz man erklärte dabei, die
gegenwärtige Jsolirung der St. Petersburger Börse

könne nur dann beseitigt werden, wenn diese gleichs
zeitig mit der Berliner sBörse stattfinden würde,
so daß ausländischen Angriffen Eins die russischen
Course sofort entgegengetreten werden könnte. Diese
Motivirurig der St. Petersburger Kaufleute scheint
jedoch eompetenten Orts keine Beachtung zu finden:
nach den ,,Birfh. Wird« soll der Minister S. J.
Witte bei dem am Dinstag stattgehabten Empsange
der Mitglieder des BörfemComiiiS bezüglich der ge-
genwärtig für St. Petersburg festgesetzten Börsenstunde
geäußert haben, Herr Wyschnegradski werde die Zeit
117, bis 127, Uhr Vormittags wohl aus gewich-
tigen Gründen eingeführt haben und es liege kein
Argument vor, diese-Einführung wieder aufzuheben.

—- Der englische Botschafter in St. Peteroburg,
Sie Robert M o r i e r, ist auf seinen Posten zu-
rückgekehrt. Wie die ,,St. Bei. Wed.« wissen wol·
len, bringt er eine Jnstruction zur friedlichen Lö-
sung der PamiwFrage mit sieh.

-— Mehrere Eisenbahn-Verwaltungen haben, der
«,St. Ort. Z « zufolge, darum peiitionirh die Vor-
schriften betreffend die ärztlirhe und sanitäre
Jnfpection und Observation aus Anlaß der
Choleragefahr nunmehr wieder a u ße r Kraft zu
seyen.

—- Jn diesen Tagen traten nach der »Neuen
Zeit« in rufsische Universitäten 60 junge Serbe n
ein, die den Eukfus in den Gymnasien absolviri
haben.

A u s C h a r t o w wird» dem ,,Mosk. List« be-
richtet, daß diefer Tage auf der ChartowsNikolajes
wer Bahn aus der G e l d ti si e in der Dienst-
abtheilung des Zuges Nr. 2 mehrere Packite mit
Geld g e st oh l e n worden find, welche die Tages-
casse im Betrage von 25000 Rbi. enthielten. Die
Geldtifte in welcher die Tagescasse aufbewahrt, resp.
befördert wird, ift an den Boden der Dienstabtheb
lung des Waggons angeschraubt und wird regelmä-
ßig verschlossen und versiegeltz nachdem die Geld-
packete vom Revifor in Gegenwart des Oberconduo
teurs durch eine besondere Oeffnung hineingeschoben
worden sind. Nach der Station Jskrvwka bemerkte
der Obercondueteur beim Betreten der Dienstabtheis
lung, daß der Deckel der Kiste offen und das Sie-
gel befchädigt war, während das Schloß mit einem
Sehlüssel geöffnet worden fein muß, so daß kein
Zweifel herrscht, daß der Diebstahl durch einen der
Angestellten ausgeführt worden ist. Abhanden ge-
kommen stnd die Geldpackete von den Stationen
Nikolajemittomny Je. bis Krementfchugz die genaue
Höhe dergestohlenen Summe ist noch nicht festge-
stellt. Die auf der genannten Bahn übliche Art
von Geldtransport wurde erst vor einem Jahre ein-
geführt und besteht außerdem nur noch bei. der Li-
bausRomiiyer Bahn, wo jedoch auch schon ein Dieb-
stahl ausgeführt worden ist, und zwar indem die
ganze Kiste herausgesägt und aus dem im Gange
befindlichen Zuge auf das Geleise hinabgeworfen
wurde.

Jn Ssewastopol ist am 9. d. Mts. aus
dem Trockendock das nunmehr ganz fertiggeslellte
und bewaffnete Panzerschiff ,,Dw·enadzat Apo-
si o lo w« ausgelaufem um die Campagne zu be innen.

haben.

pslitischer Tage-Senat»
Den m. (24.) September law.

Auch in der Veiflossenen Woche hat die Cholera
auf ihrem Kriegszuge durch unseren Eontinent zwar
nicht sehr viel neuen Schaden, wohl aber sehr viel
neuen Schrecken verbreitet. Noch immer ist in Eu-
ropa Rußland dasjenige Land, welches leider unter
dieser Seuche weitaus am schwersten zu« leiden hat;
wohl aber dürften die Wunden, welche dem Verkehrs-
und Erwetbsleben durch die Cholera-Furcht gesetzt»
gen werden, in West-Europa noch empfindlichen
sein, ist doch, von Anderen! ganz zu schweigen, der
Handel der großen Seepiäye Hamburg und Altona

—- obwohl dort die Seuche schon entschieden. ab-
nimmt — fast völlig lahmgelegt Inder abgelaufe-
nen Woche richteten sich die Blicke besonders ängst-
lich auf ein neues Jnvasionsgebiet -— auf O e ster-
r eich -U n g a rn. Den gesürchteten Angriffspunci
der Cholera bildete hier Podgorzq eine Vorstad
von Krakau am rechten Ufer der Weichsel und nii
skrakau durch die sranzsJosephsbrücke verbunden. Si·
hat eine ungemein zahlreiche und dicht gedräng
wohnende, zumeist handeltreibende Bevölkerung, deren
Zahl sich von 7672 Einwohnern im Jahre 188i
auf 13434 i. J. 1890, also binnen zehn Jahre!
um mehr als 71 hist. vermehrt hat. Besonder-
bemerkenswerth ist unter den obwaltenden Umstän
den, daß in Podgorze ein Hauptbahnhof der Carl
Ladung-Bahn sieh befindet nnd daß von da di
Staatsbahnlinien - nach Oswieeim und Zkvardor
auslaufen. Es wäre also ein Plan, wo sehr viel
Umstände vorhanden sind, die eine Verbreitung de
Epidemie unter der Ortsbevblterung und nach Auße
befördern könnten. Der erste Cholera-Todesfall er
eignete sich dort am 9. September. Am Tag
darauf starb ein sünsjähriges Kind und am 14
zwei Arbeiter — Alle in demselben Gebäudccomplp
wohnhafn Bei drei neuerdings Erkrankten ist nur
mehr durch die bacieriologische Untersuchung auch di
asiatische Cholera eonstatirt worden. —- Gegenübe
den· neuen Aengsten hat es erfreulicher Weise auc
an neuen Symptomen der Beruhigung nicht gefehlt
daß man den Feind »sich vom Leibe halten ta n n
haben insbesondere Berlin und London bewiesen
J« einem längeren Leitartikel würdigt neuerdtng
der »Pest. steh« die Verdienst-is, die man sich i
B e r l i n durch die energischen Abwehrmaßregel
gegen die Cholera erworben habe. Indem Berlt
ohne jede mittelalterliche Absperrungsmaßregeln sie«
selbst gegen die Weiterverbreitung der Cholera schützi
diene es dem ganzen Conttnent als wirksame Ver
theidigungslinie und beweise damit, was eine mi
Jntelligenz ausgeführte Jsolirringspflege vermöge
— Jmponirend sind auch die in England und spe
ciell in L o n d o n getroffenen Rüstungen wider di
Cholera. Trohdem das Localverwaliungsamt gan
England für eholerafret erklärt hat, treffen die Lon
doner Behörden ihre Maßregeln, als ob die Haupt
stadt unmittelbar von einer großen Seuche bedroh
wäre. Das Londoner HospitabAmt berichtet, da
100 Tragbahren neuester Bauart zur Befbrdernn
von Cholera-Kranken bereit stehen. Für den Fa!
des Auftretens der Seuche sind bereits zuverlässig
Träger, meist entlassene Soldaten, in Aussicht ge
nommen. Freiwilllg sind dem Amt eine Meng
Grundstücke und Gebäude zur Aufnahme von Kran
ten in den verschiedenen Districten zur Verfügunq
gestellt worden. Jn den Londoner Hozpitälerir stehn
500 Betten für Cholera-Kranke bereit. Die Zah
kann jeder Zeit in Tagesfrift aus 1500 erhöht werdet:

Gortietznus in Ier Beil-m»

einer solchen in Rostock vertauschte; dann gina er
nach Kiel und 1852 nach Messen, wo er bis 1868
blieb. In diesem Jahre folgte er einem Rufe nach
Wien, von wo er 1872 nach Göttingen übersiedelte
—- ein so geistvoller nnd anregender akademische: Leh-
rer, daß er, abgesehen von seinen zahlreichen feinsins
nigen Schriften, schon als solcher sich eines ge«
wissen Weltrufes erfreute. —— Jherinkks Werk, das
in der juristischer: Welt die Grundlage seines wis-
senschaftlichen Ansehens bildete, war sein »Geift des
Römischen Rechtes auf den verschiedenen Stufen
seiner Entwickelung«, welches in drei Bänder! von
18s2—65 erschienen ist und seitdem nicht nur zahl-
reiche Auflagen erlebt hat, sondern auch in verschie-
dene fremde Sprachen übersetzt ist. Außerhalb der
fachwissenschastlichen Welt aber ist der Verstorbene
in weiteren Kreisen besonders durch die Schrift
»Der Kampf ums Recht« bekannt geworden, welche,
seitdem sie zuerst tm Jahre 1872 in Wien erschie-
neu, in vielfältigen Auflagen und Uebersetzungen den
Weg in die Deffentlichkeit gesunden hat. - Unter
den Schriften o. Jhering’s, die besonders populär
geworden sind, müssen namentlich auch her-verscho-
ben werden die Broschüre »Gegen das Trinkgeld«
und seine Abhandlung über die ,,Uebertragbarkeit der
RetourbilletM

— Der Pariser Correspondent des »New-York He-
rald«, Herr Gtanho pe, hat sich im Pasteukschen Justi-
tute einer CholerasSchutzimpfung nach der
Methode des Dr. Eh a f f kin unterworfen,
um die Wirkung derselben an seinem eigenen Körper
zu erproben. Stanhove berichtet. nun über diese
Jmpfung im Pariser »New-York Herab« Folgendes:
»Die Jmpfung wurde am 10. September von einem
Mitarbeiter Pasieur’s, Dr. Rot-Z, vollzogety und jetzh
während ich schreibe, ist ein Theil meines Körpers
von Hunderten, nicht doch, vou Tausenden: vou
EhoierasMikroben bevölkern Sie find den Leichenvon Opfern der Cholera iu Saigon entnommen,
wo die Pest in ihrer virnlentesten Form beständig
herrscht. Als Alles bereit war, der gallettartige
Aelbliehe Stoff und die zierliche Speise, gebot Dr.
NOT: Jsntblößen Sie die linke Seite l« und berührte
selbst die Stelle halbwegs zwischen der fünften Rippe
und dem Hüftknochen über den Eingeweidew Ja;
that so. Es ist wunderbar, welche Menge von Jdeen
und Gedanken in einem solchen siugenblick Einem
durch set! Kopf Wegen. Der Doetor rieb zuerst die
Jmpfstelle Mk! Phenvlsäure ein. Dann nahm er
Sefchkckk Si« EVEN! Fleisch zwischen Zeigesinger und
Daumen Und sttsß die Spritze hinein. Die Nadel
ging zwei Zoll tief in den Leib hinein (?), und als
d« VEIUS kUs Flsksch VUMG Skssllgte er eine Art
stumpfer Empfindung, auf die mit dem Zurückziehen
des Jnstrumentes Erleichterung folgte. Schpu im
Laufe des heutigen Tages wird eine neue Jmpfung

mit stärkerem Stoff folgen. Der Docior rieth, in-
zwifchen aufmerksam zu beobachten und alle zwei
Stunden die Temperatur zu notiren«. — Am 10.
Abends war die Körperwärme auf .38,40 gestiegen,
der Kopf des Geirnpften war fchwer, die Zunge
trocken; Stanhope empfand Ekel, berfuchte einen
Gang, mußte gebückt einhergehery er fühlte sich als
Krüppel, konnte jedoch in einem Reftaurant etwasessen, nur hatte er dann Mühe, nach Haufe zu kom-
-"men. Er ichlief prächtig, war beim Erwachen steif,
hatte eine Empfindung wie von einem rheumatifchen
Anfall. Die Gegend der Jmpfstelle war gefchwollen
und blieb fo den ganzen Tag. Das Besinden des
Patienten war im Uebrigen befriedigend und auch
der Kopfichmerz gewichen. —- Herr Stanhepe ist
jstzt auf dem Wege nach Hamburg.

« — Wie aus New -Yort gemeldet wird, hat
Professor Barnard vom Mpunt Hamilton Ob-
fervatorium in Californien einen fünften Sa-
ielliten des Jupiter von dreizehnter Größe
entdeckt. Die Umlaufszeit desselben beträgt 17 Stim-
den 36 Minuten, die Entfernung von dem Mittel-
punkt des Planeten 112400 englifche Meilen.

Wes-Mattigk-
Prinz E arl Radziwill ist, wie das

»Berl. TgbM aud L o dz meidet, einem schweren
Gemüthsleiden verfallen. Auf einer Reife, die er
zu feinem Vetter, dem Fürsten Anton Radziwill nach
Nieswiez antrat, begann der Fürst am Sonntag früh
mit einer Doppelflinte und zwei Revoivern von dem
Fenster feines Zimmers im Hdtel zu Lodz auf Al-
les, was fich dort auf dem Hofe blicken ließ, zu
feuern; zwei Hdtelbedienstete wurden fehwer ver«
wundet. Da fich Niemand in feine Nähe wagte,
wurde die Feuerwehr requirirt, und als die Ueber-
fchüttung des Prinzen mit kalten Strahlen gleichfalls
nichts zu feiner Beruhigung Beitrag, mußte die Hilfe
des M i l i t ä r s in Linfpruch genommen werden,
dem es erst nach langem Bemühen gelang, ihn zu
überwältigen und zu feffeln

— Ein Cholera-Curiofum. Wie der
«Warfch. Damm« erzählt, erfehienen kürzlich auf
allen Straßen-Ecken der Stadt G rubef chow mit
der Unterfchrift des stelle. örtlichen Bürgermeisters
verfehene Piacate folgenden Inhalts: ,,W er an
der Cholera erkranken will, der möge
doch nur rohes Waffe: aus dem Flusse Gutfchwa
Print-in« -— Kurz, allgemeinverständlich und wirk-

am .

— Der Ortsfinn eines Hundes. Jus
Wefel wird der »Frkf. Z« gefchriebem Ein Guts·
befitzer aus Lünen in Westphalen kam mit feinem
Jagdhunde auf der sahn hier an und begab sieh

nach dem benachbarten Büderirh zur Jagd. Am
Sonntag Morgen fehlte plbtzlich der Hund und als
er sich auch am Morgen noch nicht eingestellt hatte,
gab man ihn verloren. Wie erstaunte aber der Guts-
besihey als er am Tage darnach bei seiner Ankunft
in der Heimath den Hund dort bereits vorfand.
Derselbe hatte von Sonntag Vormittag 9 Uhr bis
Montag Nachmittag gegen s Uhr die in der Luft«-
nie mindestens zwanzig Meilen betragende
Strecke zurückgelegt, ohne den Weg jemals vorher
gemacht zu haben.

— Die Geschichte vomOthellm »An-
geklagtey sticken Sie die Schnapsflafche weg! Sie
bestnden fich hier auf der Anktagebank und nicht in
einer Dcstillation l« Es war der Bierfahrer Frih
Webe r, den der Votfitzende eines Berliner Ge-
ricbtshofes in diefer eise gerade in dem Augen·
blicke störte, als er eine große Schnapsstasche an den
Mund feste. —- Ange kl : »Herr ·Jerichtshof, det
is blos von wegen die Cholera-Verzeihn, indem deß
in meine Anweisung über die jefunde Lebensweise
jefagt is, det man immer blos jebrannteö Waffer
jenießen foll un det en Schuß Sauret nich von
schlechte Eltern is, weil de Parzellen Sautet nich
verkaufen können.« —- Präs.: »Wenn Sie den
Schnaps in solchen Zeiten als Destnfectionsmittel
betrachten, so ist das Jhre Sache. Jch wiederholeIhnen aber, daß hier keine Deftillaiion ist» —-

sln gekl.: ,,Jn de Anweisung steht doch, det man
bei jede jroße J.-·müthBbewejung. . . . P räf.:
»Nun halten Sie den Mund! Sagen Sie uns nur,
ob Sie sieh des Hausfriedensbturhes und der Sach-
befchijidikgng deren Sie befchuldigt werden, für fchuli
dig bekeisnen f« —- Angeklq »Na det fehlte! Die
janzeSache is mir jänzlich identifchl Jck erkläre die
janze Sache für eine janz jroße Jemeinheit und det
Freilein Sinne Sebmitt for’ne Person, die nich werth
is, det se mir fünf Jrofchen pumpt.« — Prä f.:
Jana Schmitt war wohl bis dahin Jhre Braut»
-— s ngekl.: »Brant? Na, da lachen f: de Hieb:
net! So ’ne olle Backebeere un Braut! Die hat ja’n
Jefichtq als wenn fe damit uff’n Rohtstuhl jefessen
hätte un’ne Neefe wie ’ne Feierttenr. Von die Jurte
mbchte man’n Ablejer haben. . . Ei war meine
Pusfadr. Dazu war sie jut jenug.« — Prä f.:
»Sie scheinen aber doch eifersüchtig auf Anna Schmiti
gewefen zu» fein, denn es ist doch eine That der
Eifersucht, wegen deren Sie angeklagt find.« —

Angeki.x ,Die fange Anklage is unfällig Dei
fcheene Freilein hat mir hinterjan en, un nachCanoffa jshn wir nich. Jck bin doch teen danne-
satzkel« —- Präsu »Sie waren mit Fräulein
Schutt« nach der Hafenhaide gegangen, nicht wabt T«
—- Angekbe »Ja voll, die hat immer fchötts
Producten in Kern, un so sagte fe zu mir: Enge,
sagt se, ziely Dir die jute Klufft an, wir wollen

heite ’mal zu die Beitr) Stuckerten rausz det soll j-
wat Mordsmäßiges find, wie der« Löwe nach ihr«Pfeife bangt. »Soll ick de jelbe West: anziehen?
frage ick ihr. .

.« Prüf« »Fangen Sie nur b·
an, wo Sie schon in der Hakenhaide siadk «—

Angekla »Ja, der k---·j"eg dahin is weit, und wi
riskirten dadrum ’ne Ierdebahm »Wie wir aussteigen
da steigt ooch ’n junger Mann mit ans — so Eenevon de seinen, wissen se, die hier fo an de Westentasrhe fo’ne jroße Bammelage tragen un sich d
Ziehjarren blos mit JünfminutemBrennern anfteckenZu dem hat de Schmitten schon in’ Wagen mai
immer so de Oogen jeschmissem Wir jingen erfuff ’ne Messerfpiße in ’ne Bude, wo die Jeschichtvon »Othello, oder der Mord war nich nöthig« z!sehen war, un denn jing’s zu de Stuckertem Wi
der Löwe da feine Zaßken macht, sagt der Alsans
der immer an unfe Seite bleibt: »Mir wundert blos
det der Löwe det proppke Rlächen nich vor Lieb
fressen dähte,« worauf ick sage; »Det it: jewiß «:

Weiberfeindl Da hat er ooch Recht! Alle Weibe
sind ’ne falsche Jesellfchash »der haben wir an Othello ’i
jefehen.« —- Pr äs.: »Die Unterhaltung ist ja sehrgeistreich, interefsirt uns aber gar ntchtl« — Ani
gekl.: »Ja, da jiebt denn de Schmttten ooch ihre:Sens zu und sagt: Alle Mantiss-eisernen inüßten d·
Weibsteite so zu Füßen liegen, wie hier die Bestiewodruff ick blos bemerkte: Ja, wenn jewisse Weib«
lo’n Unterjestell hätten, aber da hapert et doch bei«
jewlfse Weiber. . . Der Schluß is jang einfachWat de Anna is, die sagte zu mir: ,,Du bist ja et
Plebejer l« läßt mir stehen, und nach 'ne Weile seh(
let, wie se mit den Jüngling in ’ne zuige Droschkiwegfährh Nee, denke let, den Zahn läßt Euch mar
ausziehen, un jondle ihnen naeh.« —- P räs : »Siihaben dann, um es kurz zu machen, vor der Woh-nung der Zeugin Schmitt großen Lärm gemacht,
haben stürmisch Einlaß verlangt, und als Jhnenderselbe nicht gewährt wurde, haben Sie sit«- densel-
ben gewaltsam erzwungem indem Sie die Thürfüklung eiudrückten.« — A n gekl.: »Die Dühre war
schon lange janz laketig, un denn haben se mir vol)
unter janz etsehwerende Umstände als Nulpe be-
handelt. Jhren Stngsang können se for sieh behal-tkq,« — Prüf« »Wer hat etwas gesungen 's« —

An g ekl.: »Wie ick an de Dühre klebt-te, da fan-
gen da drin irnmerzue »Fritze Weber hat«-i Kleine,
an de Zunge an de Lunge an de Leber«, da kriegte
ick’s mit de Wuth un zoppte an ds Dührez un da
ls se aus de Angeln jejangen.« —- Aus Grund der»Beweisausnahnie wird der Angekkagte zu 5 Tagen
Gefängniß verurtheilt. Er tröstet sich. indem er bei
Verlassen des Saales vor sich hin tkällert: »Wennde Schwalben wieder kommen, die wer«n fch2u’n,
denn wird iehau’nl«
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s Hiermit erlaube ich mir anzuzeigem dass ich am hiesigen orte, im Hause A. Kramen Petersburger str. Nr. S, eine «

»unter der Firma meines hier unten verzeichneten Namens eröffnet habe.
I Hochschtungsvoll

tegirte von
s s) "«is-s""

nnnnocsrn Lepnreiiokt Poponcnoå peitschen stadtamts Wehr—
Yiipsss spsssssmssoäss M Les· YZHZIITSEEFEU Wssdssddlsslmjskse Mpfishik Ein. Frei-much. litt-Anke-
uncanamg m» void. epuwr graue. ' ge crenen un im are ———s— n - H« s «»

pozxnsinincn m, 1872 rony n non-ne— der fxlbleistung oder· Worin— ..u.5011.5...« AFEITHTHU »» Dies-sing, Mittwoch
name; m. oyzxyiiiensn 1893 isouy pic tunteriegenden orpatse en A a ·»

- und »Sei-nahend, Morgens vo·n»8-9
oroniriio nennt-noli uonnnnocsrin Gemeindegliedenhiedureh aufge— Ko Im) sum, seqqo ca s am·
nannten ne non-iso- 3«1. Ileicaoizn fordert, behufs Eintrag-ung- in die 1393 »F« B; 3 qaoa no UOTJLTE T: YCMUU dcc F» WHLHSJIIWJC
CSIV 1893 PUNI- ZG Ue OTÄVISEIC Embekuftikåszllste dEekl Stadt Ums· eoyzxgojj sage-h Ogqgqpz 111-Hyg- www?

iinn nnecenin m. npnsniiznnie curios-n pat pro
· «

und r angung ei— ggqz Inn-H« H, Pnznnnnk Nun-n,
r. Ue, nsra n rionytienin onna-brenn- ner Beseheinigungs über ihre Hm Bis: 111, osrsn pasäiinsxnnäxsh Texts-IT, Gcrna o npnnneiiii asi- Jlepnsrc oiiiy gehritenbung zncm Dorptjitsehetn Ein— wär-Un»LIEOOILITLITIJZBDD Jäxääiuäs » tember c» staitfindenden
npnehinnoicy zweie-Ins. eru ungscan on sie spa es ens - «

-
Hain-ice riesi- nhinreoenasiennnixsh bis zum 3·1. December c. bei die— . El— SCHLEIDEN.

«

unin- oöneano npeiicranncish ciona ser Abtheilung zu melden. Damen nnd Herren, welche sich ·

nniiienoicaeankinie iiokiyiviensishi n ende- Bei dieser Meldung sind von ZU VOUIIOTIIEOU Wüssshslls WOHOU IN! .·

·

. ie i) · u -

.

z) nexpnqecnoe nnmspspnnznspno «, Documente und Auskunfte vorm— Rxgasciie stkasse Nr. 1, am Dinge-g, Insel« en ks U· M B d St
pozknenjnz stellen : get; September 1«892, 3 Un, Malnniuhlenstrkxsejh - sprechst zlluäohaekääiskirezettireduztäel .

gspnnnnwenbnwnn Ykznnnnkn Fa- »Dein Taufsclieiliz hac Mittags, »von verschiedenen se— -

.

d .dl· S d b X t -

eexienjii a eciiu net-o sisanoio J) VI« SCÜUIZCUSUISS Oder) falls c en· unt« bszlfolg«nti.on’ b« dato un siiknei F J d . l . verzinsten Nummern. · z h - A Okpastvkllt
ein«-n, noiiaeanie, rpaiiiosino im - Fman ·Am 80 Ches Ulchk be« 5406 20654 23268 24273 24600 24929 25233 Oehrn, Oberpastorin Schwartz, B. Her:
ono nun nebst-h; Slkztx 81119 ÄUSADG XIV— S! ZU 2oeei 23283 24284 24605 24941 25234 Schlllkllflzcll Und Schliltllschcll MEUUIVHU »(Mühlstl-Skti 7)- A« Frev-

sspsgcoss saxoxgixxgxos i«- gik HJZFJ MZ» schreibe« »Es« 7272 ZZZZZ ZEIT; III? 111-T?- Ziåiå ZEIT? euipfiehit zu billige» Preise» PHFFZHHFTLITZZFIFJ E LMZFTEZTFF.

·

«)
- « «

»Es« s«-
M v-.....2..,»... «» z« iiii iiiii iigii iiiig R. ..sch.si.es».ssisss»sis »» sei-s« is» J. M es. Msxki «)

MUSAGET) CSMSICTBEI OF. C. p()· Ib d F »l» d 10838 20880 23457 24323 24654 24984 25258 U. Herren: Obefpastor «Oeh«rU,
ziereiieiit Spannen-i- n see-kenn) 9 ZU S« am! 19118 IS Esk ii277 20913 23478 24328 24662 24987 25259« O. Hermanufohm E. Freymutlx C.
», spnqnmwb nonazngjnnz . Ue. )h.bE«ltern und Gxsehvigk THIS? Zggås III? Zggg Zjgsg ZTZZY trachan Laakmanm E. Droß und R. Brett. «»Hm-«» zozpanwnsz »wenn, W- i ser ei genauer nga e 13249 21009 23541 24373 24688 24993 25270
03113 U DOIIA POWISEUE TM«-

.
D

. 15449 21205 23690 24404 24693 24999 05282 t -G - 9710 s
«

43 TTT.T;«:J:- - iiigi iiiig sie;
,

.

-
«

; nn » des Hnndwnkkns ndnk i7185 21505 23731 24441 24724 25013 25294 m neuesten MUSVCEYU «« - « «

zxiztplxycaxxgziixkxciåaäaro Hebung«
·«- Eewsrbesz 33333 Fig-F IF? 34443 24731 25023 25298 Dameikcqnfeotiqneg Ilnmåc MMUUIUIITUIL

w« c ;o o
p «

’. I 5) eine Angabe dnk Hutte» 18129 51841 23742 II? III) Zggje Skhjslszk Volksstück Mit GENUS; i« 3 Adm- S
, THE. n Jena-ro, non-same E Sprache; III; gänz? III? Fig; 34383 sei; 25324 hzs St» knkgkshgkggk Bildern. Musik von W. Mannstaedt

· VIII; ·

« Bospacwa Kam« UT Z) knHz Jemand vnkhejknkhnt ist» 18336 22113 23913 24456 gjege 25870 ZEIT; Magazin « VUfEUg 8 Uhk Akt-IM-
-7) sei« Zs ask» «» sit-»Die? Akgebedder Hamen uräd ges III? ZEISS ZZZZZ ZIZZ ZTZIZ ZTZZZ ZEIT? GDMOI EIN« N« S«

ist«-«, », « is. isks es is« u» ei— kggik ggzkg
- » « -.. ». .. «

vix-I, Jus-P Hqgc 1 sh e« —l»
·

I
· »

18601 22659 24033 24491 24833 25098 - » .P« «« «« «

Dgsxdvssstzsxsdkiiskisihisisgzsss iiiii iigii iiigi iiiii iiisssisi
- - -Birne-Dis csn onna-i- oie Osriisbnenie Z lb IF; 34067 24513 24855 35138 25380 Sonntag» do» la Sepwmsp

»» »F» o c» e» » »Er» », . se en. 4080 24515 24858 ..51«2 25381I! «! J! 1 T» · z l- h , d d« · - 19504 22917 24093 24531 24862 25130 25385 7 Uhr« Abends« «nhimeoanasienniiixsh unm- nosisopnin 7 US EIC Vtsk SU ICJEUISCU 19854 22918 24102 24541 24865 25131 25392 :
n« »» 119 » 120 Iowa» »; der obbezeichneten Personen, We; 32991 24105 24547 24868 25140 25399 «

»
« welch» i» Grundlage d» §§ 119 7 -3ooe 24121 24548 24873 25142 25401 DOTOBLIH u« lIISIIIMEOBD BGB-M- ilMs knkkqs - kk qmmhmnonncicon noiznnnocsrn noineiiaiosrsn .» 120 d whn· m t Zorn 23016 24122 24550 24902 25152 25402 nimm. Hajime-sahst- srsyshq «OTHHTB Bomzszzym llomzllnocspb M«. u. es· erp ie gese zes 20318 23025 24124 24552 24904 25153 25404 Kann« OCHHHM sz»».·.« Amt» 11

nu- rop JlepnTcki, a nu- iipyisnxsdjz me wehkpnlcht Mchk 1·l1 DOPPAL Lgaåå III; III? III) ZEISS; Fig? USUUVCI VII-THE« IT HGB; KATER Gäste willkommen. h
knpozxazW w» »» ozzzallm «» z sondern in anderen Stadien ab— 30370 23074 24151 24572 24911 25172 25426 Ilyaieasts coeca-s- - ans-Ist-
nurn o Tom: ce iOr hneniio ne ? Zuleisten wünschen» darauf auf· III? Fig? 24573 249i6 25183 25429 usw«-T pamio « mvmmäe tm«

.. 5
«, « · merksam gemacht dass dieselben 20559 23115 24206 ZTTZZnon-he 1 . snnapn 1893 kenn. « dies» Abthenunä hierüber bis 30387 23126 24251 24595 24920 25203 I« ASIUSBEIMD READ-Us- :

P. Llepri«i"n, Popouctan sangen, l0 . d 15 J 893 022 23133 24259 24597 24926 25222
sz»».»·««zp» 1892 spätestens en . anuak 1 20650 23232 24266 24599 24928 25224 H G
quellG Empfind« K. A» So.wsz"esz·b« Anzeige zu machen haben, liepnisy 12 Geiiwaöpn 1892. Eozzzmoii pkxkxons »Es 14. « :

» A O Dei-nat, Stadt-mit, den 10. Septems Popoixcnon aynnionaisopsiu
DE; hyxranTep-12.

. Wiss. TIERE. n«.Kannst· »s«;«« .«

- vorzii iYttltge Reißzeiige N ·

- Hyacinthen
sind zu haben bei » g n, nndnkn

11. GIIIDNIPDIDII Nr. 12, Ritter-treue Nr. 12. -

———--—-—-——»——-—--————-.-———-—-».. gspksssisg usw! H b 1OF; · , äclitc llevaler Killostriinilinge I« amenzwle Z II

.8 Morlß Sarg Magazin s «--

. « es ein. anc warst 0 M kO ., Äskkachag achten schwarzer « at« szktz
be: der Steinbrücke Nr. 1 und Rathhaus-Straße Nr. 8 Wolleihöiseldelkplilseh Isssnnlssssor «« I« ——-——————FY—EE«El’ELH————O M·H«

empfiehlt ein wohlclssortirtes Lager von Cheviocs
-

grünenff » · -

- Limbur er g
- VIII) szlxpüng und eäpzehlsz äu; sicht sofort melden im Case-

in verschiedenen FaqonQ mit ZinbEinlage überzogene garnirte wie auch einfache . U« s« · nur»
in allen Größen zu den billigsien Preisen« « Collfeckjonssjonea A« UUIBVMUUIIX

Ycftellungen auf elegante Särge werden in kürzeste: Zeit prompt und sau- halt; vokkathjg auf Lager· nnd PGPMPSVVUSSC 187 St« Markt M· —;—.;——G"L———L«MarktREF-ber geliefert Steinbriicke Nr. 1 und Rathhaus-Straße Nr. s. empfiehlt zur nnfertignngljegs «

Das Rigaer Putz Cz Mode Geschäf BWEi9«"xi»ii«s«-«ss.isi « -———-
i

-

-

«

beehrt sich einem hochgeehrte-n Publikum sein wohlassortirtes
.

.

NIZZAYSP
.

V, al-
. » okmittagsTages: in zskckzhuten vors-at Zpclsk - Ollllclb Zkammsrijhfljjm

»» »
·

» »

Alexander-san s.
neiåenltår AMICI-Bisse:- uzåid txkenäiorensz thlte llåte werden in kukzester Zeit wie Hg Lage» knkxjgnk nennt· z

PS P
. .

tm« ·

· · Winter-Mantel us. w. laqucts in zu Ahnnnzmn z-F -

»

ur das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens dankend, bitte ich nun» gxnnznn empfiehlt « « VCVST
ein hochgeehrte- Publicum, das Wohlwollen mir fernerhin zu bewahren. Änszkkaadt at» sü- Fkomonadolp E Eocliachtungsvoll

Rigaer Putz— G Mode-Geschäft von s. Disentnnnn gjH Pkngjzn · St« Nks 7s rn c er· WITH Wsklksks
Pwssisdss stsssss N« S« · « k
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Troearts
- sz« r ..

« Firma G, Essen« «
«

« kleines, Sonnabend

«·—"·—"—"l «·«··"—·"·"«··—s r »sz-j 2. Auftreten
» s . . .

.

«? des unuaehabmliehen berühmten Pbel.o vokkäthls U« de« UIZLLFZUIZIZFEJVFIJF FFLIFKYZZFHJIPVYPUVV d« um«-·« , siognomisten u: lldimilcers
!

t r« fu«-d· D use T » " ·ksqnn THE-B« «« eitlen. KERFE-Ton Unsere Jin leite-gestei- Zeit eeeiteetoeøstøseitete und ro« alte« Kenner-n tbcitedelk l

HEFT« I« Zs 0 Zieh. als« beste und uneelzöcctliobete anerkannt« «

f«- . O» I e . -

- S. . F« s» use
O «U» I I s- —-

-

. F; E « ·I Anfang SJE Abends. "
- yeneiyten Berichte-sey Eakkso 40 Holz» I.

- : sei-s;- .» .
· . « ———-

.
««««

« · l sonnta den 18. se temberW. . 1 ZU « von ZSZLHS Uhr Abknde
werde» ausgesetzt: den«-tät Go» » Eos-ers des« Dame-ster- Brrøeh ,

«« «·

«
. « ging: . -

St. Psrersbukgek»stk.lsk. 2. Wtederverkänfern -

G kllsksllsllwllässs DURCH? «""«' besonders zum längres-Verkauf, äusserstbillige Preisnotirungen.L9«79«.F".«—-—-."· »«
Peinstarrangirte

W nH»
Useuhciten zur seinen)

c ei en in .an es— u. w. an eren -

»«Farben liefert » B »
« T- srearpauhnonsh san-b oönreesrna lm Theatersaale der BürgermussM—E— Ell-MUSA- Mlssslsvo c« Sonst-pure«- . er« .«

.

Ä""""«" d« ·«?3"«««’3""m««" ««sen-nun IZ sepieiub . . . «
AUE- 11. Mcdsgsscllåic o6Jll3J.:o1l.ZBs:1(k-«rcxecle;1x2(k,o ils-ro Cekisrndx you d« »,»·- Mimikers

.
. t 9s « ' EWWOOOIUCHH z

. · . ??-·l-"HÄ"T-««»:5-x.-F7:22.Ls- -T"-:7L«E-:-L?z:-.-«-«3-«"—T"——«

. npexroranuekro öyzresrsh wird aufgeführt werden: U; Ydcsslhcclcc
-

« «,
. .

. en re ir en o en, oiin ag m
«

·«
Figur-ehe sit. Z. Amok raubte. lsponasnrrnrkrro. - KleinruesisåheågrixæalirrzksikyActen von Z, 4, 6»« 8 Uhr· A» Wochenmgen · » »

« sehreibmaterialien-Handlung. T« sannolmnuh « I)
.

nur Um 4s S« U· 8 Uhr· EM 6 Mo:IYJHJZIHJJJG gsgssssklesjkgjs B» U lZIImks«I«I"·-ls- Ä t nate alter Wolfshund zu verkaufen.-

-- - -

» l ·«
i

· c1- 7-uuqacosl- eesiepa uen aurpanraxn g! . Es. a? Äte g
P k . Ren:

öynerh urbar- Aepnresioä uyeetuanhnod v OZVFEC as T» vgl-o assztloxsid Es? ggtogenfchkåfgstlkse Wäskxizd· O opH9cTp-k,· M! l« Cl!
»

,·
«

»

Ul' e l op. ·U et· »Im Mcc

» Ein san d» Repalizpernauschen Postr »Hm », z Um» »» ZwtsehenactensizkikåtktediekDorpater litt— bis 10 Jahren zahlen di: DIIYFFF
.Betrage, an der livlandifchen Grenze bele- litt-a gtcörznk : Itäieerrx xro puna ? Anfang m» s Hin· Abends· Hekbstmautes (Kalser, Ooknelt - Quartety

py . non» tsro n sro pnna
·

·

·

qg
· sG t py6. 25 non» 4-ro zro B—-ro puzra no Fksiåko Ukkykszzskåshkshåbll so lackeu und Auftreten des Physiognornlsten un·

-
w·ird Abreise halber sofort verkauft. ·’

»

««

· 75 K» 14»..18· ZU« 60 Ko» zu billigen Preisen empfiehlt u h s h . .O erten sub Gntsverkaii « empfän t m23 w VI« no 50 Rot« omwlb 19.—2g.« Reihe 50 Klo . die Ab: Das Rigaer Kleiderniagazin
·

»
»

S Irr-re puzra no 40 neu» rauepeu P«
»die Expedition der Revalfchen Zeitung 25 Ha» rigen Reihen 40 Kaki» Galetie Alexanderstraße Nr. 3. —————

D« REWL llponania Inneren- npousnouusreu in, ·25 KOLD
·

Bin « ·

s. « H · B H · von . . issizi ~
- ——-———

- TUVIMTUAVTOV
lilin gut erhaltener Nussholz- ZFBTHÆ Zu» »F? JYSHEYIIJIILLCTILI- Gr. Markt Nr. 8, und am Tage zu yzkmjzkhzg .-T9j9h-skk» 28, i« Hat; Satt-Oe 40 IN.Pf «I s« er. g

Il owäziksfron t - t · Es erlie dkdenuk sit: tät-e vertraust d kf»Rhhst 50 «« «""«" dies« mjut«jk·conoo"o«
und ein» gut zjngespjzlxz Irjosjag --««AYLVE·«S.-

-

Saum lu e!- Das Geschäft wird bis auf Weitere§ in biöheriger Weise ortge ü rt wer en ·.

’

·« -————i unter der Leitun des Herrn Provisors n. Linde. - «".«"hkl· OESMU We« folg« ÄCMÄ Sonntag den 13. September
« » S

ragt» I» Frei. se. r. Boöpyiicnsh (Muuc. ry6.), Bau s

Wird VOVkAUfk dUkch « « ZEYWZYC JPSBG ÄHDTMW BOPUCOZHTY
.»» · -Minore Jriedriklx l · e

- · 10 Gott. das Ekel. am Hehle . die das schneidern gut und sicher er—-
» » 32

’ P a· Stall-vers, grosse;- Mzkkk Nr· g« lernen wollen, werden unter günsti-E9F -———--—-—— —————————————————————————«——————————— gen Bedingungen angenommen m derKlVstCspSkU 5 siUV 2 CEUZSIUG ÄblsaggoEcasszk ÜVCSIIUSCV Techelferschen str.N.lB, bei E. Retsolh
.

möblirte Zimmer «

2 eftuifklpfprecheude Mädcheiisz—« I3-.——MPOVermspkhensz .-...-.——....-—.·
- Nordlsohe welche zu nähen verstehen, suchen aus- .

Ein möblirtes Zimmer . warte Stellung. Naheres Neu-Straßemikthfrei ——— Hetzel-Stir., vis—a-visckKupf- Nr. Z, unter Techelfen J
fer im Garten. ·E ngang dur ) die r II ·· ·"T·'"···——·""·· ·« F« 7·""·"·-—"spukt. rsim ges» Baum. «. Eine erfebrene Wrrtbtu OOGIQQOIOOCYLId? · Moskaks wjkd kijks Land in dsk Nshs Dok gis ,·«.-« " »·, z» A» « « j -Ein großer« Keller
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Stnscsstcsswohnung «
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m a h l Zungen verkauft. Otkerten unterchiik Ivon 2 Zimmern mit Piaiioforte billig Poe goes lszenn o :

. x «

zu vermiethen »· Pepler-Str« Nr« z· mit Anstellung las lklalls zu folgenden Preisen verkauft wird: . llochachtuugsvoll
Ein möblirtes Zimmer

ist fÜV 25 Nbks femesteklich M« Behek kqzknhvsp Nr« P « " " " «

4 Au· 20 Ray· « in und aus dem Hause - schmal-
».

»

« » .zung zu· vermiethen Hohn-Straße Hspmhuz Nr: 2’ J « « «« «

3 Am: 50 Eos: Ver-He Nr. l.

Zä eine· Treppe hoch, VVU 3 bls 5 Die Bostellungen sind zu hiacheh in deis Hdhdlung des Arn. A. Holss ZU VCIUITCUICU 3··4 lUVUTUC «
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Hi: Pggsjog - Hjgazchz Zu» Nr» H» Das Holz kann jederzeit in dem beim Gute Teehelker am lllmbach be—
·
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g von 8 Zimmer-n nebst lciiohe ist zu welches russisch spricht, wünscht
von Znnmern nebst: Küche ist zu vermiethen Näher-es in der Hand— eine stelle bei Kindern —- Pleskaw mit Stall, Garten, Waschküohe etc: ---....-.-.-.---.---verrnrethen - Rigasohe str. 17. luug Amor - Rtgasohs std D. sehe sitt. 7, Quart. 7. zu ygkmigthkzg - P9plqk-stk. Nxz 4» kgkxzskzgps g» flgzsigks s. g» ggjszggs

. Dktlck Und Verlag vvn C. Mccttiefein - llesrurasra paapssmaereu llepusrsetiit llousriitteücreps P a ers. llosnoseso Genossen. Japans, 12 cenruopt 1892 r.



Beilage zur Ueuen Ilörptsrtjen Zeitung.
»Es! 210. Sonnabend, den 12. (24.) September 1892.

Die Distrietsbehörden sind sämmtlieh vetstärrdtgt
reden, wohin sie die Kranken ihres Distticts zu

sfen haben; dieses war nöthig, weil gewisse über·
s erte Stadttheile selbst nicht die Aufnahmelocalis

en besitzen Alles in Allem sind bis jeht 24—26
oradisehe Jälle asiatischer Cholera in 9 englischen
iifen vorgekommen. Jn keinem Falle hat

ich die Krankheit weiter verbreitet.
Z« der Geschichte der Cholera ist dieses noeh nie-
mals vorgekommen nnd beweist die Trefflichkeit der
vom Localverwaltungssslmt getroffenen Maßnahmen.
Der erste Cholera-Fall in England wurde am DE.
August gemeldet. Die englischen Gesundheitsbehöw
den bereiten sieh schon daraus vor, daß die Cholera
im nächsten Frühjahr wieder erscheint. Es ist eine
bekannte Thatsachtz daß das zu) e it e Epidemie-
Jahr das schlimmste ist.

Ja Bezug auf die deutsch-trefflichen Handels-
verslrussiVerhandlungen verlautet neuerdings, daß
dieselben Aussicht aus Erfolg versprechen. Ein wenig
veraltet, immerhin aber in einzelnen Puncten orien-
tirend, sind folgende, unterm 16. September aus
Berlin der osftciösen ,,Pol. Corr.« zu diesem Thema
zugesiellten und auch von der »Nordd. Aug. Z.«
reprodueirten Mitlheilungenx »Die über die deutsch-
russische HandelsveriragNAngelegenheit umlaufenden
Väeljrichten sind mit großer Vorsicht aufzunehmen.

Angelegenheit befindet sich im gleichen Stadium,
Ewte seit einer Reihe von Wochen. Aus die von hier
in Folge der russischen Anregung nach St. Peters-
burg gerichteten Eröffuungem die nur allgemein ge-
halten sein konnten, ist bisher von dort keinerlei Er-
widerung erfolgt, und man weiß eben nur, daß in
St. Petersburg eine aus den verschiedenen Ministe-
rien zusammeugesetzte Commission gebildet wurde, die
sich mit der Frage beschäftigen soc Der neue russiå
sche Finanzminister Witte soll übrigens, nach den
aus St. Petersburg hierher gelangten Nachrichten,
den Verhandlungen im Ganzen günstig gegenüber
stehen. Jm Uebrigen hat die Sache für Deutschland
keine Eile. Die Anregung zu den Verhandlungen
kommt, wie immer wieder hervorgehoben werden
mag, von Rußland und nicht von deutscher Seite.
Wenn kürzlich von ,,Vorverhandlungen« oder »Vor-
besprechungeM die Rede war, die hier stattgefunden
haben, so bezog sich dies nur aus die hier über die
Einzelheiten der zu stellenden Forderungen tntern
sehwebenden Ermittelungen; gemischte
Verhandlungen, an denen auch russtsche Vertreter
theilgenommem haben überhaupt· n i cht stattge-
fllnden.« «

Die gestern aus Deutschland von uns berichiete
Rede des Reichskanzlers Caprivi aus
den Kaiser Wilhelm ist, wie die »Nordd.
Allg 8.« eonstatirtz von wesentlich anderer Färbung
als sie nach der gestrigen Jnhatisangabe des
»Den. Tgbt.« erscheinen mußte. Der Reichskanzler
wandte sich speciell an die Krieger-Vereine und sein
Toast hatte, nur die militäris ehe Seite hervor«
hebend, mit Politik nichts zu thun. Nach de:
»Nordd. Aug. ZU« sagte der Reichskanzler etwa
Folgendes: Es sei ein schönes Zeichen für eine
Armee, wenn ihre alten Soldaten gern- der Zeiten
gedachten, die sie in der Truppeverlebt Sie würden
von da das Bewußtsein mitgenommen haben, was
ei werth sei, und am meisten in schwierigen Sagen,
einen Befehtehaber zu haben, dem· man mit Ver·
trauen folge. Das sei stets ebenso im preußischen
Staate gewesen, der sich unter schwierigen Ver«
hälintssem dank seinen Königen, zu Deutschland
entwickelt habe« -— Darnach brachte« Graf Caprivi
das Hoch aus den Kaiser aus.

Fü r st Bis m ar ck hat, wie der »Hamb. Gern«
meidet, kürzlich ein sehr herziiches Beileidschreibeii
anläßlich der Heimfuchnng Hamburgs durch die
Cholera an den Hamburger Bürgermeister Peierseti
gerichtet. — Das Befinden des Fürsten ist nach Be-
richien aus Varzin sehr zufriedenstellend Die An-
strengungen der letzten Reife haben dem Fürsten
durchaus nicht geschadet. Er widmet sich jetzt ledig·
lich der Besichxigiing feiner Güter, deren Etträge
fiel) in diesem Jahre überrafchend gut gestaltet haben
Wen.

Ueber den Erfolg oder Nicht-Erfolg der in
Frankreich soeben beendeten g roßen Manöver
treten Meinungsverschiedenheiten zu Tage: der
sriegsminister Freycinet hat sich bekanntlich sehr
anerkenneud über die erzielten Resultate ausgespro-
chen; dagegen wird von anderer Seite recht herbe
über die mit den ,,gemischten« Dtvtsionen
gemachten Erfahrungen abgeurtheilt. Jn einem an-
Icheinend recht objektiv gehaltenen Pariser Bericht
der ·Nat.-Z.« lesen wir unter Anderen« »Die gre-
ßen Manöver im Departement delJsare haben be·
kanntlich deshalb ein besonderes Jnteresse geboten-
Ieil bei denselben zum ersten Male zwei vollständig
-g·st·tttschte« Divisionen mitgewirkt haben, deren Re-
tktnenter aus Reservisten nnd Landwehrlenten (der
Itei ersten JabrgängeJ zusamntengesejt waren. Je«
zdteser acht »gemischten« Regienenter war aus 1

aillen Reservtsten und 2 Bataicoiten Landwehrs
ksten gebildet, jeder compagnie war 1 Ossieier der

activen Armee zugetheili. Die sämmtlichen einberu-
fenen Reserviften hatten bereits eine der Dienstlei-
stungen von 28 Tagen« wozu sie verpflichtet sind,
hinter fich. Die in einer solchen verschiedenartigen
Weise zusammengeseßten ,,gemischten« Regimeriier
waren beim Ansmarfche in das Wandrer-Gebiet seit
4 Tagen zusammengezogen; es darf daher nicht zu
sehr Wunder nehmen, wenn sie nicht den nothwen-
digen Zusammenhalt gezeigt haben und auch nicht
im Stande gewesen sind, die den Regimentern der
activen Armee zugemutheten Anstrengungen zu er-
tragen. Es ist Thatsachq daß der dreitägige Marsch
bis in das Wandrer-Gebiet diese Regimenter so sehr
ermüdet hatte, daß es nicht gerathen schien, ihnen
in den eigentlichen Manövern eine active Rolle an-
zuweisen; sie haben in Wirklichkeit dabei nur als
Stasfage gedient. Doch sollen Reservisten wie Land-
wedrleute im Allgemeinen den besten Willen bekun-
det und es soll auch, soweit Solches unter den be-
sonderen Umständen verlangt werden konnte, in den
Regimentern eine genügende Disciplin geherrscht ha-
ben, so daß die ihnen von dem Kriegsminister
v. Freycinet so wie von dem Präsidenten der Re-
publik gespendeten Lobiprüche nicht unverdient er-
schienen. Jedenfalls scheint aber dieses erste Expe-
riment erwiesen zu haben, daß in solcher Weise zu-
sammengesetzte Regimenter im Fall einer er nstli-
ch en M o b i l tn a eh un g bedenkliche Enttärischungen
herbeiführen könnten, Mlls sie s of o rt zur Ver-
wendung kämen. Daß dem so sein würde, hat der
Kriegsminister bereits eingesehen, da er aus diesem
Grunde das Geseß vom 19. Juli 1892 eingebracht
hat, durch welches die drei ersten Jahresclassen der
Landwehrleute wieder zu Refervisten gemacht wer-
den, so daß also künftig diese jetzt ,,gemischten« Re-
gimenter ausschließlich aus Rcservißen gebildet
werden können. . . Allgeknein wird gerühmt, daß
bei den diesmaligen Manövern die Jntendantuy der
Etappendienst und die sonstigen wichtigen Neben-
dienste der Armee fich vorzüglich bewährt haben, so
daß in dieser Beziehung ein wesentlicher Fortschritt
bekundet worden ist.«

Jn den maßgebenden politischen Kreisen in
Italien herrscht, wie die ,,Pol. Corr.« sich aus Rom
melden läßt, die Annahme vor, daß, wenn auch der
Besuch d» fkguzesischecx Esel-d» i«
Genua vielleicht eine Verb esserun g des politi-
schen Verhältnisses zwischen Italien und Frankreich
zur Folge haben so«llte, ein-d günstige Rückwirkung
derselbenaufdiehandelsppolitischen Beziehun-
gen beider Staaten vorläufig nicht in Aussicht
genommen werden dürfe. Dem entsprechend werden
auch alle Gerüchte von der Wiederaufnahme handels-
poiiiiseher Verhandlungen a·n unterrichteterszStelle
ais vollständig unbegrüjndet bezeichnet und zur Illustri-
rnng der in Paris diessalld herrschenden Anschauun-
gen wird darauf verwiesen, daß die seit niehreretr
Monaten seitens Italiens fortgesetzteniBemühungen,
die Aufhebung des EinfuhrsVerbots für italienisches
Nsiiidvieh nach Frankreich zu written, bisher resultat-
los geblieben sind;

Der junge König von Serbien unterriimmt ge-
genwärtig eine Fahrit durchs Land. Jn Kragujcwatz
wurde dem König am vorigen Sonntag ein glänzen-
der Fackelzug veranstaltet. Der König wird von der
Bevölkerung überall mit sympathischen Kundgebungen
begrüßt.

Wie Athener Depeschens berichten, unterhandelt in
Griechenland die Regierung aus neuen Grundlagen
wegen einer ausländischen Anleihe von IV«
Will. Pfund Sterling behufs Rückkaufd der schwe-
benden Schuld und prvvisorischer Anleihem
j

» F s c A l k s.
Von den in der gestrigen Sitzung der Dele-

gation des Rigaer Bezirksgerichts Je«rle-
digten Sachen erwähnen wir nur die des Saddokülls
schen Bauern Carl Pikkah der sich gegen eine auf
Paßfälschung lautende Anklage zu vertheidigen
hatte. Jm October v. J. hatte der Beklagte, der
bis zu genanntem Termin Saddolüllscher Schulmeister
gewesen war, auf sein Verlangen nach einem Passe
von dem Gemeiudeältesten ein unterschriebenes und
mit dem Siegel versehenes Paßblanket erhalten, zu-
gleich mit der Weisung, dasselbe beim Gemeindeschrek
ber ausfüllen und regiftriren zu lassen. Anstatt diese
Weisung zu befolgen, hatte der Beklagte das Blanket
selbst ausgefüllt und mit einer willkürliehen Nummer
versehen. Jn der Gerichtssitzung konnte der Beklagie
eigentlich nicht den geringsten stichbaltigen Grund für
seine Handlungsweise anführen. Da ferner aus den
Zeugenaussagen nnd aus dem Verhalten des Beklags
ten deutlich hervorgina, daß Letzterer keine geseh-
cvidrige Absicht mit seiner That verbunden hatte,
konnte man nur annehmen, daß derselbe über die
Tragweite seiner Handlnngsiveise nicht annähernd
klar gervesen war. Der Vertheidiger des Pikkay
RechtsantvaltsGehilse Chwoliom leitete seine Rede
mit einer eingehenden Kritik der Anklage ein und
kautdsbei zu dem Schluß, daß der Art. 975 des
Criminaicodez auf dem diese Anklage dasirte, in
keinem seiner Punkte auf das vorliegende Vergehen
anzuwenden sei. Seinem Ersuchen, den Beilagten
wilde-zu« beurtheilen und ihm jedenfalls eine Gefäng-
nißstrafe zu erlassen, leistete das Gerieht Folge und
erkannte dem Piktat das niedrigste Strafmaß, das

für diesen Fall möglich· war, nämlich s Wochen Po-
lizeiurreid zu.

Der Rest der zur Verhandlung gelangten unbe-
deutenden Sachen betraf in zwei Fällen Körpervers
ietzung, in einem Falle Beamtenbeleidigunkk die mit
7tägigem Arrest bestraft wurde, nnd im lehten Falle
Verbergen der Kindesleichtz welches Vergehen mit 3
Wochen Arrest geahndet wurde. —o-

Auf den regenreichen Juli-Monat ist ein l! u g u st
gefolgt, der, wie wir aus den bezüglichen, in der
»Balt. WochfchrR veröffentlicht-en Daten d er
Regenstationen der Oekonomifchen
S oc i etät ersehen, wohl hinsichtlich ter Nie der-
fehlagshöhe hinter dem Juli zurückgeblieben ist,
aber das Mittel für den August-Moiiat noch immer
übertrifft. Die mittlere Ntederichlagöhöhe betrug für
den August-Monat neuen Stiles 82,, Millimetey
während das Jsjährige Mittel nach oen f. Z. inunserem Blatt von Professoe Dr. Arthur v. ·Oettin-
gen veröffentlichten Regentabekien für den August 70
Millimeter beträgt.

Am größten war die Itiederfchlagshöhe in Neu-
Pigast im Kannapähfchen Kirchfpieh nämlich 126,,
Millimeter (im Juli betrug das Maximum der
Regenhöhe 203,z Millimeieyz dann folgen Arrol
im Kirchspiel Odenväh mit 125,«, Millim. und Hei-
ligenfee mit 123« Millim., Pietfal im Kirchfpiel
Gvldenbeck in Estland mit 1143 Millim., Kioma im
Kikchfpiel Pecwi mit 114 Yasuna» Kehkimois tm
Kirchfpiel Nüagen mit Its, Millim., Doctorat Sis-
fegal mit III« Millim., Hahnhof -im Mrchipiel
Range mit 111,, Millim., Dorp at mit 111,«
Millim., Pastorat Kawelecht mit 111,, Millim.,
n. f. w. Am geringsten war die Niederfchlagshöhe
in Dago Waimel im Kircbfpiel Keinis ists« Millim.),
dann folgten Neu-Salis mit 40 Millim. und Bal-
tifchport mit 47,9 Millim.

Die Zahl der Tage mit Niederfchlägen
beträgt nicht Viel weniger als im Juli-Monat, näm-
lich im Mittel 18 Am größten war die Zahl der
Regentage in Eufeküll im Kirchfpiel Paistel und im
Pastorat Nissi in Estlanty nämlich 24 (im Juli-
Monat war die größte Zahl ebenfalls 24); dann
folgen Alswig im Kirchfpiel Marienburg mit 23
Regentagem Tabbifer im Kirchspiel Eecks ebenfalls
mit 23 Regentagem Kioma im Kirchfpiel Pölwe,
Arrohof im Kirchfpiel Nüggem Jenfel im Kirchipiel
Bartholomäi und NeuiBilkenshof im Kirchfpiel Saul-
ten mit 22 Regentagem Dorp at mit 21 Regen-
tagen u. f. w. Die wenigsten Regentagtz nämlich
10, hatten Brinkenhof im Kirchfpiel Serben und

Klingenberg im Kirchfpiel Lemburg

s Die Concerte derMilitärÆapelledes
Onegaschen Regiments unter der Leitung des Hm.
Capellmeisiers F r i s ek erfreuen sieh ungetheilter
Anerkennung bei unser-Heut Publirum und so hatte
sich gestern Abend im Garten des Handwerken Ver-
eins eine im Hinblick auf die vorgerückte Jahreszeit
sehr zahlreiche Zuhörerfchaft eingefunden, die mit
vielem Beifall die temperamenivoll ausgeführten
Vorträge aufnahm. Fast nach jeder Nummer des
Programms äußerte das Publikum Wünsche nach
Wiederholungen und Zugabenz welchen Wünschen stets
in liebenswürdig« und munificenter Weise von! Orte.
Capellmeister F r is e k nachgelomrnen wurde.

Eine sehr unterhaltendesJntermezzo inmitten der mu-
sikalischen Genüsse war das Auftreten des M i m i! er s
Hrn Nathan Schwarz. Jn Anbetracht der
geringen Hilfsmittel, deren Or. Schwarz bei seinen
Jmitationen bedarf, leistet er: in der That— Erstauns
liebes. Fast nur unterftützt durch entsprechende Per-
rücken und Bärte vermag er die überraschendften
Berwandlungen mit seinen Gefichtszügen vorzuneh-
men. An die Jmitation hagerer und greisenhafter
Gesichter schlosz sich in unmittelbarer Reihenfolge
eine solche voller und jugendlicher Züge, was min-
destens ebenso überraschend wirkte als die Metamor-
phosen, denen der Ausdruck des Auges, des Mun-
des und sogar die Form der Nase unterzogen wurde.
Dr. Schwarz bot zum« großen Theil sehr gelungene
Portraits von Kaiser» Wilhelm I., Windthorsh Go-
gol, Nekrassoiry Pusrhlim Dr. Robert Koch u. s.""w.
und schloß mit einer amüsanten Darstellung von Ty-
pen humoristischen Genres. —n.

Laut Bekanntmachung in der ,,Livl. Gouv-»F«
sind die B a u e r g e m ein d e n des Dörptfchen Krei-
ses: Gkpß-Camby, IscewCatnby und Wrangelshoß
Neuhof zu einer C a in htjf ch e n , und Krüdnershof
mit Newsllätatigelshof zu einer K r üd n e r s l) o f -

s ch e n vereinigt worden.

Von der Verwaltung des Rigaschen Posts und
TelegtaphemBezirks wird, de: ,,,Z. f. St. u. Lin«
zufolge, bekannt gegeben, daß bei dem Postcomptoir
in Stockmannshof eine Telegraphenstm
tion eröffnet worden ist und fett dem s. d. Mts.
der Empfang inländischer und intetnatsonaler Tele-
gramme begonnen hat. Gleichzeitig ist daselbst ein
Pvst- und TelegraphensComptoir eingerlchtetwordetn

Der Tat-w astfche MäßigkeitOVeretn
bat, wie wir in der«·Sakala«« lcfeic,· küszlich einen
Bergv"ügtin"gs- Abend mit Ausführung zweier Lust:
fpiele zum Besten des Wiederaufbaues se: abge-
branntenK i r ch e zu Takwast verafistaltesi.

Hitchlichk Uttlhtichtkir.
Univerfitsätssskisrch e.

Am B· Sonntage nåch Tkinitafik Hauptqsttess
bienst mit Beichke und Abendmahlsfåiör tim 11 Uhr.

Predigerx Hoerschelmanm
Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr.

Predigt» statt. that-l. F. O r av e.
Montag Beginn der Constrmandenlebre für die

wekblithe Jugend um 5 Uhr im Pastorat

St. Johannissstirchr.Am is. Sonntage nach Trinitatisx Hauptgottess
dienst um 10 Uhr.

Prediger: Oberpastor O e h r n.
1274 Uhr Kindergottesdienst ohne Untekredung

in den Gruppen.
Predigen Pastor diese. S ihn-arg.

St. Marien-Kirche.
Am is. Sonntage nach Trinitatis: deutscherGottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um

12 Uhr. Predigerx A. H. W i il i g e r od e.
Vorher esinischer Gottesdienft mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Sonnabend esiniseher Beichtgottesdienst um Z Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am is. Sonntage« nach Trinitatist estnischer Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

di r n r K r Y o it.
Ri ga, Freitag, II. September. Der Herr

Livläiidische Gouverneur veröffentlicht in der
«Rig. Pol-BE» eine Public-etwa, in welcher es Ein-
gangs heißt:

»Seit dem is. August sind in Riga Erirankungs-
fälle an acutem Darmkaiarrh vorgekommen, die sehr
oft einen tödtlichen Ausgang hatten. Jn der Zeitvom 13.—3l. August erkrankten im Ganzen« 16
Personen, von denen 9 Verstarben. Die medicinische
Untersuchung ergab, daß diese Krankheit die Anzei-
chen der asiatischen Cholera an sich hat.
Fast alle Erkrankungsfälle fanden auf dem linken
Dünn-Ufer zwischen der Floßbrücke und Bolderaa statt,
und zwar unter Leuten, welche auf dem Wasser
arbeiten, wie: älltatrosem Arbeitern an den Re-
gulirungsdämmem aus Baggermaschinen u. s. w.
Seit Anfang September sind die Erkrankungsfäzlle
etwas häufiger geworden, wobei sich auch der
Rayon der Krankheit erweitert hat, welcher jetzt
Bolderaa und einige Gegenden aus dem rechten
Dünn-Ufer (Moskauer Vorstadt) ergriffen hat. So
sind seit dem 31. August bis zum s. September in
Rtga 19 Personen, in Bolderaa 7 und in Alt-Dud-
bein 3 Personen erkrankt. Von diesen Erkrankun-
gen hatten 14 den Tod zur Folge. Jn Anbetracht
dieser Fälle wird die Stadt Riga nebst dem
g anzen Hasen, einschließlich Bolderacy auf Ver-
fügung des Minisiers des Jnnern für von der
S e u ch e e r griffen (aeö.takorto.rcyttrroto) erklärt.«. .

Londo n, M. (10.) September. Das von
Simla ausgehende Gerücht, wonach der Herzog von
Connaught zum Oberbefehlshaber der Truppen in
Indien ernannt werden sollte, wird aus sichererQuelle dementirt.

Stiege-use
ver Itsedischen selegeerrehen-sseurur.

London, Freitag, W. (11.) September. Jn
der chinesischen Provinz Fu k i e n ist ein Ausstand
ausgebrochen.

Jn Buenos Ayres fand wiederum ei«
MilitärsProiiunciamento statt, dessen Urheber jedoch
rechtzeitig Verhaftet wurden. "

Konstantinopeh Freitag, As. (11s.) Sep-
tember. Gerüchiweise verlautet, Answeisungen von
Softas hätten auch zu Lande stattgefunden. Die
Ausweisungen sollen die Folge eine-s rechtzeitig auf«
gedeckien Complots gewesen sein.

St. Petersburg, Sonnabend, M. Septem-
ber. Der Beamte zu besonderen Austrägen beim
Minister des Innern, Kabat, ist zum Director des
Oekonomie-Departements im Ministerium des In«
nern ernannt worden.

Den ,,Btrfh. Web-« zufolge Egist die Wiederein-
führung der SalziAccisq die Einführung des Tabak-
und » Branntwein -Monopols sowie die Erhöhung
der NaphthmAccise ins Auge gefaßt.

Gestern erfolgte im AlexandersNewskissKloster die
feierliche Betst-sung des Meiropoliten Isidor im Bei-
setn des Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch nebst
Gemahlin, Paul Alexandrowitsciz Kjonstantinsz und
Dmiiri Konstantinowiiscih der Großfürstin Maria
Pawlownm der Metropoiiten von Moskau und Klein,
zahlreicher Deputationen und zahlloser sonstiger
Personen.

Während die Cholermiärkrankungen in St. Pe-
tersburg und anderen Städten des Reiches stetig ab-
nimmt, trat die Cholera neuerdings in Ri ga und
Bolderaa auf.

Zdetterbertdi
von heute, U. zjsepiemberslllhr Murg.

Das barometrische Maximum im mittleren Nuß-
land, das Minimum auf der Westküste Norwegens.
Heiieres Wetter im Ostsee-Gebiet und auf der Nord-
oft-Küste des Schwarzen Meeres, imitbrigen Europa
bedeckter Himmel. Die Teuiperatur ist über normal
i» Okstkkkkickpunpspakii (bis zu 50), unter normal
im mittleren und ösiL Rußlaniz woselbst auch Nacht-
srdste.

T etegra unt-Me- geiursed essricht
Berliner Börse, W. (11.) September 1892
100 sit-l. pr. Cassm . . . . . . . 205 "Rmi. 95 Pf.
100 Mel. er. Ultuno . . . . . . . 205 Amt. 7d Pf.roo Not. pp. Utnme . . . . .

.
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M ZU. Montag, den 14. (26.) September 1892.

Illeue rtse eitung» ckfcheist tsskich
gis-nomine« Sonns u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
sit 6 Uhr Abends· ausgenommen ooa

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Redaction v. 9-—11 Vorm.

Preis ohne Zustellnus I Hi. s«
Mit Zustellsuse

it Darm: jährlich 7 RbL S» halb«
jährlich 3 Heu. Ho sey» sie-te!-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

Iuch uuswäktN jährlich 7 Mol- 50 F»
hatt-i. 4 gibt» vierten. 2Not. H «.

Ab onnements nnd Inszserate vermkttelm in Nigcn H. Laugen-isAnnonceniBureauz in F e l l 1 n »: E. J. Kakow s Buchlxz in W gk k g: sc, Viehspsx s
Buchhz in W alt: M. Rudolffs Bucht« 131 Nev al: Bari-h. v. Kluge s- Sttöhszin St. P e t e r s b u r g : N. Mattksetks Central-Annouceu-Agentur.

III Ihn! e d et St! set tte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Lorpsszeile oder deren Raum bei dxeimaliger Jnsertivn i. 5 Kop. Durch die Post

eingehend· Jnietate entrichten 6 Ko» (20 Pfg.) für die Kprpuszei1e.
Siebenundzwanzigster Jahrg-karg.

Die Zion-eins« schliefem in Dstsatuit deskletzten Monat-trage; anstatt« uit dem Schlußtageder Jahkes-Qnattale: Si. März, so. Juni, so. September, Si. Dkkkpkhkk

Inhalt.
JnlaudHCholeta in Rigcp D o r v at: Vierter-Ernen-

nung. W« lm at: Feuerwehr-subiläum. R i g a: Stadtv-
Sihyyjp Pulvekthutnn E stl a n d: OkxYyox»e« »Kirche.
Nev als Wchleky St. P e t e r s b u k g z« tntIter-Gehil-sen. Lagesch:pnit. K i f L) i u e-w : Esset-m. S sij o ui m -

Zkkxkitzöfiiche Seivenfpinuereh L v d z: Die Fükst Nadziwtlkfchca ts-
Psssjlitifkher Tagesberichh
Lv·ca1es. NeuestePo it. Telegrammk Couth

B e r r ch.»t.
»

Femueton : Singt— nnd zeichnetihr Töchter-den ? M a n -

ncgfaltigez

Island
Ueber die Cholera in Riga

ist eine Publication des Heu. Livländischen Gouver-
neurs ergangen, aus der wir einen Theil bereit« in
der Sonnabend-Nummer unseres Blattes unter der
Rubrik ,,Neuest,e Post« wiedergegeben haben. Der
volle Wortlaut der Publication ist nachstehende«

»Seit dem 13. August sind in Riga Erwartungs-
fille an aeutem Darmkatarrh vorgekommen, die sehr
oft einen tödtlichen Ausgang hatten. Jn der Zeit
vom 13.-—-31. August erkrankten im Ganzen 16
Personen, von denen 9 Verstarben. Die medicinische
Untersuchung ergab, daß diese Krankheit die Anzei-
chen der asiatischen Cholera an sich hat.
Fast alle Erkrankungsfälle fanden aus dem linken
Dünn-Ufer zwischen der Floßbrücke und Bolderaasstath
und zwar unter Leuten, welche auf dem Wasser
arbeiten, wie: Prater-sen, Arbeitern an den Re-
gulirungsdämgsxrem auf Baggermaschinen u. s. w.

Seit Anfang« September sind die Erkrankungssälle
etwas häufiger geworden, wobei sich auch der
Rayon der Krankheit erweitert hat, welcher setzt
Bolderaa und einige Gegenden auf dem rechten
Dunst-Ufer (Moökauer Vorstadt) ergriffen hat. So
sind seit dem 31. August bis zum 9. September in
Riga 19 Personen, in Bolderaa 7 und in Alt-Dab-
deln 3 Personen erkrankt. Von diesen Erkrankun-
gen hatten 14 den Tod zur Folge. In Anbetracht
dieser Fälle wird die Stadt Riga nebst dem
ganzen Hafen, einschließlich Bolderaey aus Ver-
fügung des Ministers des Innern für von der
S e u eh e e r griffen (aeönatsoaoujaetoto) erklärt.

Dieses zur allgemeinen Kenntniß dringend, hat
der Herr Ltvländische Gouverneur zur Vermeidung
unwahrer Gerüchte über die Verbreitung-der Krank-
heit angeordnet, daß täglich in der Zeitung der Ri-
gaschen Stadtpolizei und in der Stettin-Zeitung Vul-
letins über die Erkrankungen veröffentlicht werden.
Die Zeitnngstedactionexy welche diese Bulletius ver-
öffentlichen wollen, können täglich zwischen 1 und
3 Uhr in die Kanzlei St. Excellenz schielen, um
Copien derselben anzufertigen.

Indem der Herr Libländische Gouverneur auf
die schwache Entwickelung der Krankheit aufmerksam
macht (im Laufe fast eines Monats in einer Stadt
mit einer Bevölkerung von fast über 200,000 Ein-
trohnern im Ganzen 42 Erkrankungem darunter 23

mit tödtlichem Ausgang) ermahnt derselbe die Be-
völkerung, verstandlg und ruhig zu bleiben. So-
Wvhl dlc RegiekftMgN Als ilUch die Communqljnstß
tutionen haben alle Maßregeln ergriffen, um der
Verbreitung derKrantheit vorzubeugen. Jeder, der
die Anforderungen erfüllt, ruhig·bleibt, mäßig im
Essen ist, für Reinliehkeit an feinem Körper und
feiner Kleidung sorgt und sich, sobald fein Magen
irgend in Unordnung i-st, sofort an ärztliche Hilfe
und an die Sanltätsärzte wendet, damit der Raum,
in dem sich der Kranke befand, und die von ihm
benutzten Sachen unverzüglich desinficirt werden,
fchützt sich daher nicht nur vor dem Erkranken an
der Cholera, sondern hilft der Obrigkeit auch in ih-
ren Bemühungen um das Allgemeinwohi.

Der Herr Livländifche ldouverneur macht auf den
Umstand aufmerksam, daß, wie aus dem sllngeführs
ten erhellt, das schlechte Wasser vom linken Dünn-
Ufer, wo der Fluß durch Dämme eingeengt ist und
sich Verstauungen und Brichten gebildet haben, in
denen ed keinerlei Strömung giebt, die Hauptur-
sache der Erkrankungen ist, und fordert daher zum
zweiten Male dringend auf, Wasser aus diesen Hä-
fen und überhaupt stehendes und schmutziges Wasser
nicht zum Trinken zu benahm. Außerdem haben die
medtcinischen Beobachtungen gezeigt, daß ein töotlis
eher Ausgang der Krankheit in den bei Weitem mei-
sten Fällen bei Leuten stattgefunden hat, die dem
Trunk ergeben waren.

Die Herren Zeitungöredacteure ersucht Se. Ex-
eellenz reget-onst, die Adressen der Sauitätss und der-
fenigen Aruienärzte möglichst oft zu ver-öffentlichen,
welche sich bereit erklärt haben, der Unbemittelten
Bevölkerung unentgeltlich Hilfe angedeihen zu lassen«

Nach dem Cholera-Bulletin für den II.
September erkrankten in Riga 6 Personen nnd 2
starben; in Behandlung verblieben 13. Jn Bolderaa
starb an demselben Tage 1 Perfonz in Behandlung
verblieb dort 1 Person. Der Krankenbestand in
Riga und Bolderaa belief sieh somit am U. Septem-
ber auf 14 Personen. - e « —

Dorpah U. September. « Jn Bestätigung
früherer, gerüchtweise gebrachter Siaehrtchten meidet
der »Rish. Westn.«, daß nach einer ihm aus »zu-
verläsfiger Quelle« gewordenen Mitiheilung Pro-
fessor Bu dilo witsch von der Warschauer Uni-
versität zum RectorderUniversitätDorp at
ernannt worden sei.

Das genannte Blatt bringt im Anfchluß hierau
folgende Daten: ,,Prpfessor Budilowlifch ist ein
Mann von voller Kraft und Energie; er ist im
Jahre 1846 geboren und daher gegenwärtig erst
46 Jahr alt. Seine Ausbildung erhielt er auf der
St. Petersbuxget Universität, bereiste daraus, fluvi-
sche Länder und wurde dann Professor an dem
historisclyphilologifchen Jnstitut zu Neshiw Nachdem
seine hervorragenden wissenschaftlichen Arbeiten ihm
den Grad eines Dociors der slavischen Sprachen

eingetragen hatten, wnrde er zum ordentlichen Pro-
fessor für den Lehrstuhl der rnfsifchen und Kirchen-f
fladonifchen Sprache an der Universität Warfchau
ernannt, welche Stellung er noch gegenwärtig ein-
nimmt. Als Deean der histotischqohilologischen Uni-
versität hat Professor Budilowiifch Gelegenheit ge-
habt, praktisch die DctaiiXEder llniversitäissAdmints
siration kennen zu lernen. Professor Budilowitfch
ist ein warme-r Anhänget der rusfifchislanischen Idee
und hat ihrer Förderniigfsnischtwenige feiner Arbeiten
gewidmet«

Jn Wolmar hat die dortige Im. Feuer-
weht vom s. bis 7. d. Mts. das Fest ihres
Zöjährigen Bestehens begangen. Einen:
längeren Bericht des »Walk. Aug-« über die Feier
entnehmen wir das Tliachstehendn Am Nachmittag
des s. September begannen die Gäste aus den ver-
schiedenen Städten einzntreffem es waren deren
etwa 40 erschienen. .Deputationen, zumeist mit den
Fahnen, waren eingetroffen aus Rigpn Do rp at,
Weilt, Wendem Wenn, Pernau und Rufe-n. Dr.
Knigge überreichte bei dem Empfang im Namen der
Rigaer Frciwilligen Feuerwehr einen silbernen Po-
cal. Um 9 Uhr Abends fand der Festball statt,
welcher fehr animirt verlief. Am Sonntag versam-
melten sich um 729 Uhr Morgens die Gäste und
die Mitglieder: der Wolmaer Freiwilligen Feuerwehr
beim Steigerthurm und begaben fich dann von dort
in dieKirche, wo Pasior Neulaiid den G o tt e s die n st
celebrirte. Um 11 Uhr Vormittags vereinigte ein
Frühstück die Festgerrossen in den Räumen des Ge-
werbe-Vereins. Um 5 Uhr Nachmittags verfammelten
sich die Deputationen der fremden Feuern-ehren in
der Wohnung des Feuerwehr-Haupt·manns, von wo
aus sie in gesehloffenem Zuge mit ihren Fahnen zum
Steigerthnrm marschirtem Nun begann dasM a n ö-
d er, welches glänzend Verlies. Nach demselben ging
es im Festzuge durch die Stadt, deren Hänfer illu-
minirt waren. Während desselben wurden die Fest«
genossenjörnilichmit Blumen überschritten »Na-O
dem Umzug durch die Stadt ging es zumzestef sen
in den Gewerbe-Verein« wo für etwa 200 Personen
gedeckt war. Die Reihe derfehr zahlreichen Tisch«

reden eröffnete Stadthaupt Antonius mit einem
Hoch auf se. Mai. den Kaiser, woran sich das
Als-singen der Nationalhhmne schloß. Hierauf g«-
langten zur Veclefring ein GratulationskTelegramm
des Heu. Livländifchen Gouverneurs, sowoie Tele-
granime von den Feuerwehren zu Riga, D ern-at,
Welt, Monden, Witwe, Lemfah Schloß-Ad,sel, Rgjen
u. f. w» ferner Giückwunfchdepeschen aus St.Peters-
barg. vorn ,Fürsten Lamm, Grafen Seheremetjeksd
Grasen Geiger, General ·..Egerßröm«nnd Hrn..Hopfen-
hausen. — Am Montag unternahm die Wolmaer
Fenerwehr mit ..ihreii Gästeneinen Aus flug zu
dein romgntifch an der Aa gelegenenPuirin-Gesind,e.
Um Vzs Uhr Nachmittags kehrten die Festgenossen
zur Stadt zurück. Beim Rathhaufe nahm der Fest-

zng Anfstellung und hier verabschiedete sich dersHauptmann Hsnfchell von den Gästem indem er
gthnen im Namen der Wolmaer Feuerwehr feinen
besten Dank ausfpraeh. Hiermit hatte .die Feier
ihr Ende erreicht.

Jn Riga ist auf Dinstag, den Its. d. Wie»
eine StadtverordnetewESihungaoberanmt
worden, auf der nach der ,,Düna - ZU« u. A. zur
Verhandlung gelangen wird: eine Vorlage des
Herrn Gouverneurs vom s. September über-s die
Ausstellnng der Wählerliste gemäß Atti.
Bis-IS der Städteordnung vom Jahre 1892 und
eine Vorlage über eine Petition an die Regierung
behufs Abänderung einiger Bestimmungen des
Jagdgefetzes vom s. Februar 1892

— Der ausgebaute Pulverthurny den
die PolytechnikersCorporation ,,R n b o n i a« bekannt-
lich zu ihrem Conventsqnartier hat umgestalten las-
sen, sollte, wie wir den RigaerBlättern entnehmen,
am Sonnabend durch einen Commers eingeweiht
werden. Von den inneren Räumlichkeiten des alten
Thurms entwiscft die ,,Z. f. St. u. Lin« folgende
Schilderung: Die mit eiserne-n Geländer verfehene
Steintreppe leitet von der Straße ins Vefiibü-l, wo
auch der Raum für die Bibliothek in Aussicht ge«
nommen ist. Eine Treppe höher liegen die Wirth-
fchastsrärrme mit Küche und Wohnung der Wirthins
Die folgende Etage beherbergt das Speisezimmer mit
Holzädeckengetäfel und altdeuifcher Malerei. Ueber
diesem, Stock erhebt sich das dunkel gehaltene Con-
ventszimmey das durch einen fchmiedeeisernen Kron-
lenehter sein Licht erhalten wird. In der obersten
Etage endlich befindet sich der Paul-faul, der sich be-
sonders lichter Farben erfreut. In« allen Stockwer-
ken wird der Eindruck des Altdeutfchen durch charak-
teristische Kachelbfem Busen-scheiden und das Holzge-
täfel unterstützy das ausnahmslos aus- dem im Pul-
verthurm vorgefundenen Banholz hergestellt worden ist.

J n Estland fand, der »Rev. Z.« zufolgtzsam
vorigen Donnerstag die Einweihung der neuerbauteu
orthodoxen Kirche zu Risti bei-Streits statt-
welehe von dem Proiohierei Popow im Beisein des
Eftländischen Gouverneurs, Fürsten Schahowskoh nnd
anderer Personen vollzogen wurde. -

Jn Reval sind in einer Beilage der »Gftl.s Gouv-BE« die städtischen Wählerlisteu
: publirirt worden. Laut Art. 36 der neuen Städte«
. ordnung können die Stadtbewohner binnen. .- zweie:
- Wochen, vom Tage der Veröffentlichung- der« Listen
. ab gerechnet, ihre Reclamattonen erheben. Nach Ab«
; lauf dieser Frist corrigirt das Siadtamt die Listen
- entsprechend den von ihm sttr begründet besfundenen
- Eiufpraeheit und stellt diese sowie die nnberücksichtigt
- gelassenen dem Gouverneur zur Beprüfung vor.
: Zugleich macht das Stadtamt den Personen, welche
: Reclamatiouen erhoben haben, davon Anzeigk —-

» Was die Zahl der Wähler betrifft, soist sie
i in Summa seit der letzien Wahl von 2852 auf1482
- gesunken, weil die Wahlberechtigung nach der neuen

J e u i l ! et s u.
Singt und zeichnet Ihr TöchieeeheM

Für die ,N. Dörpn Z.« ven L. O.
»Zu Weihnachten verläßt Jhr Töchtecchen wohl

auch die Schnle«, sagt Frau Pkefesser zu »Frau
Decier. »Hei-en Sie irgend eine-Ausbildung ins
Auge gefaßt? Das ist aber wohl kaum
nöthig; Jhre Rose ist ein se reizend«
Mädchen, daß sie wohl bald heirathen
wies-l« i

»Ja, zu Weihnaehten«, iächelt Frau Decier ge-
schmeicheln »Einige Privatstunden muß sie natür-
lich nehmen. Sie weiß nur nicht, ob sie sich für
Zeichnen oder Singen entscheiden ssll!«

»O, dann hat sie also ausgesprechenes Talent sür
zip e i Dinge P«

»Ach nein — aber was könnte sie sensi bet-
nehmen L«

Zeiehnen und Singen, das sind die Medusas-
bildungdsäeher für junge Damen! Natürlich — was
könnte man auch sonst vernehmen? Eischen oder
Oiga thun vielleichtBeides -- singen ohrenzerreißend
und freveln in Linien und Farben! Claviersuielen
ist nicht mehr niedern! Jn jedem Kruge khat man
einen Klimpexkastenz wenn Mädchen Elavierspielen
lernen, könnte man denken, wir erziehen unsere
Tdchter zu sxtrugsOeuvernanten. Aber singen —-

das ist sehr commi- il kaut.
Ungebildete Mütter, die den Zeitgeist nsch nicht

begriffen, sind zuweilenunzufrieden, man's!Fichte-then
itterst Stunden lang in der Zeiehensehnie ist, und
»denn für die Singsinnde Noten- abschceibtz transpo-
Uieen muß, zu üben hat und den Text niesnetiren

muß. So einseitige Frauen finden« zuweilen sogar,
daß das anstößig ist, was die jungen Mädchen fingen
sollen. Ost so unanständig —-— ein Glück daß sie7s
nicht begreifen, was sie da heraussch.mettern, girrt-n,
fis-ten, haucheitl Es wird doch auch Keinem ein-
fallen, zu denken, daß die kleinen abgerichtet-in Sing-
marionetten mit ihrer Seele beim Gesange sindl
Das ist eben ganz hübsch eingelernt nnd «—- damit
abgemathn Ob das Lied unkeusch oder unsittlich·ist,
daraus kommt es bei der Mädchenbildung ja durchis
aus nicht an! Die Mädchenbildung ist eben etwas
geheimnisvoll Problematisehez

Der Singverein giebt so viel Anregung!
Beim Zeichnen ist das weniger der Fall. Aber

das Malen hat einen so reellen Hintergrunin Das
unnütze Papierverbrauchen mit Blei und Kohle -
nkctürlich, das ist überslüssisn Aber man kann ja
gleich Etwas malen. Bei den Zimmereinrichtiingeir
braucht man jetzt so unglaublich viel allerlei
reizende Kinkerlitzem Die können die Mädchen
für den Saldo, die eigene Fuss-euer, zu
Hochzeiisgeschenken re. sofort ausführen. »Da geht
keine Studie verloren. Man malt aus Holz, Bleib,
Leder, Potcelian und Glas! Welche Fülle von Anf-
gaben für Jahre! Jede ein abgesehlossenes Ganze —

man kann in jedem Augenblick« bei Verlobung und
Hochzeit aufhören, ohne etwas im. Stich— zu lass-en.
Bclche Fülle von Poesie solch ein Mädchenleben in
Farben, welche Jdylle diese Studien nach Verlassen,
wo kein untsützer Gedanke von2Perspective, von-Licht
und Schatten die reizend mechanische Nachahmung
Hört. sGemalte Blumen sind so entzückend! Man
braucht sie nie zu pflegen, zu begießery zu stünden,
-·-- unt-Einhalten nie unästhetischeällngezieserl

Es iū auch nur altjnngserliche Gehässigkeitz zu

sagenxdaß nur Taleniirle singen nnd malen sollten!-
Ein junges Mädchen braucht doch unter allen Um-
ständen Ausbildung nnd Beschäftigung, um eine gute
Hausfrau zu werden. Die slllänner lieben doch das
Singen und die gemüthlirhe Häus!ichkcit, die man
ihnen durch hundert bemalte Kleinigkeiten schafferr
kann.

Großmutter fragt wohl dazwischen: ,,Kind, Kind,
Jvtrst Du ntcht lieber eine Suppe kochen lernen F«

»Aber Großmamcn wozu? Dazu ist doch die Kö-
chin da! Mama giebt auch nur Alles aus. Die
Wirthschaftspflege klemmt sehen früh genngP

»Das ’mal Kindf fragt Großmutter wieder,
,,habt Jhr vielleicht bei der modernen Mädehenschub
bildungein Kind wickeln, halten und baden gelernl?«

Und das Fräulein km du siäole lacht: »Er-eß-
ruamcy was hast Du fürdrollige Ideen L«

Und die Lilie nickt mit dem Kopf nnd murmelt
leise vor sich hin: »Das Mensehliche behält überall
sein Recht! Arme Kinder, die Ihr französisch plappern
müßt, singen und zeiehneni Wie wird Euch das Le-

iden noch hart anfassen, wenn ihr »in die Ehe, die
Küche und Kindetstnbe kommt. Da hilft kein Sin-
genund kein seichter-til«

Altmodische Ideen, in denen so wenigWelterfah-
ruug stecktl Zur Ehe, für Küche und Kinderstubs
sind die Mädel ja erzogen! Je bezaubernder sie fin-
gen, je hübscher sie zeichnen, um so wahrsrheinlirher
werden sie heirathen. Frau Professor hat Radst- ist
Eine besonders hübsch, so lsrancht sie sogar diese
Künste. nicht zu lernen, so findet sie ohnedieeeinen
Mann! «

Aber welches Unglück, wenn die Tödtet-Mk«
bleibe-»denn dazu sxnuß man, oft zmirtliehs Gims let«
neu. Die alten Jungfern müssen von Kindererzies

hung und Wirthschast Etwas verstehen. Sie werden
Lehrerinnery Kindergärtnerinnem Slützen der Haus-
frau. Aber «—- sie dürfen natürlich nie mehr können
als die Martin, sonst sind sie unbequem und man
schickt sie weg. Lieber hat man sein bischen Aerger
mit einer ungeschicklem dummen Person, als eine
Ueberkluge im Hause! Und diese Lehrerinneni Wenn
sie doch begreifen wollten, daß ihre Aufgabe ist, den
Kindern das Lesen, Schreiben, Reehnen und den
Katechismus beizubringen, nicht aber dabei zu erziehen
—- sonst Kriegt das Haus fortwährend seinen Nasen-
stübeia Diese Ausgabenhefle und Etrtschuldigungss
Zettel! Ost empörendl ,-So«ll man einen xGruird ange-
ben, rvarum man so oder so handelt? Und wehe,
wenn man« »wegen Krankheit« hineinschreibt und es
war wegen einer Gesellschaft im Hause oder dgl.
Das ist, als hätte man eine Fäls chxung begangen!

Die berühmte ,,ü-iierschüssige Million« ist eine
Plage und man-müßte ernstlich daran denken, wie
diese prädzestinirten alten Jungfern zu unterrichtet:
sind. Mädehen aus guten Familien, wo aus an«
ständige Heirathäversorgung ZU Iechvm ist, sollte man
aber mit Sehulresormen in Ruhe lassen. Da reicht
die-Fortbildung im Singen und Zeichlien vollständig.
Was braucht eine Hausfrau zu wissen« Eineszkbchin
hält met! »O! UUV spät« Usch eine ,erfahrene Kin-
dersrau.« Damit bastal Das ist Alles alberner
Schnirksrhnach daß-die Frauen von Wirthiehash Bud-
geh Ktnderpflege und Erziehung etwas verstehen
müssen· Gott behüte vor einer hechllugeirsFraul
Mög» sis Eises trällernund zeichnet: »als Mädchen
— die Lust dazu vergeht ihnen rasch! Dann »bleibt
nichts at« jene süße Unwissenheit, jene liebxliche Ge-
danilenasrmuilz jene vollständige Uvtheilslosigykeih in
de: doch allein jener holde Zauber der Weiblichkeit



Ordnung wesentlich eingeschränkt ist. Diese Wähier
veriheilen sich auf die einzelnen Wahlbezirke (-Polizei-
StadttheiIeJ folgendermaßen: erster Wahlbezirk 152
Wahlen zweiter 250, dritter 194, vierier 294, fünfter
231 und fechster Ist. Demnach sind nach diesen
Listen, entsprechend den Bestimmungen des Gesepes,
zu wählen: im etsten Stadttheil 6 Stadtverordnetq
im zweiten 12, im dritten S, im vierten 10, im fünf-
ten 9 und im sechsten 15, im Ganzen 60 Stadt-
verordnetr. .

Si. Petersburky U. September. Arikniu
pfend an die Ernennung der Geheimräthe
A. P. Jwaschtsehenko »und A. S. Ferme-
low zu Gehilfen des Finanzministers stellt die
»Neue Zeit« nachstehende Betrachtung an: »Die
bitteren Erfahrungen S. A. Wyfchnegradski’s, der an
Ueberansirengnng ermattete, weil er persönlich in
sämmtliche Einzelheiten der Verwaltung des um-
fangreichen Fikkquzkefsorts einging, scheinen nicht ohne
praktische Nutzanwendung für seinen Nachfolger ge«
blieben zu sein. Aus den soeben im »Reg.- Aus«
veröffentliehten Allerhdchsten Befehlen ersieht man,
daß statt ein e s Gehilfen, wie dies bislang der
Fall gewesen, zwei Gehilfen des FinanzministerG
Geheimratb A. P. Jwaschtschenko und Geheimrath
A. S. Jermolow, ernannt worden. A. P. Jwaschb
schenko, welcher in den letzten sechs Monaten den
Posten eines Gehilfen des Ministers der Verkehrs-
wege bekleidete, soll die nächste Verwaltung der An-
gelegenheiten des Finanzressoris übertragen werden.
A. S. Jermoiory welcher bislang Director des De-
partements der indireeten Steuern war, soll die
Angele enheiten rein wirthschaftlicher Natur verwal-
ten. Seine Anschauungen auf dsm Gebiete der
wirthsehaftlichen Fragen hat A. S. Jermolow sehr
klar und bestimmt auch literaxisch zum Ausdruck
gebracht; sein im Frühjahr erschienenes Werk »Die
Hungersnoth nnd VolkscalamitäM kann gleichsam
als ein Resumö seiner Ansichten über alle die wich-
tigsten wirthschaftlichen Fragen gelten. Der Mini-
ster J. S. Wiite behält für sich die allgetneine Lei-
tung und Führung von« . .

.«

— Die Sitzungen des Allerhörhst bestätigten
Comiiss zur Revision der finnländifchen
Grundgesetze follen, wie die ,,Si. Bei. W.-d.«
mittheilen, im October beginnen.

-.-— Siaatssecretär v. G iers, Minister des
Auswärtigem dessen Besinden sich in der legten Zeit
wesentlich gebessert haben soll, wird nach der ,,St.
Dei. Z.« permuthlich schon im October wieder die
Leitung-des Ministeriums übernehmen können.

— Die St. Petersburger französische Co-
lonie beging am 10. September den wvjährigen
Gedenktag der Gründung— der Republik in
Frankreich mit« einem feierliehen ,,Tedeum«, das in
der katholischen Kirche auf WassilbOsirow abgehal-
ten wurde, und mit einem offieiellen Empfang in
der französischen Botschaft. Dort wurden die zahl-
reichen Gäste in Abwesenheit des Grafen Monte-
bello von dem ältesten Botschaftsrath Grafen Bau«
vineux empfangen und nach den Gratulationen mit
einem Gabelsrühftüek bewirthet. Beim Frühstück
wurden Toaste auf Sr. Mai. den Kaiser und das
siaiserhaus, sowie aus den Präsidenten Earnot aus-
gebracht .

—- Lluf Grund von Gesuchen der Gouverneure
hat, der ,,St. Pet- Z.« zufolge, das Ministerium
des Innern verfügtz die anläjltch des Nothstandes
f.sZ. begründeten zeitweiligen Wohlthä-

liegt, der unwiderstehlich bestrickt. Und die Mütter,
welche. ihre Töchter mit Singen und Zeiehnen für
dieEhe vorbereiten und dann die Hände falten und
sagen: »Ich thue mein Möglich«s·’res, das Uebrige mag
Gott thun«! — sind groß in ihrer Einfalt.

Nur eineentsetzliehe Sorge bleibt. Das ist, daß
jede Mutter ihre Tochter zu den Berufenen zählt;
daher- lernen jetzt, wenigstens in Deutschland, alle
jungen Damensingen und malen. Das ist nun
schon einige Zeit her und da sieht man unerwartet
den Fall eintreten, daß Zeichnerinnen und Sängerin-
nen nicht Alle unter die Sande. kommen. Da taucht
die unerbittliche Extftenzftage auf —- was nützt da
das Trällern in Schumann und Schubert und Stüm-
pern iu Aquareli oder Oel? Die Jugend, die Zeit
des Lunens, ist dahin s- das Gelernte ist eitler
Tand, nichts nütze den strengekn Forderungen des Le-
bens gegenübgr.

Dem hübschen jungen Mädchen verzeiht man den
unmufikalischen Vortrag eines Liedes, die gedanken-
lose Ausführung einer Malerei. Aber der Alter-sitzen,
die dadurch ihr Brod verdienen rndchtei O welche
Lächerlichkeitt Die Köchin wird überall ge-
schützt, gesucht — sie ist oft der Haustyranm
Aber das sog. gebildete Mädchen ist ob-
Vschlos — dem Elend, der Versuchung und der
Schande preisgegeben. ·

Wo sie sich auch hinwendu »Was können Sie P«
Ja, was kann die in der höheren Mädchens-hüte

AUSSIVTTVSEV VMU Fortbildung in Singen und
Zeichnen bestand, was kann sie? Sage offen, was
kannst Du? Vielleicht einen Strumpf stricken ? Das
ernährt nicht. Du kannst häkeln! Kanns! Du mehr
als zwanzig bis dreißig For. täglich damit vkkdies
neu? Und reicht das für den Lebensunterhalt? --ZWas kanns? Du nah? Jn den clementarsäeherut

iigkeitsssomitss vor der Hand noch fortbe-
stehen zu lassen.

Jn Kischinew ist, wie im ,,Reg.-Anz.« mit«
getheilt wird, die Chole ra ebenfalls aufgetreten,
und zwar seit dem St. August. Bis zum S. d. Mts
erkrankten dort 1 Person und starb I. Jm Gouv.
Befsar abien erkrankten neu 16 Personen und
starben 10. «.

Bei Ss lonim hat, der »New. Tei.-Ag.«
zufolge, eine franzöfisehe Gesellschaft eine
Seidenspinnerei eröffnet. ·

- Aus Lodz liegen im »nur. Warsz.« und in
der »Lodz. Z.« ausführliehe Berichte über die plötzs
liche E rkrantung des Fürsten Carl
Radziwill vor. ir entnehmen denselben das
Nachstehendee Fürst Radziwilh der von grossen Jag-
den in der Nähe Minsks zurücktehrty traf am d.
d. Mts. Abends los-« Uhr auf dem Lodzer Bahnhofe
in der Erwartung ein, dort von einem Verwandten
beftellte Postpferde zum sofortigen Weiterfahren nach
Kalifch zu finden. Da bei Eintrrsfen des Zuges
die erwartete Post noch nicht vorgefahren war, so
nahm der Fürst, welcher durch fein Jagdeostüm auf-
fiel, am Buffet einige Speisen zu sichz während der
Fürst damit beschäftigt war, posticte sich ein War-
fchauer Architekt, Herr. L., unmittelbar vor dem
Fü sten und fixirte denselben so auffällig und an-
haltend, daß der Fürst denselben endlich fragte, was
er wolle. Herr L. gab hierauf die Antwort, daß er
glaube ihn zu kennen. Als der Fürst hierauf
Herrn L. eine etwas derbe Antwort eriheilte, veran-
laßte Herr L. unter dem Vorgehen, er sei schwer
beleidigt worden, zunächst die Feststellung der Perso-
nalien des Fürsten und soll dann an denselben eine
Forderung zum Duell haben folgen lassen, woraus
indeß der Fürst nicht einging. Als nach längerem
Warten die erwartete Post immer noch nicht einge-
troffen und anzunehmen war, drß dieselbe überhaupt
nicht bestellt sei, entschloß sich der Fürst, ins Grand
Hdtel zu fahren. Beachtenswerth ist, daß sich nach
Eintreffen des Füisten auch Herr L. einfand und
den Versuch machte, dem Fürsten durch Vermittelung
eines Kellners eine. Visitenkarte zu üdersendery auf
welcher wiederholt Satisfactiort gefordert wurde.
Als Fürst R. sich auf sein in der ersten Etage be-
findliches Zimmer zurückzog, fah er Herrn L. wieder
vor sich. Dieser Vorfall mag den schon zwei mal
(1870 und IRS) von geistiger Erkrankung genese-
nen Fürsten derart aufgeregt haben, daß sich die Mei-
nung, verfolgt zu werden, zu einer geistigen Störung
complicirtr. Um s Uhr wurde der Wirth plötzlich
geweckt. Der Fürst war in vollständigem Negligå
auf den Corridor herausgekommen, hatte das Dienst-
perfonal alarmirt und erklärt, er sei angefallen wor-
den; man solle sofort die Polizei kommen lassen.
Das geschah; der Polizeicommissar beruhigte den
Fürsten und empfahl ihm, sich ein Zimmer geben zu
lassen, welches keine zweite Thür besäße·. Man
brachte den Fürsten in einem anderen Zimmer unter,
dessen Fenster auf den Hof hinausgingen. Der
Fürst schloß die Thür und bald ruhte über dem
Hstel wieder die Stille der Nacht. Um sitt, Uhr
unterbrach dieselbe ein Schuß. Der alte taube
Hdteldiener Thomas, der die Frage des Fürsten:
»Wer da 's« nicht gehört und nicht beantwortet hatte,
lag getroffen am Boden. Die Kugel hatte ihm die
Seite durchbohrt. Kaum hatte man den Verwunde-
ten nach dem Krankenhause gebracht und die Polizei
und Gensdarmerie requirirt, als ein zweiter Schuß
fiel. Das Srhoßhündchen desTheaterdireeiors Rosen«

unterrichteni Hast Dr« gelernt das Unterrichten
oder meinst Du, es muß gehen, weil Du den Plötz
und die vier Species beherrschsts Schreibst Du eine
gute Handschrift für EomPtoirarbeitB Kennst Du
Buchführung? Aber vielleicht fpriehft Du moderne
Sprachen ? Hast Du eine Handelsschule besucht oder
eine Fachbildung genossen? Kannst Du auf dem
Lande Wirthsehafterin werden? Verstehst Du zu but-
tern ? Kennst Du das System Laval oder den Se-
paratorZ Haft Du vielleicht den Curfus einer barm-
herzigen Schwester oder Hebamme durchgemacht?
Aber schneidern kannst Du? Selbftändig kochen?
Waschen und plätten? —- — Nein, nein!

Dann taugst Du nichts! Wer nicht arbeitet, foll
auch nieht essen —- das ist das harte Wort der
Welterfabrung

Schau um Dich. Hier fragt man nach einer
Kraft und dort nach einer. Man findet nicht »Has-
sende Persönlichkeiten.« Warum? Ach man braucht
das Zeichneu und Singen dabei nicht, aber andere
Dinge, die gelernt werden mußten. ,,Sag’ mal
Frau, kann unfer. Lenehen auch nichts als singen

. und zeichnen P«
»Aber, lieber Mann, sie ifi in der Schule eineso ausgezeichnete Schüierin gewefenR
»Hm — das ist lange her und ein Zeugniß hat

fie doch nicht«
»Der Doktor verbot ja das Arbeiten zum Examen.«
»JC, ja —- tvie alt ist sie denn neulich ge-

worden f«
»Achtundgwanzig.«
,Donnerwetterl Wenn fie am Ende aueh in die

entsetzliehe ,,ülsersehüsstge Mitten« gehört! Und die
»»

Jungen brauchen so viel, wo foll man da Etwas
ZzurücklegenENoeh ist manches Lenehen die verhöhnte Tochter,

that lag getroffen wtnselnd am Boden. Als Rosen-
thal selbst herbeieilte, fiel ein dritter Schuß. Jn-
zwischen war die Polizei mit. dem Hauptmann Za-
sodemski und eine Abtheilung der Freiwilligen Feuer-
wehr mEt zwei Spritzen hinzugekommen. Man
schritt zur gewaltsamen Osffnung der Zimmerthür
des Fürsten —»ein gefährliches Unternehmen, denn
der Fürst feuerte beständig auf die noch gesehlossene
Thüy als er die vibsicht merkte. Dem Schlosse»
der das Schloß öffnen sollte, wurden zwei Finger
abgerissen. Inzwischen übergoß die Feuerwrhr das
Zimmer durch das Fenster mit einer wahren Fluth
von Wasser. Das übte auf den Fürsten keine Wir-
kung; er seuerte weiter und antwortete auf die Aus-
sorderung des Commandanten der Feuerw-hrabthei-
iung, die Waffen niederzulegen: »Wozu«« Um seine
Aufmerksamkeit abzulenkem zog man eine in eine
Feuerwehrmannssuniform gisteckteFiaUt zum Fenstet
des Fürsten empor; dieselbe wurde von zwei Schüs-
sen durchbohrt. Endlich wars man dem Fürsten
eine Feuerwehrleine zu; während er damit beschäftigt
war, dieselbe am Fensterkreuz festzubindem drangen
drei beherzte Männer in das Zimmer, welche den
Tobenden schnell bewältigtem Das Zimmer bot
einen schauerlichen Anblick dar, die Thür war von
Kugeln durchbohrt, den Fußboden bedeckten tausende
Gladsplitter. Der Fürst wurde nach einer Heilan-
stalt übergesührh — Am 10. d. Mts. begab sich das
Bezirksgericht von Piotglov nach Lodz, um
die Angelegenheit des Fürsten Radgiwill zrr unter-
suchen. Der Fürst wurde freigesprochen und verließ
Lodz in Begleitung des Fürsten Anton, Radziwill
und eines Arztes.

Datitiswrr Tage-beeint-
Den la. (26,) September 1892

Die Bilder, welche man sich in W-.st-Europa
von der Cholera und ihrer noch zu besorgenden wei-
teren Ausbreitung entwirst, wechseln kaletdoskopariig
Die Befürchtungen sür Wien, Budapest u. s. w. sind
so schnelI, wie sie auftauchtety wieder zurückgetretem
indem die vom Telegraphen notirien Fälle sich nicht
als Erkrankungen an der asiatischen Cholera erwie-
sen haben ;« dagegen scheint in Krakau die Epide-
mie sesteu Fuß fassen zu wollen und auch in Ber-
lin liegen zur Zeit 11 an asiatiseher Cholera Er-
krankte im Krankenhause Moabit, die fast Alle
derSchtfferbevölkerung angehören-Ueber
sehr bemertenswerthe Aeußerungen Robert
Koch's geht der ,,Frkf. Z« aus Hamburg ein län-
gerer Bericht zu, in welchem es u. A. heißt: »Herr
Professor Koch hat allerdings einige der von den
Hamburger Behörden getroffenen Maßnahmen gelobt,
im Allgemeinen aber sich offen und rückhaltslos we-
nig befriedigt gezeigt und es auch an starkem Tadel
nicht fehlen lassen. Er hat den Mitgliedern der am
Mittwoch gewählten gemischten Commission rundweg
erklärt, wenn staatlicherseits nicht sofort dafür ge-
sorgt werde, daß die Bevölkerung gutes Trinkwasser
erhalte, würden wir die Epidemie nicht los werden.
Das Austheilen von gekerbtem und Quellwasser sei
doch nur ein vorübergehender Zustand, der schon des-
halb nicht lange andauern könne, weil auch der Bes-
sersituirte nicht im Stande sei, auf lange Zeit hin-aus steh altes Wasser, da« in seinem Haushalte ge-
braucht wird, selbst abzukochen Ueber die Epide-
mie im Allgemeinen äußerte Dr. Koth sich da-
hin: Voraussichtlich werde die Abnahme, vielleicht mit
unwesentlich steigender nnd wieder sallender Cum,

das liebe Kind. Aber wenn? plötzlich anders wird?
Wenn Du heute oder morgen mit dem Leben abrech-
neu mußt? »

Hat Deine Tochter nicht das Recht, Dich an-
zuklagen? Welches Loos wartet ihrer —- ohne Mit-
tel, ohne entsprechende Ausbildung zur Selbsthilfe?

Aber Du meinst es gut: zur Ehe braucht ein
Mädchen ja nichts zu wissen! Und Du wünschtest
ihr das Beste — einen Mann, einen Ver«sorger mit ewigem Leben· Nur darum tha-test Du nichts für die Ausbildung ihrer Fähigkeiten.

Uebrigens Du gabst ja ein paar Hundert Rubel
her, daß sie Zeichnem und Singstunden haben konnte.
Und man konnte von Dir auch wirklich nicht ver-
langen, daß Du ein Jnteresse für diese Fortbildung
zeigtest. Gewiß nichtl

Sie war ja so hübsch, daß man denken konnte,
sie werde einen Mann finden!

Lsssigsaliigre
Der amerikanische Berichteriiatier S t a n -

ho p e iß in H a m b u rg eingetroffen und hat seineThätigkeit als Krankenpfieger begonnen, indem er
die Wirkung der EholerazJmpsung dadurch erpro-
ben will, daß er beim Essen und Waschen nicht die
üblichen Vorsichtsmaßregeln nur-endet.

—- Jn Montery in Mexiko starb kürzlich,dem »New Vorker Herab« zufolge, Frau Margarita
Rivera, die Großmutter des svjährigen Gouver-neurs von Coahuilm Diese Dame erlangte, wie
amtlich seflgestellt ist, das erstaunliche Alter von
132 Jahren. Bis an ihr Lebensende war sienicht krank. Sie war in Spanien geboren und kam

III! als junges Mädchen von 19 Jahren nache o.E— Ein schwimmendes Haut. Herr L·-
rillard, ein reicher slmerikaney hat sieh ein bewegli-
ches Haus bauen lassen, mit dem er in sesetlschisfk
seiner Familie sieh überall hin zu begeben gedenkt,

fortdauern, aber an ein Verschwinden der—
Seuche könne nicht gedacht werden. Blick
Wahrscheinlichkeit nach würde sie bei eintretender
Kälte bis auf ein Minimum heruntergehen, vielleicht
in den Monaten Januar und Februar gänzlich pau-
siren, dann aber mit eintretenden: Früh-
lingswetter um so fchneller wieder em-
pors chießen Das kältere Wetter allein sei
nicht immer maßgebend; es könne auch, so betonte
er, troß eintretender kalter itterung——- viellei-
schon in ,4—6 Wochen —- die Seuche ohne besondere
Veranlassung wieder mit Gewalt und verheerende:
Wirkung austreten«

Kaiser Wilhelm II. hat einen Bes u ch in
Wien ins Auge gefaßt. Ein Telegranim aus Wien
meidet, daß Kaiser Wilhelm daselbst zu mehriägigem
Besuch am to. October erwartet und ooraussichtlich
im Schdnbrunner Schlosse residiren werde. Die de«
finitive Beschlußfassung über die Reise ist abhängig
vom Gesundheitszustande in Deutschland und Oesters
keins-Ungarn.

Am Ende des October-Monats wird Kaiser
Wilhelm einer großen specifisch evangelischen Feier,
beiwohnen, nämlich der Einweihung der wie«
derhergestellten Schloßkirche in Wit-
te n ber g. Die feierliche Uebergabe und Einweihung
der erneuerten Schloßkirche wird am diesjiihrigen
Reforuiations-Fest«s, also am 31.0ctober, stattfin-
den. ,,Das Fest«, schreibt die »Nordd. Allg. Z.«,»
,,wird seine Weihe und hervorragende Bedeutung da·
durch erhalten, daß Se. Mai. der Kaiser zu demsel-
ben erfcheinen wird, voraussichtiich umgeben von einer
größeren Zahl evangelischer Fürsten. Nach der Em-
pfangsfeierlichkeit auf dem Marktplage wird sich der
Zug sämmtlicher geladenen Theilnehmer nach der
Schloß-Kirche zu Fuß in Bewegung seyen. Auch der
Kaiser mit den Fürsten werden diesem Zuge sich an-
schließen. Vor der Schloßkirche, an derjenigen Thür
an welche vor nunmehr 375 Jahren Dr. Martin
Luther seine Thesen gegen den Ablaß angeschlagen
hat, wird der feterliehe Act der Ucbergabe stattfinden.
Hieran schließt sich ein Fesigottesdierrst in der er-
neuerten Kirche selbst. Nach dem Festgottesdienfte
begiebt sich Se. Majestiit mit seinen fürstlichen Gästen
zu Wagen nach dem Luther-Hause, um dort imLuther-
Zimmer eine Urkunde über die erfolgte Wiederher-
ftellung und Einweihung der Schloßktrche zu voll-
ziehen. Hieraus treten die Herrschaften vor die Thür
des dem Luther-Hause vorgelegenen Augusteutnz um
von dort den historischen Festzug entgegenzus
nehmen. Dann wird der Kaiser mit seinen Gästen
in den großen Sälen des Luther-Hauses «ein Früh
stück einnehmen. Nach dessen Beendigung folgt die
Ausführung des Herrigschen suthersFestfpield in der
Exercirhalle der Cavallerieiikaserne durch Wittenberger
Bürger. Diese Ausführung bildet den Schluß der
gefammten Fried«

Jn einem längeren Artikel erörtern die »Hamb.
Nach« die Verhältnisse der deutschen Armee
und die Zukunft der Armee. Am Schlusse dieser
Ausführungen heißt es: »Wir versprechen uns viel
von dem Erfolge einer geseßlichen N e u r e g ein ng
der Pensionsverhältntsse der Kriegs-
Jnvaliden und Rein-ten, weil sie nicht nur
alte Verpflichtungen des Reiches erfüllen, sondern auch
für die Zukunft von großer Wichtigkeit sein wrirdr.
Der Landwehrmann wird die erhöhten Gefahren und
Strapazen künftiger Kriege viel freudiger auf sich
nehmen, sein Patriotikmus wird steh viel intensiver
regen, wenn er weiß, daß schlimmsten Jalls Frau

wohin Phantasie und Wanderlaune ihn führen wer-
den. Das Wohnhaus, das zu gleicher Zeit ein
Schiff ist, vereinigt in sieh Eleganz und Comfortin solchem Maße, daß selbst ein verwöhnter Ge-
schmack dadurch befriedigt werden müßte. Der »Ent-man« — das ist der Name des schwimmenden Hau-ses — ist 80 Met lang und 8 Met. breit. Das
Verdeck wird von einem zwei Stockwerke hohenWohuhaufe überragt, das sowohl hinsichtlich des
Stucks und der illialereien der Wände und Pla-fonds als auch der Auswahl der Mobilien mit einem er·
staunlichen Aufwande eingerichtet ist. Herr Locillard,
der in kurzer Zeit mit seiner ganzen« Familie eine
Reise um die Welt anzutreien gedenkt, hat also in
Wirklichkeit das Problem gelöst: zu reisen, ohnesein Haus zu verlassem

—- Jn Wien ist gegenwärtig eine Art Mas-
c a g n i - W ah n si n n ausgebrochen. Die Anwesen-heit des jungen italienischen Componisteiy den der
Reclamessilpparat Sonzognss begleitet, versetzt ei-
nen Theil der Bevölkerung in einen geradezu be-
ängstigenden Zustand der Begeifterung Jn der
»Deutschen Z« sindei der geschmackiose Rummel in
naehstehender Schilderung einen bezeichnenden Aus«
druckx »Mascagni am Dirigentenpuli — gerade für
den Laien bildet dieser große Künstler bei der Arbeit
einen ganz merkwürdigen Anblick. Mascagni scheint
mit dem ganzen Körper zu dirigirem Jtlles bewegt
und regt sieh an ihm, die herrlichen Augen sprühen
Funken, das dunkle Haar scheint sieh nach dem Wel-
lenklang der Melodie zu bewegen, und trotzdem liegt
in diesen heftigen, fast wilden Bewegungen nichtsUnharmonifches, nichts Störendes Da plötzlich
wechselt das Gesicht Maseagni’s die Farbe, er scheint
leichenblaß zu werden, und wer das Opernglas ge-
nau auf den Maesiro richtet, der merkt, wie der-
selbe mit den prüchtigen Zähnen krampfhaft die Un«
terlippe beißt. Und was der. Grund hiervon? Die
Sängerin hat beinahe unmerklich iremolirt. Was--
cagni scheint mit seiner Schöpfung zu leben und zu
athmen, mit den Sestalten seines Genius zu deuten
und zu fühlen, zu lachen und zu weinen«
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gut) Kinder nicht mehr wie bisher in bitiere Noth
und Elend gerathen. Welche Bedeutung die Erhö-
hung dieses Bewußtseins des deutschen Landwehri
mqnnes für den Geist der Fsldarmee und ihre Tüch-
tigkeit hat, bedarf keines Narhweifcs Wer ihn
starr-lot, der lese die gxoße REVO VII Fükstm Bis-
marck vom c. Februar 1888 nach; der deutsche Land-
wehrmann und seine militärifche Bedeutung für das
Deutsche Reich haben dort eine Darstellung von un-
erteichbarer Clasficität gefunden. Die Gewißheit der
Trupp-en, daß die Wittwen und Waisen der Fallens
den unter keinen Umständen Noth leiden werden,
stärkt die Zuversicht und die Ktiegstüchtigkeit der
Armee mehr, als die Erhöhung ihrer Kopfstärke dies
thun wird-«

Unter den größten Ehren ist Prosessor v. Ihr-
kiug in Göttingen zu Grabe getragen worden.
Die Stellung des glänzenden Gelehrten in Staat
und Gesellschaft Deutschlands spiegelte sich u. A.
darin wider, daß auch der Cultusminister Dr. B o s s e
der Leichenfeier beiwohnte und vom Kaiser beauf-
tragt worden war, den Hinterbliebenen und der Uni-
versität die warme Theilnahme des Kaisers an dem
schweren Verlust auszusprechen.

Jn München fand am 20. September in der
proiestantischen Marias-Kirche die Trauung des Prin-
zen Ernst von SachfeniMeintngen mit
FrL Katharina Jenfen statt, nachdem vorher der
herzoglich Meiningensche Staatsminister Dr. Heim die
Civiltrauung im Jensenssche Haufe vollzogen hatte.
Der Herzog von Meiningen hat der Gemahlin des
Prinzen Ernst, der Tochter des Dichters Alsilhelm
Jenseit, den Titel »Ftetfrau von Saalfeld«
verliehen. -- Auf den nämlichen 20. September fiel
in Deutschland noch eine zweite fürstliche Vermähiung:
wie die ,,Darmst. Z.« meidet, hat an diesem Tage
die Vermiihlung des Prinzen Heinr i ch v on H es-
sen mit der bisherigen Hossängerin Milena
(Frl. Emilia Hrzih stattgefunden. Der Prinz wird
mit seiner Gemahlin außerhalb Hessens, wahrschein-
lich in Satz, seinen Wohnsitz nehmen. Prinz Hein-
rich,·welcher früher im Regiment Gardes du Corps
in Potsdam gestanden hat, ist am 5. October 1858
geboren; seine Gattin steht im As. Lebensjahre und
ist eine Tochter des Hofraths Hrzik in Agram.

Jn T r i er spielte sich in voriger Woche unter
lebhafter Theilnahme und großer Erregung des Pu-
biicums ein «P r o c e ß wegen einer Broschüre über
die Trierer Rockfahrt ab. Am Montag
Abend wurden die Verhandlungen gefchlossem Der
Staatsanwalt beantragte gegen den Verfasser der
Broschüre 2 Monate, gegen den Verleger Z Wochen
Gefängniß. Das Urtheil wird am 26. September
gesprochen werden. Der Bi s eh o f K o r u m er-
klärte, daß bei der Ausstellung des hlg. Rock-es
wunderbare Heilungen thatsächlich vorgekommen seien.

Frankreich steht wieder einmal im Zeichen der
Siicular-Erinnerungen. Der großen Feier
der hundertjahrigen Wiederkehr des Tages, an wel-
chem die Proelamation der ersten französischen Re-
publit erfolgte, ist am Dinstag die 100. Wieder-
kehrdes Tages der Kanonade von Valmy vor-
ausgegangen — jenes Ereignisses in welchem das
revolutionäre Frankreich zum ersten Male in Kampf.
mit dem Auslande zusammenprallte —- Am M.
September eröffnete der Unterrichtsminister B o u -

geois zunächst die geschichtliche Ausftellung mit
dem Aridenken an die Schlacht bei Valmy, die in
Chalons veranstaltet worden ist. Daran schloß sich
die Enthüllung des lkellermannsDenb
mais auf dem Schlachtfelde von Valmhz auch
dieser Feierlichkeii stand der Viinister vor. Die Ar-
mee wardurch Abtheilungen aller Waffen aus den
nliehstgelegenen Besaßungem Durste-Dur, Chalons,
Reime und St.-Msnehould, vertreten. Die Haupts.
rede hielt der Minister. Nachdem er in großen Zü-
gen den Hergang und die Bedeutung der Schlacht
geschildert, sagte er, das heutige republikanische Frank-
reich sei von Dank erfüllt gegen die Kämpfer von
Valmy und Alle, die dem Staate eine neue Gestal-
tung gaben. Der Minister schloß mit den Worten;
Frankreich habe die Freiheit und die Achtung der
Welt wiedergetvonnen und werde sie zu bewahren
wissen. Sollte das Vaterland oder die Republik
abermals in Gefahr kommen, so würde. Frankreich
den heldenthaten von 1792 das Geheimniß des
Sieges entnehmen. Die Feieriichkett endigte mit ei-
nem Vorbeimarsch der Puppen, wobei der befeh-
lende General einen schweren Säbel führte «— den-
selben, den Kellermann in der Schlacht vom Do.
September 1792 geführt.

Wie kurz bereits gemeldet worden, hat zwischen
den französischen Expediiionstruppen in D a h o m e y
und den Eingeborenen ein ernster Zusammen-
sto szstattgefundetn Das bezügliche Telegramm lautet:
·Die Dahomeer griffen am is. d. Mts. Vormittags
in einer Stärke von über 4000 Mann die französi-
ilhen Truppen an. Die wiederholten Angriffe des
Feindes wurden energisch zurückgewiesem Derselbe
ivg sich schließlich zurück und ließ eine große Anzahl
Todter, etwa ein Drittel der Manniehafh auf dem
Kampfplatze zurück. Ferner büßten die Dahomeer
eine beträchtliche Menge von Schnellfeuergewehren
ein. Aus Seiten der Franzosen wurden c Mann
Istödtet und 15 verwundet. Unter den Letzieren be-
tend sich der Commandant der Fremdenlegiom welcher
W seinen Wunden erlag«

scnslaud hat immer wieder recht seh m e rzl i ch e

militärische Erfahrungen zu machen. Das
Sprichwort, daß nicht jede Kugel trifft, gilt sicheri
lich «in hervorragender Weise von den aus den en g-
ltschen Magazingew ehren von englifchen
Truppen abgefeuerten Kugeln. Am vorigen Montag
wurde bei Bislsys bei London von der l. Jnfanteriæ
Brigade eine Feldü bun g abgehalten. Von den
5924 abgefeuerten Schüffen waren nur 517 sTreffer.
Die Maschtnenkanonen hatten das allererbärmlichsie
Orgel-küß: von 300 Kugeln traf nur eine und felbft
im Nahfeuer bekam der supponirte Feind nur 10
pCt. ab. « ·

« Aus der Schlveiz wird eine starke Grenzve r-
lehung durch italienische Grenzwächter
gemeldet. Jtalienische Orenzwächter drangen in
Chtasso im Canton Tgssin bei der Verfolgung eines
italienischen Flüchtlings auf schweizerisches Gebiet
und brachten ihn, ungeachtet energischer Gegenwehr
seitens der schweizerischen Zollbeamtem wieder über
die Grenze zurück. s

Jn Schlveden werden Gerüchte von einer Mi-
nisterkris is laut. Danach würde der Finanz-
minister Frhr. v. E s se n zurücktreten und sein Posten
durch den jetzigen Präsidenten der zweiten Kamme:
Dr. Herslow besetzt werden. Da der Letziere wie die
Mehrheit der genannten Kammer der bisherigen
Opposition angehört, würde man in der Ernennung
wohl eine landesherrliche Concesfion an die demo-
kratische Partei zu sehen haben, für welche König
Ostar die Forderung der sotägigen allgemeinen
Wehrpflicht einzutauschen hofft.

Jm südlichsten der centrabamexikanischeri Staa-
ten, inCosta Nikel, hatsich der Präsident zum
D i c tato r erklärt. Der »New-York Herab« meidet
darüber: »Vor kurzem kam es zu einem Zwifie zwi-
schen der Regierung und dem gesetzgebenden Körper«
Präsident R o dr i g u ez war für Religionsunterricht
in den öffentlichen Schulen, während die Mehrheit
des Congresses dagegen war. Der Präsident löste
darauf den Congreß auf und schrieb Neuwahlen aus.
Er« vertheidigte sein Vorgehen in einer Proclarnation
an das Volk Costa Ricasz die Geistlichkeit und die
unteren Classen ftanden von vornherein auf seiner
Seite. Arn letzten Dinstag proclamirte sich nun
Präsident Rodriguez zum Dictator und hob die Ver-
fassung auf. « "

F I c I I c S«
Jn der Sonnabend-Sitzung der Delegation

des Rigaer Bezirksgerichts, mit der die
September-Session schloß, kam an erster Stelle die
Sache der Bäuerin Ntarte Wellmer zur Entscheidung,
die eingeklagt war, ihr Kind widergesetzlieher Weise
in einem anderen als dem orthodoxen
Glauben erzog-en zu haben. Das Verfahren
fand bei geschlossenen Thüren statt und hat, wie wir
hören, mit einem die Beklagte sehuldigsprechenden und
ihr eine Gefängnißhaft von 2 Monaten zudictirenden
Urtheil geschlossen. , «

Fürfalsche Aussage-n vor Gericht wurde
der Fellinsche Kleinbürger Ratmann —- derselbe hattevor dem Untersuchungsrichter behauptet, Zeuge eines
von einem Bauern an einein Frauenzimmer ausge-
führten Raubes gewesen zu sein, während sich fest-
stellen ließ, daß zu der angegebenen« Zeit zwischen den
angegebenen Periönlichkeiten ein solcher Vorgang sieh
überhaupt nicht abgefpielt hatte -— zu 6 Wochen Po-
lizeiarrest verurtheilt. .

Jn einemFalle vonSelbstverstümmelung
behufs Wehrpflichtscksntziehungwurde
der Beklagte fchuldig befunden und zu 2 Monaten
Militärgefängniß oder eventuell Z Wochen Einzelhaft
bei Wasser und- Brod verurtheilt. «

Endlich kamen noch 2 Fälle von E n i w e i ch e n -

lassen von Arrestanten zur Entscheidung, in
denen die Schuldigen mit einer Arresistrafe von Ist,
resp. 7 Tagen belegt wurden. —o—--

Zu denjenigen Gebieten unserer Stadt, welche
bei Bekämpfung von Brandfchiidenunsei
rer braven Fkeiwilligen Feuerwehr die größten
Schwierigkeiten entgegenstellen, gehörte bisher der
obere Theil des zweiten Stadttheils mit dem Aus-
läufer der Rigaschen und Werroschen Straße, der
PhilosophekuSirasze u. s. w» weil es dort nur we-
nige und dazu sehr wenig ergiebige Brunnen giebt,
man also steis mit argern Wassermangel zu kämpfen
hatte. Diesem Uebelstaiide ist nun seit dem gestri-
gen Tage in erheblichem Maße abgeholfcn worden:
auf der Höhe des Rigafchen Berges -— dort, wo
die PeplersStraße in die Rigafche Straße mündet —

ist ein ans dem Teiche des Handwerker-Vereins ge-
speistes großes W a s s e r r e s e r v o i r feriigge-
stellt worden. Diese neue, sehr wichtige Anlage
wurde gestern in Gegenwart des Hrn. Polizeimeisters
und der Spitzen unserer Fsxeiwilligeii Feuerwehr
dem Präses des Verwaltungsrathes der Feuerwehy
Hm. dim. Commerzbürgermeister P. H. Walten
übergeben.

Schon bei der Anlage des Reservoits und der
FeuerwehoStation beim Teiche des Handwerker-
Vereins wurde auf die Nutzbarmachiing des Wassers
dieses Teiches auch für die Gegend bei der Pferdeposh
Station Bedacht genommen und heute sehen wir das
damals nur als Wunsch Ausgesprochene durch die
That bereits verwirklicht. Das ist vor Allem der
thatkkäftigen Initiative und hingebenden, durchdachten
Arbeit des Chefs des Dampfspritzen-Corps, Hin.
W. Müller, zu verdanken. Von den dem gestri-
gen Arie der Uebergabe Beiwohnenden konnte
übereinstimmend eonstatirt werden, daß die Anlage
in praktischester und sinnreichfter Weise bewerkstelligt
worden ist. Die send« Rshkeureituug hat vom
Handwerker-Vereino-Teiche bis zu dem Reservoir
ein Gefälle von 10Vz Fuß, was nicht nur genügt,
um das große, 300 Wedro fassende Erkannt-Reser-
voir auch bei angeslrengtester Thätigkeit der Dampf«
speise ausreiihend immer wieder nachzufülleiy son-

dern der Wafserdruck ist so stark, das; aus einem
eigens für« diesen Zweck eingerichteten Rohr, das
beliebig gesperrt und geöffnet werden kann, das
Wasser ganz von selbst hervorstidmt und durch
angeschraubte Schläuche auf weite Entfernungen
hin je zwei Spritzen zu speisen vermag. Außerdem
sind im Reservoir noch Verrichtungen angebracht,
um das Wasser desselben in den AbflußsCanal den
Stationsberg hinab zu entleeren, sowie um das
etwa »Über ein gewisses Niveau im Reservoir steigen-
de Wasser von selbst abfließen zu lassen.

Die ganze Anlage mit allen Berschlüssen dem
Rohrwerk u. s. w. kommt, wie wir hören, aus rund
1400 Rbi. zu stehen ; von dieser Summe sind durch
freiwillige Spenden, zu denen der Grund bereits bei
der Einweihung der Station am Handwerker - Ver-
einsiTeiche gelegt wurde, Ost) Rbl. schon aufge-
btscht worden. ——- Jedensalls ist damit ein neues,
wichtiges Rüstzeug zum Kampfe wider das Feuerunserer Freiwilligen Feuerwehr in die Hand gege-
ben und ein wirksamer Schritt zu erhöhter Siehe-
rung eines Theiles unserer Stadt wider Feuersges
fahr gethan worden. ——,e——-

Wiewir hören, ist dieser Tage ein Offieier
nebst 35 Soldaten hieselbst eingetroffen, um für die
Einquartierung der hier in der Mitte korn-
menden Monats aus Helsingfors eintusffenden Trup-
pen die erforderlichen vorbereitenden Schritte zu thun.

Die kleinrussische dramatlsche und
OperettemTruppe gab gestern im Saale der
,,Bürgermusse« ihre erste Vorstellung Zur Ausführung
gelangte ein Einacter und das vieractige Drama
,,Elytah« oder »Die Spinne« Lehteres Stück
stellt sich als eine Schilderung kleinrussischen Dorf-
lebens dar und unterscheidet sich von den ähnliche
Sujets behandelnden westeuropäiscben Literatur-Erzeug-
nissen, nameutlichdenjenigen etwas älteren Datums, nicht
nur durch den ganzen Gegensatz zwischen westeuropäisehen
Verhältnisse-n und kleinrussischer Eigenart, sondern
auch durch eine aufs schärfste accentuirte und mit
vielem Erfolge durchgeführte Tendenz nach größtmögs
licher Lebenswahrheit Der Held des Stückes ist
denn auch der Dorfwucherey dessen unheilvolle Thä-
tigkeit in ihrer ganzen Vielseitigkeit widergespiegelt
wird: wie eine Spinne sucht er Alles in seine Netze
zu ziehen und beschränkt sich dabei nicht auf Geld·
und Geldeswerth sowie Alles Niet- und Nagelfestg
sondern dehnt seine Operationen auch auf das Ewig-
Weibliche aus, wo es ihm in ganz besonders verlo-
ckender Gestalt erscheint. An die Vorführung dieses
Typus schließt sich diejenige der typischen Opfer des
Dorfbeherrschers, vor Allem des leichtfiniiigen Bauern,
der, dem Trunk verfcillend, Hab und Gut an den
Kulak verliert. — Jn gleicher Weise wie der Ver-sasse-r des Stückes waren die Darsteller vom Streben
nach Lebenswahrheit bis ins kleinste Detail hinein
beseelt. Von gutem schauspielerischen Können
unterstützh boten namentlich He. W a ss ile n k o, der
den Dorfwncherer gab, und Hi. Welitsch to, der
den heruntergekommenen Bauern mit all den kleinen
charakteristischen Zügen des Trunkenboldes vorsührte,
naturgetreue Portratts. Eine sehr gute Leistung,
und zwar nicht allein hinsichtlich der realiftifchen
Momente, war auch diejenige des Fxl. Wassil-
jewa, welche die Rolle» des unglücklichen Opsers
des Dorswucherers darstellt-e. -

Die Ausführung fand bei dem Publtcum eine
sehr günstige Aufnahme, die sich namentlich nach je«
dem Actschluß in wahren Beifallsstürmen äußerte.

. , »· n—
DasgestrigeAbend-ConeertderMilitär-

C apelle des Onegaschen Regiments unter der
Leitung— des Hrn. Eapellmeisters Frisek erfreute
sich eines überaus regen Zuspruches seitens des Pu-
blicums welches mit seinem Beifall denn auch nichttargtr. Ungemein amüsant und dazwischen geradezu
HetterkeitssExplosionen hervorrufend,. war auch gestern
Abend das Auftreten des Mimtkers Hin. Nathan
Sch w arz, welcher aus seinem augenscheinlich recht
reichen Repertoir viel Neues und Belustigendes brachte.
— Morgen, Dienstag, findet bei günstiger Witterung
von 3——-5 Uhr Nachmittags ein Dom-Eoneert
der MilitärsCapelle statt. .

Ueber die von Dorpat aus eingesandten Exponaie
auf der Revaler Ausstellung von Arna-
teursP h ot o g r a p b ien schreibt der »Nein Beob.«:
»Aus dem von uns flüchtig bereits durchmusterten
Theil der AmateuvPhotographewAusstellung haben
wir noch eine Collection nachzutragem die sich durch
künstlerische Auswahl des Stoffes, sei es, daß es sich
um Reproduction oder um Ausnahmen nach der Na-
tur handelt, in nicht geringem Grade auszeichnet.
Es ist das die an zwei Stellen gruppirte Samm-
lung von Photographien des Hin. A. v. Wahl in
Dorpat der auch unserem estländtschen Strande und
namentlich dem Segelsport rnanches teizende Mo-
tiv entlehnt hat. Herrn v. Wahks Zeichnungen
hatten wir bisher nicht gesehen ; es freute uns,
diese von großem Talent zeugenden Blätter
in der vorzüglichen photographischen Wieder-
gabe kennen zu lernen. — Jn den Fenstern
am Ende des Saales sind die von Professor Arthur
v. Oettingen in Doipat herrührenden vorzüg-
lichen Diaphan-Photographien angebracht. Das
große Portrait ist so voll von Leben und einer so fein
ausgeführten Detailzeichnung wie wir es selbst von
einer Photographie nicht besser erwarten können.
Ebenso anziehend sind die Landschastsbildey die auf
demselben Wege hergcstellt sind«

Seit dem verunglückien Versuch des unmittelbar
nach seinem hiesigen Aufenthalte in Reval selbst ver-
unglückten Hm. Leroux ist in Dorpat kein F all-
schirmssünstler aufgetreten. Ein solcher wird
nun am nächsten Mittwoch in der Person des Aeros
nauten Hm. Eduard Liskiewirz sich dem
Dorpater Publikum vokstellen und nach Allem, koas
wir in auswärtigen Blättern lesen, darf das Publi-cum sicher sein, keinerlei Enttäuschung zu erleben.
Er führt, wie die verschiedenen Blätter berichten,
seine Sache sicher und elegant aus und hat in War-
schau, Wilna, Libau u. s. w. lebhaften Beifall ge-
erntet. Den Absturz mittels! Fallichirmes scheint er
meist aus einer Hohe von etwa 1000Fuß zu bewert-
steliigen —- einer Hohe, die zwar nicht diejenige er-

reicht, in welche Leroux stch zu erheben pflegte, die
aber wahrlich fchwindelnd genug ist und dabei für
das Publikum den großen Vortheil bietet, den kühnen
Absturz besser verfolgen zu können, da derselbe eher:sehr vie! rascher und daher nicht allzu weit vom
Plage des sufstieges erfolgt.

T s d t e s l i I e.
Braumeister Carl Doh r m a n u , f I. Sep-

tember zu Dienste. -
Friedrich R a b e n a u, i· im OF. Jahre am

U. September zu Revai. · -
Ehenv Kaufmann Albert D r e s cb er, f im

Es. Jahre am s. September zu New-Bock.
Coll.-Rath Alexander Ernst S l e v v g i, f im

W. Jahre am U. September zu Bitten.

Crit-riss- «
de: kordttsen xeligrnsfssisscurne

(Gesiern, Sonntag, eingegangen)
. Odessa, Sonnabend, is. September. Heute
traf hier aus Kiew Jhre Rats. Hob. die Großfürs
stin Aiexandra Petrowna ein; Jhre Rats. Hoheit ist
auf einer Reise nach Korfu begriffen.

Simla, Sonnabend, 24. (12.) September.
Der Emir erließ eine Prociamatiom welche an, die
Thore Dsheilalabads angeheftet wurde und in wel-
cher verschiedenen Stämmen mitgetheilt wird, er habe
nach zwei englischen Brigaden zur Unterstützung ge-
sandt, um die Rnssen zurückzudrängem ·

N e w · Y o r k , Sonnabend, U. (12.) Septem-
ber. Jn der hiesigen Synagogcy wo anläßlich des
jüdischen Neujahrsfestes gegen 1000 Ebräey meist
Frauen, zum Gottesdienst versammelt waren, ent-
stand in Folge Feueralarms eine Panik, wobei im
Gedränge 4 Personen getödtet und 10 schwer ver-
letzt wurden.

Jn NewYork selbst ist heute ein Cholera-Im!
vorgekommen.

St. Peters burg, Sonntag, 13. September.
II. KK. Oh. der Großfürst Wiadimir Alexandros
witsch, die Großfücftin Maria Pawlowna und der
Großsürst Kyrill Wladimirowitsch sind heute ins
Ausland abgereisi. « «

Die ,,St. Bei. Wein« erfahren, daß die Regeln
über die privaten Leihcassen einer Revision durch
eine besondere Commission unter Zuziehuug von
Vertretern der städtischen Communalverwaltungen
unterzogen werden sollen. v .

Helsingfor s, Sonntag, W. (18.) Septem-
ber. Heute ist das Gesetz über die Reorganisation
des finnländischen Senats publicirt worden. Die
Expeditionsddanzlei bei der allgemeinen Kanzlei wird
aufgehoben und ks werden besondere Expedistionen
der Justiz und der Wegecommunicationen bei dem
Oekonomie-Departement sowie eine besondere De·
«partements-Kanzlei errichtet. Sämmtliche Senatos
ren des Justiz-Departements und drei Senatoren
des schwirrte-Departements müssen Juristen sein.
Zu Senatoren werden entweder eingeborene Finns
länder oder Personen ernannt, die sich in Finnland
niedergelassen und das ftnnische Btirgerrecht erwor-
ben haben. An die Plenarversannnlung beider De«
partemeuts gelangen Sachen nur auf Anordnung
der Obersten Gewalt. .

P a r i s, Montag, 26.»,(14.) September. Gen-m
fand in Biarriß die feierliche Einweihung der
neuen rufsischen Kirche in Gegenwart des Herzogs
Georg von Leuchtenberg nebst Gemahlin, des Bot«
schafters Baron Mohrenheiny der Vertreter der· fran-
zösischen Behörden und eines zahlreichen Publikums
statt. Die Kirche ist sehr hübsch.

Die franzöfische Expedition in D a h o m e y brachte
am 19. September der Armee des Königs Behanzin
eine totale Niederlage bei. ·

London, Montag, 26. (14.) September. Die
Jnditche Regierung entsendet eine Expedition zur
Niederwerfung der Anfständischen in den Schwarzen
Bergen. l

Yettetberickzt »von heute, 14.September,7Uhr Morg-

Dkk e» PZFI III— l Wind. III-verklang.
1.Bodd.. 744 6 ils: (2) 3
S. Haparaitda 744 7 s (0) « 0
Z. Archangel . 751 5 ssW (2) 0
g. Moskau« 762 7 Iw m) 4 -
s. Dorpat . . 757 7 sW U) 1
s. Stockholm 752 12 sw (4) 1
I. Skudesnäs 755 10 W (4) s .

s. Swinemünde 762 13 sw (3) 3 -

s. Warichau 763 11 ISW (1) 2
W. Kiew . .. 765 12 zs (0) 3

Das Minimum des Barometerdtuckes im nörd-
lichen Skandinaviem das Maximum in Mittel-
Europa. Südwestliche Winde bei theilweise bedecktem
Himmel.

Tskegraphksckist Tour-betrieb!
Berliner Börse, M. (12.) September 1892

100 Rbbpts Gasse. .
. . . . . . 2cs Amt. re IF.lodNbbpr.llltimv

. . . . . . . KERFE-V.
tot) Abt. pr. Ultimo . . . , .

. .. 206 Amt. do Pf.Tendenz: b efestigr.

I« H csf elszktl Zitetkedaeyon vkstgtuwätlg It« iefe n.
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—
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D o r p at, is. September. Der neucste L a n d -

wirthschastlirhe Berichtfür Liv- und Est-
land, den die ,,Balt. Wochschr.« veröffentlicht, giebt
bereits zum Theil eine Uebersicht über den A u s fall
der dtesjährigen Ernte. Jn dem Bericht,
der die Zeit vom 20. Juli bis zum 20. August um-
faßt, heißt es unter Anderen» - .

»Die neue Regenperiody welche am Sehlusse
des lehren Berichtsmonats heraufzuziehen schien, hat
nicht verfehlt, sich über das ganze Berichtsgebiet zu
verbreiten. Sie hat bis in die zweite August-Woche
hinein gedauert. Dann trat eine kurze, 1 bis 2
Wochen andauernde trocken-heiße W i t ter u n g ein,
welcher vor dem Schluß des Berichtsmonats aber-
mais Landregen folgten. Der unvermittelte Wechsel
der Witterung in der eksten Hälfte des August konnte
nicht nur günstig sein. Förderte das heitere Wetter
auch ungemein den Abschluß der Heuernte und den
Roggenschnittz so fügte es ein neues erschwerendes
Nioment der ohnehin heuer sehr schweren B rach-
selds B e st e llun g hinzu. « Die aufgepflügten
Schollcn backien in schweren Bodenarten dermaßen
zusammen, das; ihre Zerkleinerung sehr schwer wurde,
und selbst letehtere Boden, auf denen diese Erschei-
nung sonst unbekannt ist, wurden schollig Auch
der Fruchtbildung kann der unvermittelte Uebergang
von der feucht-kühlen in die trocken-heiße Witterung
nicht günstig gewesen sein. Dadurch wäre eine gute
Qualität der SommerkornzErnte in Frage gestellt
Die dem» heißen Weiter folgenden Regen un: den
M. sugust dürften den jungen Wintersaaten förder-
lich gewesen sein, wo sie nicht, was leider an man-
cklen Orten geschah, des Guten wieder zu viel
brachten.

Die Rog gen-Ernte fiel in die trocken-hei-
ßen Tage um den 10. August, also sehr spät. Zwar
konnte sie rasch und regenfrei erledigt und, wo nicht
die Saatbestellung störend eingriff, auch geborgen
werden, aber das Resultat ist, soweit Probedrusche
darüber belehren können, kaum eine knappe
Mittel e rnte. Nur wenig Höfe haben es über
10 Los pro Losstelle gebracht, die Bauern ernten
meist viel weniger, dabei ist das Korn vielsach leicht«

Jenseit-leise.
Otto E. Ehlers an Professor Georg Schwein-

furth- «) e
Mein hochverehrter Herr Professori

Wenn etwas faul ist im Staate Siam, so bin
— in erster Linie —- ich es, sonst würde ich — def-
fen dürfen Sie versichert sein — Jhrcn liebenswür-
digen Brief, den ich bei meiner Ankunft in Bangkok
vorfand, schon längst beantwortet haben. Aber ich
war nicht nur faul, sondern auch wieder einmal vom
Fieber heimgefuchh wie ich ed stets werde, -wenn ich
nach monatelangem Umherirren in kneipens und da-
her katerloser Wildniß Gelegenheit finde, mich wie-
der auf den Polftern der Civilisation zu räkein, an
reich besehien Tafeln zu schweigen und auf das Wohl
meiner Freunde zu trinken. Jrh nenne dieses Fieber
»Civilisations-Fieber«, woraus Sie aber nicht etwa
schließen dürfen, daß sich während eines solchen die
Fieberbacillen besonders rivilisirt benähmem Jm
Gegeniheih und ich sehe bereits mit Sicherheit vor-
aus, daß ich einmal an diefem EtvilisationOFieber
dahingehtz lediglich weil ich es nicht unterlassen kann,
nachdem ich längere Zeit im Urwalde den wilden
Mann gespielt, meinen Landsleuten zu beweisen, daß
ich trotzdem mir noch eine gute Seite der alten Ger-
manen, nämlich den Durst, erhalten habe.

Meine lehie Reife von Burma durch Laos und
die nördliehften uncioilifirtesten Schau-Staaten nach
Tonkin bildet zweifellos den interessantestensslbfchnitt
meines Makfches durch Indien und Indes-China.
Sie war so reich an seltsamen Fabeimärchery von
unerwarteten, zum Theil auch unerhörten Zwischen-iällen, daß ich verstehe, gar nicht anzufangen, Jhnen
davon zu erzählen, da ich nicht wüßte, wo ich auf-
hören foilte, und, nebenbei eine zu· fehlechte Hand

«) Der nachftebendtz von Humor fis-sendet Brief des be-kannten Afritas nnd Sitten-Reisender: an Georg Sehweinsurthist i« de: »in-tu. 3.« direkten-sinkt.

Mk« zttsammengeschrumpft und auch sonst meistUMWiEhUIich. Die gestörte Blüthe und der plötzliche
Uebergang von nasser zu trocken-heißer Witterung
im letzten Stadium des Rufens, diese beiden un-
günstigen Momente, werden mehrfach hervorgehoben.
Auffallend viel Mutterkorm auch viel Unkraut. Die
Strohernte tst meist befriedigend, aber nicht allge-
METU is, denn mehrsach wird berichtet, daß der Rog-
gen undicht stand und das Stroh kurz blieb.

Auch die Weizen-Ernte ist eine recht
mäßige zu nennen, sie stand mehrfach am 20.
August noch auf dem Halm. Gestörte Blüthe und
psianzliche Schädlinge (Rost) haben den Weizen be-
schädigt, der Erdrusch is: gering, das Korn leirht.
Dem Lagern war der Weizen mehr noch als die andern
Feldfrüchte verfallen.

Der Abschluß der ersten Futterernte dieses
Jahres verzögerte sich in außerordentlicher Weise.
Die Quantität ist im Allgemeinen befriedigend, wäh-
rend der übermäßig ungünstigen Witterung litt aber
die Qualität des Heues und auch des geschnittenen
und abgeweideten Grünfutrers, was aus hier und
da am Vieh beobachteten abnormen Erscheinungen
geschlossen werden darf. Wenn es auch manchen
Wirthschaften gelang, gewisse Theile ihrer Futterernte
unbeschädigt zu bergen, so konnte das doch nicht an-
ders als mit unberhältnißmäßigeii Opfern an Ar-
beitskraft geschehen und sind große Theile jedensalls
als minderwerthig ja werthlos anzusehen oder über-
haupt preisgegeben wordern s « - «

DieAussaat desWiiiterro gens hat sich
durch den ganzen August hingezogen, zumeist geschah
sie zwischen dem· 10. und «20., d. h. verjpäteh denn
der gewöhnliche AussaavTerniin sällt zwischen den
Anfang und die Mitte des Monats. An manchen
Orten in Liviand war die Aussaat am 20. noch
nicht beendet, an einzelnen gar noch nicht begonnen,
was kaum bedenklich war, weil der Acker dariks den
heißen Tagen im August sich stark erwärmt hatte.
Die Verspätung wurde verursacht theils durch andere
dringend« Arbeiten« esss2mfptltich. des! Rvgesvifibsitt,
theils durch die trotz viel aufgewandter Mühe nicht
zu Stande. gebrachte Gahre des Arke-s, theilsendlich,
und das fast ausschließlieh bei Bauern, durch den
Mangel von 1891-er Saat, welche im letztvergange-
nen Herbste bei hohen Preisen. losgeschlagen wurde.
Dieses war um so schlimmer, als die heutige Ernte
kdurch Unansehnlichkeit und schlechte Keimsähigkeit biet-
sach ungünstig sich hervorthuti Die Frühsaaten wa-
ren am Berichtstermin meist hübsch und dank« der
Wärme rasch aufgelausery nur hier und da wird
darüber geklagt, daß srüheste Saatdurrh die heißen
Tage gelitten habe.

Die Aussaat des Winterweizens war

schreibe, um Jhnen zumuthen zu können, meine
Reife-Abenteuer in gekritzelten Worten zu genießen.
Ich vertrbste Sie daher auf später — wann, urögen
die Götter wtssen —- erscheinendes Gedruckteä

Also aus Sinn: schreibe ich Jhnen heute, und
zwar bin· ich von Hanoi hierhergelangh nicht wie
das sonst meine Art ist, auf dem Rücken meines
Ftaschmir-Ponys, sondern wie ein gaxsz vernünftiger
homo sapiens, mit dem Steamer über Saigon und
Singapore

Staml Was weiß eigentlich der Dnrchschnittw
Deutsche von Siam? Er weiß, daß es auf feinem
Stieler orangefarben angestrichen ,,rechts« von Indien
liegt, daß daselbst —- wie er sieh hat aufbinden lassen
— weiße Eiephanten angebetet und daß von Statn
eßbare Vogelnester sowie gelegentlich sianiesische Zwil-
linge bezogen werden. Der Philatele weiß außerdem,
daß ed hier seltene Briefmarken giebt.

Wem mehr von diesem wunderbaren Lande bei,
kannt ist, der trete vor!

Bitte, mein hochverehrter Herr Professor, behalten
Sie Maß. Sie sind ja kein Durchfchnittäy sondern
ein Ausnahmsmensclz und ich weiß, daß, falls Sie
nicht hier an Ort und Stelle gewesen find, Sie siehe:
zu den tapferen Lefern unseres Bastian gehören und
daß Jhnen trotzdem kein Mühlrad im Kopfe herum-
geht. Sie wässen längst, daß einem hier die siamesis
schen Zwillinge nicht nur nicht so gebraten in den
Mund fliegen, sondern daß die Menschen auch in
Siam nur in Audnahmefällen paarweife, und auch
dann in der Regel in nicht znfammengewachfenem
Zustande, das Licht der Welt erblicken.

Trotzdem ist Sinn: ein euriofes Land, ein Land,
dessen Herrscher es sich in den Kopf geseßt hat, feine
Unterthanen — wenigstens diejenigen in der Haupt«
stadt — mit den neuesten Errungenschaften der
Civilifation zu beglückem Anstatt aber damit zu
beginnen, den Leuten ein trinkbared Wasser zuzu-
fühxemsfiingt er damit an, die barbarifchesten Sitten
feines Landes eiektriseh beleuchten zu lassen, ein

am 20. August meist noch nicht geschehen und sollte
auf manchen Höfen mangels alter Saat und wegen zu
langer Verzögerung der frischen ganz unterbleiben.
Wo die Weizensaat früher, um den 10. August, bestellt
nkayctst man mit dem Ausfall zufrieden.

Der Flachs ift diesmal sehr verschieden gera-
then, aber wohl überwiegend schwach. Gän-
stige Berichte in? größerer Anzahl liegen nur aus dem
Wolmarschen und Felltnschen Kreise vor, aber auch
hier fehlt es nicht an ungünstigen Berichtem Jms
merhin werden viele Stimmen laut, welche den hei-
ßen August-Tagen einen sehr merklich günstigen
Einfluß aus das noch recht unreife Gewächs ein-
räumen. .

Der Hafer hat stch herausgemachtz ihm hat die
Würmeperiode in der ersten August-Hälfte sehr wohl
gethan, er hat sich bedeutend erholt, so daß er am
20··. August überwiegend gut stand, aber« Früh-
und Spätsaatekr waren noch nicht schnittreif, letzteresogar noch sehr weit zurück nnd stellen eine gute
Ernte nur dann in Aussicht, wenn ein warmer Herbst
ihnen zu Hilfe kommt. Jn manchen Berichten wird
Frwähntz daß der allzu üppig entwickelte Hafer sich
gelagert habe.

Am meisten hat die Gerste den Kampf ums
Dasein durchzukämpfen gehabt. Ja nassen Lag-n
ist sie zu Grunde gegangen und von dieser tiefsten
Stufe der Entwickelung bis zu dem allzu üppigen
Wachsthum, das sie zum Lagern gebracht hat, sind
alle Stadien vertreten. Die Wärme des August hat
genügt, wo noch zu nützeri möglich war. Jm Allge-
meinen scheint fkühe Saat brsser gerathen als späte
und es fehlt nicht an schönen Gerstenfeldern auf gut
eultivirtern Gerstenbodem Hier und da hatte am
20. August »die Ernte begonnen, oder sie stand nahe
bevor, aber die tueisten Felder waren noch weit da-
von. Ueber Beschädigung der Gexste durch Brand
und Rost wird mehrfach berichtet; namentlich aus dem
Nord-Westen des Berichtsgebieteä

Den größten Schar-en habendie Kartoffeln
gen-stumm. »Ja niedriger Lage sind sie geradezu aus-
gesault, »in«"b"esskr»en Lager; war est in etwas» bindiges
rein« Boden ein vergeblich-is Bemühen, sie zu häufeln —-

es bildeten sich immer wieder Krustem Die Kraut-
heit trat sehr» früh, vielfach schon Ende Juli oder
Anfang August, auf, als die Knollenentwickelung noch
sehr gering war, und verbreitete sich so stark, daß
sie die Weiterentwickelung der Knollen hemmte. Da·
durch war die erwartete günstige Einwirkung der im
August eingetretenen Wärme sehr abgeschwächt und
trat nur ausnahmsweise» stärker hervor.

Das Obst » tst spärlich und war am 20. August
noch nicht reif.

Jm Allgemeinen wird über die Entwickelung von

Dutzeud verschiedener Ministerien zu schaffen, die
alle natürlich, um in der Verwandtschaft zu bleiben,
mit -,Voll- und, Halbbrüdern St. Majestät befetzt
werden. « « «

Dabei wechseln die Portefeuilles wie die Karten
zwischen Quinzesplelerm und der Landwirthschaftsnm
nister von .heute hält morgen vielleicht die Wage
der Gerechtigkeit und übermorgen die Ruthe des
Unterrichtsministers in der Hand. «« Der Wahlspruch
ist auch hier: »Nur nicht kleinlich in solchen Din-
gen« und ein »eines-tin! print-M, so heißen die Voll-
brüder Sr. Vtajcstäh ift natüklichin allen Siitteln
gerecht.

Sie wissen, daß im vorigen Jahre der siamesische
Unterrichtsminister, His Rohal Highncss Prince Dam-
rong —- ich erspslre Jhnen seinen ganzen Namen,
da er so lang ist, daß Sie, bevor Sie ihn zu Ende
gehört, bequem eine Partie Ecartö spielen könnten
«— Europa besucht hat, um zusehen, was von den
europäischen Lehranstalten für seine bisher nicht
wegen Ueberbürdung mit Sehularbeiten nach dem
Besrhwerdebuch verlangenden Srhntzbefohlenen in
Siam importirt zu werden sich der Mühe lohnen
würde.

Der Prinz kehrt heim voll von grauen Theorien,
voll der edelsten Absichten, voll von Prejrten aller
Art; man windet ihm Kränze, nennt ihn den Retter
dersiaknesischen Jugend kund damit den des Landes,
und macht ihn 14 Tage nach seiner- Rückkehr, zur
Belohnung für alle Mühen, denen er sich unterzogen
hat, zum Minister des Innern. Das Portefeuille
des Unterrichis wikddagegendem bisherigen Minister
der Zölle übttkmgsjh nachdem derselbe es zum gro-
ßen Vergnügen des Königs, der« die Sache für einen
,,famosen Witz« hält, fertig gebracht hat, die gesam-
ten Zolleinuahmen des legten Jahres in Höhe von
3,000,000- Mk. verschwinden zu lassen.

»Das ist ja aber gänzltrhunbegreiflichl«szhore tch
Sie ausrufen. « ; «

O nein! Seien Sie erst eine Zeitlang in Sism-

S ch ä dlin g en nicht geklagt. Die Witterung war
ihnen nicht günstig.«

Wie die ,,Neue Zeit« berichtet, is’t in Anlaßvon Mißverständnissen, die in den Ostseeprovinzen
betreffs der Sprache vorgekommen sind, in welcher
die ausländischen Consuln mit den ört-
lichen RegierungsiJnstitutiotien zu verkehren haben,
den Letzteren vorgeschrieben worden, nur in r us-
sisch e r S p r a ch e abgefaßte Schreiben entgegen-
zunehmen. i

Aus Reval ist mit der am Freitag nach
Lübeck als-gegangenen ,,Elita« der frühere Oberlehrer
der deutschen Sprache an der Eftländischen Ritter-
und Domfchule, Ludwig Prall ins, abgereift, um
in seine Heimath zurückzukehren. Die wenigen in
Reval noch weilenden früheren "Collegen, ein kleiner
Kreis ihm nahestehender befreundeter Familien und
früherer Schüler gab, wie der »Nein Beob.« berichtet,
dem Scheidenden das Geleite. Wohl Alle hegten
den ausrichttgen Wunsch, daß es dem Manne, der
seine ganze Kraft in gewtsfenhaftefter Pflichterfüllung
ausschließlich der Schule gewidmet hatte, beschieden
sein möge, nach schwerem Krankenlagen von dem er
sich nur nothdürftig erholt hatte, in seinem Vaterlande
die Kräftigung wiederzufinden, um in dem ihm zur
Lebensaufgabe gewordenen Berufe auch fernerhin
thätig sein zu können. -

In Mitau beansprucht» wie die »Mit. Z.«
schreibt, von den Verhandlungen derletzten S h n o da l-
Ta ge besonderes Jnteresse eine Arbeit des Propstes
Gläser-Zabeln über die Trunksuchtsfrage
Und deren Bekämpfung durch die Mäßigksitsvereiike
Jn geradezu ergreifender Deutlichkeit zeigten vor-
gelegte Zahlen, wie sehr der unmäßige Genuß von
Alcohol am Lebenscnark des Volkes zehrt. Wenn
zum Beispiel Professor Adams nachweist, daß in
seiner chirurgischen Klinik in Glasgom es sich ergeben
habe, daß die Operation an Nichttrinkern 19 hist»
die» Operationen an Trtnkern aber 91 pC·t., sage
einundnenngig Procent letalen Ausgang
gehabt haben, wenn! ferner nachgewiesen-« ist, daß
unter allen Fällen von Epilepfie und Krämpfen etwa
ein Drittel auf Kinder von Trinkern fällt, wenn
ferner constatirt ist, daß unter den Ehen der Trinker
40 hist. kinderlod find, 43 hist. aber nur kränkliche
Kinder zur Welt bringen, wenn ferner nachgewiesen
ist, daß 70 pCt.. aller Verbrechen in Folge· von
Trunksucht verübt werden, so sind das wahrlich deut-
lich und ernst genug redende Thatsachem Ebenso
deutlich reden andere angeführte Zahlen dafür, wie
der Verbrauch des Alcohols am Vermögen des Volkes·
zehrt. Wenn die Statistik nachweist, daß in Deutsch-
land —- für Rußland liegen nicht so genaue Daten

nnd Sie werden im Gegentheil sagen: »Die Sache
ist ein außerordentlich feiner Conp der Regierung i«
Man steht nämlich rnomentan in Siam unter dem
Zeichen der Sparsamkeit -warum, das weiß hier Nie«
mand, denn mit dem Bezahlen von Rechnungen
scheint man sich trotzdenr nicht intensiver befassen zu
wollen als bisher. Uebrigens hat man es längs!
verlernt, in Sianr nach einem »Warum« zu fragen.
Thaisache ist, daß man sparen will, und in dieser
edlen Absicht mit dem Entlassrn verschiedener ento-
päischey in siamcsischen Diensten stehender Beamten
sowie dem Besehneiden aller Gehälter bereits den
Anfang gemacht hat. « «

Natürlich kann man in solchen Zeiten der schwe-
ren Noth keinen Unterrichtsminister gebranchem der
das, was er in Europa gelernt hat, daheim ver-
werthen will, und ebenso wenig einen Minister, der
8ölle, der Millionen oerschtvinden läßt; man giebt
daher Eksterem das Porteseuille des Ministers des
Innern und macht Letzteren zum Unterrichtsmini-
ster, da es in diesem Ressort keine Millionen giebt.
Da haben« Sie die siarnesische innere Politik in der
Nusischalei

Siam ist aber noch in anderer Hinsicht ein cu-
rioses Land, nämlich ein Land, von dem so zu sa-
gen ,,niemand nichts weiė, in erster Link die Sta-
mesen selbst. Kein Mensch kann ihnen angeben,
wie viel Einwohner dieses merkwürdige Königreich
besitzh nnd die größten Herrscher streiten sich mit
den tleinsten um Ziffern, die zwischen 12 und 60
Millionen schwanken, während die Bevölkerung Bang«
koks aus Zoo- bis 600,000 taxirt wird. Ueber 20
Procent der Lehterem wenn nicht mehr, sind Prie-
sterinnen der Liebe, durchweg Siamesinnen, nnd
Psandleihey ausschließlich Chinesetu Als eisriger
Samcnler habe ich mich viel in den Psandleihhäui
sern nmhergeirieben und kann Ihnen sagen, wenn
der Glaube Berge versehn so verseht der Siamese
sogar seinen Glauben oder doch zum wenigsten Al-
les, was daran und drum hängt, als da sind Bad«

I ». 2t2. Dinstag, den is. (27.) SepWEl« «



vor —«— im Laufe eines Jahres Branntwein im Werth
von 70,000,000 Mark, Bier im Werth von
1426,000,000 Mark und Wein im Werth von
3s5,000,000 Mart, also im Ganzen Alcoholtca im
Werth von 1831,000,000 Mart, confumirt werden,
so erscheint Einem das große Geschrei über die an-
geblich so drückende Milttärlast von 5c0,000,000
Mark geradezu» lächerlieh Auch andere Zahlen
veranfchaulichen die ungeheuren Massen von Alcohol,
die confunrirt werden. So würde z. B. das in
München im Laufe eines Jahres consurnirte Bier
genügen, um einen Teich von 30 Metern Länge und
10 Metern Tiefe auszufüllen. — Der Werth VI« ZU
Kurland verbrauchten Spiritus allein
wurde apkpximativ auf 3,ooo,0o0 Rubel berechnet-
Unter solchen Umständen ist es wahrlich freudig zu
begrüßen, daß fich große Kreise für die Bekämpfung
der Trunksucht zu interefsiren beginnen.

— Auf dem Mitauer Bahnh of haben seit
Freitag besondere Schutzmaßregelv Maß ge«
griffen: Wartesäle und Perron sind für das nicht
mit Fahrtarteu verfehene Publieum gesperrt. « Bei
Ankunft und Abgang der Züge von Riga durchgeht
der B ahnarzt die Reihe der Waggonm die Passa-
giere auf ihren Gesundheitszustand hin prüfend, und
auf seine Anordnung hin werden die Wagen geöffnet
resp. geschlossen. An jedem Zuge ist ein Lazareths
wagen angehakt, welcher 3 Betten enthält, die derart
eingerichtet sind, daß die Kranken den Stößen und
Erfcizüiterungen während der Fahrt nicht ausgesctzt
find. Diese KrantewTransportwagen sind mit allen
nothwendigen Uiensilien ausgerüstet und derart ein-
gerichtet, daß man von den Zügen direet in sie
gelangen kann. Jedem Wagen ist ein Feldscheer
zugetheili. a

St. P etersburg, is. September. Ange-
regt durch die jüngst gethane Aeußerung eines ita-
lienifchen Ministers, der an dem gegenwärtigen ita-
lienischen Cabinet das verhältnißmäßig jugendliche
Alter seiner Glieder und den daraus steh ergebenden
Muth zur Durchführung von Reformen rühmte,
bringt die »Neue Zeit« eine nicht unintercsfante
historische Uebersicht über jugendliche
rusfische Miniften Wenn man das laufende
Jahrhundert, »in dem ja auch die Minifterien erft
errichtet worden find, berücksichtigy so ergeben sieh,
wie das Blatt ausführh zwei Perioden, in denen im
Bestande der Minister verhältnismäßig jugendliche
Minister vorherrfchtem Diese Perioden find die
erste Hälfte der Regierung Kaiser Alexander l. und
ebenfo die erste Hälfte der Regierung Kaiser Ali;-
ander Il. Die jugendlichen Minifter unter Kaiser
Alexander l., zu denen auch Speransti zu rechnen
ist, obgleich er nicht den Titel eines« Ministers führte, wa-
ren, mit Ausnahme Nesselrodäh allerdings nichifehr
lange in ihren Aemternz diese verhältnismäßig jun-
gen Minister haben jedoch, obgleich sie sich mehr den
Ruhm von Schwärmerm als den praktischer Staats·
männer erworben haben, niehtsdestoweniger eine
tiefe Spur im siaatltchen Leben Rußlands hinterlas-
fen. Der gegenwärtig noch exiftirende Reichsratlz
das Miniftersisomith die Ministerien und die ganze
Organisation der Central-Verwaltung sind Dentmäs
ler der kurzen Herrschaft jener Männer und zwar
sehr dauerhafte Dentmäley wenn man berücksichtigh
daß zwischen dem Anfang und Ende diefes Jahr«

hunderts radieale Veränderungen im cemrnunalen
und ivirthschastlichen Leben Rußlands sich vollzogen
haben und daß alle diese Veränderungen sich der in
der ersten Hälfte der Regierung Kaiser Alexander I.
eingesührten Organisation der Central-Verwaltung
leicht einsügten und nur geringe Verbesserungen des-
selben nöthig machtern —- Jn der ersten Hälfte der
Regierung Kaiser Alexander Il. wogen verhältnismä-
ßig junge Elemente noch mehr vor im Vistande der
obersten Verwaltung. So erhielten Graf Tolstoi
und v. Reutern vor ihrem 40. Jahre wichtige Mi-
nisterposiem Gras Pahien wurde im Alter von »29
Jahren Justizministery Gras Vobrinski erhielt als
noch sehr junger Beamter einen Minisierpostew Wa-
lujew wurde kaum 40 Jahr alt Minister, ebenso
Abasa und Gras Miljutirn Wenn man sich den
Werken aus jener Epoche der Regierung Kaiser Alex«
ander Il. zuwendet, so ist nicht zu leugnen, daß sie
unzweifelhaft von Muth, ganz abgesehen von ande-
ren Eigensehastery Zeugniß ablegen: die Reform der
mittleren Lehranstalten, die Revision der CensuvBes
siimmungen, der versiärtte Bau von Eisenbahnery
die Militärz Justiz» »Semstwo- und Städte-Reform
sowie viele andere Reformen von geringerer Bedeu-
tung sind Werke, welchen man alles Andere, nur
nicht Muth absprechen kann. —- ·Os«sen bleiben muß
natürlich d i e Frage«, schreibt die ,,Neue Zeit« zum
Schluß ihrer Ausführungen, ·,was vorzuziehen ist:
Muth, der nicht immer mit Vorsicht vereint ist und
gegen Extreme keine Garantie gewährt, oder jene
Vorsicht und Bedächtigkeih welche nicht seiten die
Grenze überschreiten und dadurch ein Hemmschuh
für den natürlichen, kraft der Macht der Umstände
selbst fortschreitenden Gang des Lebens bilden«

—- Die Rinderpest im Gebiet der Do-
nischen Kosaken greift, wie der »St. Bei. Z.«
berichtet wird, furchtbar um sichz in kurzer. Zeit
sindüber 2500 Stück Vieh gefallen. Ferner tritt
die Epizootie im Gouv. Jekaterinosslaiv
verheerend aus und erstreckt sich bereits auf die
Kreise Bach-unt, Mariupoh Slarvjanoserbdk und
Pawlograd

— Jn Folge der Mißernte in Bcssara-
bien und Cherss on haben sich zahlreiche Guts-
besitzer an die Bessarabisrhe und Cherssorische Agra»
dank mit Gesuchen um Prolongtrung der Zinsen-
Zahlung gewandt. Darunter befinden sich, der ,,St.
Bei. ZU« zufolge, auch mehrere deutsche Gutöbesitzey
die sonst sehr aceurate Zahler gewesen find.

J n K a s an sind in diesem Semester an der
Universität für das Studium der Philologie
U, der Mathematik Es, der Jurikprutenz 66 und
der Medicin 99 Studirende immatrieulirt
worden. -

Jn Odes sa is! am O. d. Mit. der zweite
Redacteur der ,,Odess. Z.«, Carl härter, im M;
Lebensjahre gestorben. »Nur wenige Jahre«, schreibt
die »Odess. Z.«, »wes-r es ihm vergönnt gewesen, als
Miteigenthümer und Redarteur der »Odess. Z.«
thätig zu sein, aber seit Jahren war derselbe bereits
Mitarbeiter unseres Blatt« und widmete seine Kraft
und seine Kenntnisse dem eolonialen Leben, für das
er ein warured Herz besaß und dessen Wohl und
Wehe ihm nahe lag. Einer colonistensFamilie ent-
sprossen, stxrdirte Härter in Dorpat Philologie und
erhielt nach absolvirtem Studium eine Stelle als

Gymnafiallehrer in Bolgrad, woselbst er einige Jahre
wirkte. Der Beruf eines Lehrers sagte seinem regen
Geiste indessen nicht zu und mit Freuden nahm er
das Anerbieten, sich ganz der Redactiou der »Odess. Z.«
zu widmete, an.

politischer case-beruht.
Den II. (27.) September 1892

Die Eeuteunariiieier der französischen Redn-
blih bezw. der Abschaffung des Königthums in
Frankreich hat sieh unter großen Festlichkeiien am
22.-September in Paris abgespieid Wie interna-
ttonal aber die Bedeutung der französischen Revolu-
tion für die ganze moderne Entwickelrtng ist, so
wenig international hat sieh diese französifche oder
eigentlich nur Pariser Feier gestaltet. Es konnte
nicht anders sein, denn schon die ptunkende Ehrung
des Gedenktages der Abschaffung des Königthums
verbot allen monarehischen Staaten von selbst eine
osficielle Theilnahme, ja auch nur die Bekundung
von Shmpathien für dieses Fest, von dem auch
ein großer Theil der sranzösischen Bevölkerung, näm-
lich alle conservativ Denkenden, nichts wlssen wollten.
Im Wesentlichen handelte es sich um eine Feier,
durch welche das Jonveräne Volk« von Paris an
seinem Triumphtage befriedigt werden follte. —

Ueber den Verlauf der Feier liegt uns eine ausführ-
liehe Schilderung noch nicht vor und wir beschräns
ken uns daher darauf, den Gang der Festlichleiten
in Kürze zu "skizziren. Als Borfeier fanden schon
am Mittwoch Abend Bantette und Volksbelnstis
gungen statt. Am Donnerstag früh strömte eine
zahlreiche Menschenmenge nach dem Paniheom
Gegen 10 Uhr traf Präsident Carnvt in Beglei-
tung der Minister unter den Klängen der Marseil-
laife und von der Bevölkerung lebhaft begrüßt bei
dem festlich geschmückten P anth ev n ein. Die
Feier wurde durch patriotische Lieder, die von Chören
gesungen wurden, eingeleitet. Hierauf hielt Mini-
sterpräsident Loubet eine Anspruchs, in der er aus
digumstände hinwies»aus denen die Republik her«
vorgegangen sei; sie allein könne Frcsnkreich die
noihwendige Kraft verleihen, um über feine Feinde
zu triumphirecn Das Werk der Republik sei Frank-
reich, das Frankreich der Wiederaufriehtung und des
Friedens. Die sdpublik werde auch bestrebt sein,
die soeiale Frage auf friedlichem Wege zu lösen. Jn
der Rede, die dann der Kammerpräsident Fl oquet
im Pantheon hielt, feierte er in begeisterten Worten
die Revolutiom der zu Ehren man mit Recht ein
Fest der nationalen Unabhängigkeit begehe. Auf
die gegenwärtige Republik übergehend, sagte Flogueh
sie habe dank der Einigkeit der Parteien die natio-
nale Kraft wieder hergestellt und den heute verwirklich-
ten Willen gezeigt, Allen Respect und Eintgen Ghin-
paihie einzuslößem Die Republit müsse sieh mit den
soeialen Fragen beschäftigen, die Geschichte aber werde
die Generationen achten, die-das Reich der Brüder-
lichkeit unter den Bürgern vorbereitet und durch
einen Sieg des Rechtes über die Gewalt die hoff«
nung aus Brüderliehkeit unter den anderen Nationen
eröffnet hätten. Dann sprach noch der VieeiPräsident
des Senats, Ehailemelssaco ur, indem er
auf die Nothwendigkeit der Errichtung der Republtk
im Jahre 1792 hinwies und hinzufügte, die gegen·

wärtige socialistische Bewegung lege heute der R«
gierung verdoppelte Wrrhsamkeit und ernste Bei»
pflichtungen auf. Bei der Abfahrt ans dem Pan, «»
theon wurden Präsident Carnot, die Minister uns 3
der sammerpräsideni Floquet von der zahlreiche» z
Voltsmenge mit lebhaften Znrufen begrüßt. —- Naq T
der Feierlichkeit im Pantheon seßten sich diebeide
Festzüge in Bewegung. Der eine ging um IV ;

Uhr von der Place de la Concorde über die innere s
Bouievards bis zur Bastilltz der andere- vonr «. I
validewPlatz über die Boulevards des linken Sein( ;

users. Sie gewährten ein großartiges und glänze
des Schauspiel. Ungeheure Menschenmassenschaute s
demselben zu und die Stimmung der Pariser V
vdlkerung war eine enthusiastlsche s

Die »Da mb. Nach« bringen wieder einen
einen in Deutschland sehr bearhteten Artikel, den wiss
gestern wegen Raummangels zurüekstellen mußten.
Derselbe betitelt sich: »Er g e n d as Centr n miiz
er sucht darzulegen, daß die Regierung ins Schlepp-
tau des Centrums gerathen sei und tritt mit End!
schiedenheitsür das »Tarteli« ein. Ueber die dem-i
nächst einzusrh lagende Politikfchreibt dai
Hamburger Blatt: »Die Sachlage besteht heute,
post tot disariminn return, unverändert fort. Es
handelt sich darum, den aus der ferneren Hingabe
der Regierung an das Centrum für das Reich und!
seine Lebensinteressen entftehenden Schäden erfolgreil
zu begegnen, der Regierungspoiitik den Druck eine
starken und selbstbewußten Parlaments entgegenzu
sehen und damit das thatsächlich verloren gegangen!
verfassungsmäßige Gleichgewicht der legte«
lativen Gewalt wiederherzustellen. Dis
einzige Möglichkeit, diesen Zweck zu erreichen, besteh
unseres Erachtens abermals in der Herstellung de:
CartellsPoliiik und in der Befolgung der Grundsiiß
derselben der jetzigen Regierung gegenüber. Zugleich!
würde mit dieser Sammlung gegen das Centrum der
Zweck erreicht, daß die Regierung wohl oder übel»
ihre jehige Pro g ram mlosig seit, ihre Unsicher-
heit im Handeln aufgeben müßte, die in der jeßigen
unsicheren parlamentarifchen Constellaiion ihren fruchts
barsten Boden findet. Wenn sich die Regierung einer
geschlossenen einheiilieherr Masse zielbewußtey deutsch«
national empfindender Männer gemäßigter Richtung
im Reichstage gegenüber weiß, wenn diese parlamen-
tarische Masse den Muth und das Selbstbewußtsein
hat, in die Erfüllung der Wünsche »von oben« nur
dann zu willigem wenn diese Wünsche eine strenge
Prüfung der Bedürfnißsragy ihres« Nußens für das
Gemeinwohl und für die Erhaltung der staatlichen
Autorität vertragen, wenn die Parteien aufhören,
wie bisher nach streberischen Gesichtspunetem naes
Fraeiionsinteressen und gegenseitiger Eifersucht zrz
verfahren -- wenn ein Umschlag im Sinne dieser?
Süße eintritt, so zweifeln wir nicht, daß das Vater-
land den größten Nnßen davon haben und der Reichs-
tag bei den bevorstehenden wichtigen Entscheidungen
im Stande sein wird, der snlus publica- als suprema
lox zu ihrem durch die Hingabe an das Centrum
so oft verkümmerien Rechte zu verhelfenl« -· Unab-
hängig von diesem Artikel reprodueirt die ,,Nordd.
Allgy Ztg.« in ihrer Donnerstag-Ausgabe eins
längere Abwehr gegen den Vorwurf der
»Pro gramm lo figkeitii der derzeitigen Regie-
rung. Jn dieser Abwehr heißt es: »Wohin die Re-

dahiBildw Mönehsgewänderz Bibeln und Tempel-
geräthe aller Art. Europäer giebt es 515 im
Lande, nichteingerechnet ihre etwanigen Familien-
mitglieden

Der in Siam, besonders in Bangkok lebende
Europäer ist ein ungewöhnlich hattet und sicher in
vielen Fällen ungerechtes Kritiker aller und jeder
Maßnahmen der Regierung, die er am liebften ohne
Vorzug, einerlei wem, den Engländern oder Fran-zosen, aus Messer liefern möchte. Er schimpft über
Alles, was die Regierung thut, selbst über das Gute.

Bangkok besitzt thatsiichlich —- ich betrachte· die«
selben vom Gesichtepuncte des hinterpommersehen
Gutsbesitzers -— vorzügliche Straßen. Hat sieh nur
irgendwo nach einem Regenguß eine Wasserpfütze
angesammelt, vielleicht an einer dem Europäer beson-
ders unbrquemen Stelle, so wird die ganze fiamesis
fche Regierung im Allgemeinen und die Straßenbaus
verwaltung im Speeiellen zum Teufel gewünscht und
man beklagt sich, daß die Straßen nicht einmal
asphaltirt sind, anstatt der Vorsehung dankbar dafür
zu sein, daß sie die Siamesen fo weit erleuchtet hat,
sich überhaupt mit Straßenbau zu beschäftigen. Der
nörgelndcz alles betrittelnde Europäer vergißt eben,
daß noch vor kaum 20 Jahren lebensmüden Brosch-
tengäulen selbst in der deutschen Reichshauptftadt
Gelegenheit geboten wurde, während eines Gewitter«
regend in dem ersten besten sogenannten Rinnstein
in das Meer der Vergessenheit zu tauchen.

Und da verlangt man von Bangtok heute be·
reits Asphaltpflasterl Wenn hingegen die Europäer
sich darüber beklagen, daß die Siamesen ihnen ihre
Rechnungen nicht bezahlen, so haben sie dazu ein
volles REM- Sv sind z. B. heute noch nicht die
Schuldev IMM- die vom Hofe während der In«
wesenheit eines hohen Gastei vpx zwei Jqhkkq ge-
macht worden sind — nicht etwa, weil das Geld
hierzu nicht vorhanden ist. J bekam; M» h»
Geld wie Heu in den königlichen Cassexy m« h»
auch wahrscheinlich längst die betreffenden Summen

zur Begleiehung der Rechnungen angewiesen, aber da
ist irgend ein fpeculattver höherer Beamter, der die-
felben vorerst Monate, ja, vielleicht Jahre lang gegen
hohe Stufen, die natürlich in feine Iafchen stießen,
ausleihh bevor er fie dahin abführt, wohin sie gehören.

Solche Tricks find nicht die Ausnahme, sondern
die Regel, und Soldaten, Poligisten wie kleine Be-
amte find oft Monate lang mit ihrem Gehalt im
Rückstande, lediglich weil irgend eine Excellenz das·
felbe für feine perfönlichen Zwecke zinfenbringend
angelegt hat. Und der Siamefe ift das geduldigfttz
gutmüihigfte Schaf von der Welt; er läßt sich das
ruhig gefallen —- freilich wohl aus denfelben Grün-
den, aus denen das Schaf es fich gefallen läßt, vom
Löwen gefressen zu werden.

Jch bin am fiamefifehen Hofe, namentlich von
St. Mai dem König und verfchiedenen Brüdern
St. Majestäh in der denkbar liebenswürdigften Weife
aufgenommen worden und hatte mit dem König
eine fehr intereffante, über eine Stunde dauernde
Unterredung. ·

Jn feinen Photographien, mehr noch in feiner
Baulufh erinnert der Beherrfeher Siams lebhaft an
den verstorbenen König Ludwig II. von Palme.
Er ift ein Mann von 39 Jahren, den man aber auf
mindestens Mitte der Vierziger taxiren würde, was
fehließlich kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dasse. Mafeftät bereits 81 bis St) mal —- aueh hier
weiß Niemand eine fefte Zahl zu nennen — Vater-
freuden genoffen hat und mehrere hundert Frauen
Defizit. Von diefeu führen allerdings nur zwei -
und diefe Beiden find Halbfchweftern Or. Mafestät
— den Titel einer Königin. « (Sehluß folgt)

suaigfaltiger.
Jürst Bismarck hatte feiner Zeit - fo er·

zählt man der »Nat.-Z.« — von feinem Universitätssgen-offen, dem Grafen Keyferliug, und bei gele-
gentliehen Reifen durch Kurland auch ein paar let-
tif eh e Redensarten gelernt und jagte damit einmal

zwei kurländischen Damen einen nieht geringen Schre-
cken ein. Er saß nämlich eines Tages in Frankfurt
a. M. an der Table d’hdte zwei jungen Damen ge«
genübey welche sehr lebhaft und ungenirt mit einan-
der eonversirtem Sie lachten sehr häufig; die Tischi
gesellschaft mochte wohl nicht in eben schmetchelhafter
Weise von ihnen durchgenommen werden, und aus
manchen Anzeichen entnahm Bismarch daß er der
ganz besondere Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit war.
Er verstand so viel, daß die Sprache die lettische
war. Die Damen hielten sieh natürlich für ganz
sicher, in diesem Jdiom von Niemandem verstandenzu werden, und ließen daher ihrem Humor immer
mehr die Zügel schießen. Inzwischen hatte Bismarck
zu einem neben ihm sitzenden Freunde leise gesagt:
»Wenn sie einige fremde Worte von mir hören,
reichen Sie mir einen SchlüsseM Als nun beim
Dessert die Qusgelassenheit der beiden jungen Damen
immer ärger wurde, hörten sie zu ihrem größten
Schrecken, wie ihr vissäsvjs ruhig zu seinem Nach-bar sagte: ,Dohd man to azlekp Cgieb mir den
Schlüssel) Er erhielt seinen Schlüssel, aber die
Damen sprangen flammenroth von ihren Sihen aus
und stürzten zum Saal hinaus.

— Zur Verhaftung des CircussDis
rectors Schumann, worüber wir kurz bereits
berichtet haben, wird aus Wien gemeldet: Schu-
mann hat bereits vor 12 Jahren betrat-säumt, sichzu stellen. Er gab vor, daß er erkrankt sei, und
schickte auch ein ärztliches Attest, welches jedoch teine
Beachtung fand. Die preußischen Bchörden forder-
ten ihn wiederholt auf, seiner Militärpflicht Genüge
zu leisten, worauf er jedoch stets erwiderte, daß er
herzleidend sei und »seiner Militärpflicht nicht nach-
kommen könne. Vor einigen Jahren wurde Schu-
mann schwedischee Unterthan und trat bei dieser
Gelegenheit aus dem preußischen Staatsverbandtzworüber ihm auch eine Bestätigung ausgefolgt wurde.
Ueberdies richtete er noeh ein Sesuch an den Deut-
sehen Kaiser, worin er bat, daß seine damalige Ver«
folgung wegen der Desertion aufgehoben werde.
Später richtete er an die Behörde ein neuerliehes
Gesvckh in welchem er als sehwedischer Unterthandie Etlsubtliß zu erhalten wünschte, in Deutschland
mit seinem Cireus Vorstellungen geben zu dürfen.
Das Sesuch wurde abschlägig beschieden und ihm
bedeutet, daß er als Deserteur vor ein Kriegsgericht
gestellt würde. Its er vor einem Jahre in Prag

Vorßellungen gab, erging an den damaligen Poli-
geipräfidenten von Seite der deutfchen militätifchenBehörden die Aufforderung, Schumann auszufolgen;
da er fich jedoch als fchivedifcher Unterthan legiti-
mitte, wurde diefer Aufforderung keine Folge gege-
ben. Da er fest in Wien Vorstellungen giebt, er-
neuerten die deutfchen Behörden die Requifitionz
Schumann berief sich abermals darauf, daß er aus
dem preußifchen Staatsverbande ausgetreten fes, und
legte auch die betreffenden Documenie vor. Herr
Schumann betrauie bereits vor längerer Zeit einen
Rechtdanwait mit der Regelung feiner Angelegenheit
und vor kurzem begab stch auch feine Gattin per-
fönlich nach Berlin, um beim Kaiser eine Audienzzu erlangen; der GeneralsAdjutant des KaiferQGesneral v. dehnte, bedeutete ihr jedoch, Schumann
könne vom Kaiser nicht begnadigt werden, bevor er
fich nicht gestclli habe, dann könnte es gehen. Nun
erfolgte plöhlich feine Verhaftung

— Der von Capitän Armstrong gegen
feine Gattin , die berühmte Sängerin Madame
Melba , angeftrengitz vor etlichen Monaten viel-
befprochene Ehefcheidun gd-Proe·eß hat eine
unerwartete Wendung genommen. Wer der deu-
ex muehiuu war, wird nicht gefagt aber es heißt,
daß Eapitän Armstrorig alle feine Befchuidigungen
gegen feine Frau zurüeknehmen und sich einer Tren-
nung von Tifch und Bett fügen will. Der Pein;
Heinrich von Orleaus war bekanntlich der
Mitangeklagte in dem Proceß. Die pieanieften Ent-
hüllungen werden fomit in Folge de: oben angege-
benen Wendnng wegfallen.

—- Ein hübfches Intermezzo wird den
,,Münch. N. NR aus Jriedrichshafen berichtet. Bei
dem legten Deuifchen FifcheredTage wurde der Vor«
ftaud eines Local-Fifchervereins, Pfr. Je. Hofele,
durch sehen. v. Wöllwarth dem König ilhelmvon Württemberg vorgestelld Während der Bor-
stelluug drang ein bekannter Thierarzt — ein Riefevon Gestalt — von rückwärts an den König, ohneihn zu erkennen, heran, fchob ihn mit den Worten :

,Ertauben Sie, mein lieber Herz« auf die Seite
und rief Hofele zu: »Herr Doktor, kommen Sie
schUskL M« fucht Sie, Sie werden Seiner Mai»stckk vvtgestelltt« Heiter erwiderte der König: »Eskst schon geschehen L« g
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gierung steuert, darüber ist doch wohl im ganzer«
Lande ein Zweifel nicht möglich. JhreThaten spre-
chen deutlich genug. Jm Reich hat sie das sog.
IrbeiterfchutzOefetz fast mit Zustimmung aller Par-
teien zu Stande gebracht, dieHandelspolitik auf eine
neue Grundlage gestellt, die bei allen Erleichterungen
für den Handelsverkehr den Schuh der nationalen
Arbeit nicht aus den Augen läßt; in Preußen hat
fie die Reform der inneren Verwaltung durch die
Landgemeindeordnung, deren Verwirklichung lange
Zeit vergebens erstrebt wurde, sehr wesentlich geför-
dert und auf dem Gebiete des Finanzwefens in dem
Einkommensteuer-Gesetz ein Wer! zur Ausführung
gebracht, an dem sieh lange Zeit die beften tkräfte
und die Parteien vergebens versucht hatten. . . S»
weit die Vergangenheit! Aber wie fteht ed mit der
Zukunft? Das ganze Land, die ganze Welt weiß,
das im Reiche das große Wer! einer Neugestaltung
des Verwesens, in Preußen die Fortfetzung und der
Abschluß der Sieuerreform in Angriff genommen
werden foll —— Aufgaben, deren Größe durch früher
versuchte und zur Ausführung gebrachte Reformen
in keiner Weise in den Schatten gestellt wird. Das
Leeres-Seien ist in feiner Bedeutung und in feinem
Plane der grundlegenden Reorganisation des Heeres
vom Jahre 1860, die umfassende Steuerreform dem
nach jahrelangen Berathungen eingeführten Steuer-
syftem von 1820 zu vergleichen. Und das nennt
man ,,Programmlofigteit", das nennt man nur »Fort-
führung der VerweltungE das wird sogar als »noth-
dürftige Jnganghaltung der Gesetzgebung bezeichnet«
Die Ungerechtigkeit einer folchen Anklage springt in
die Augen. Der Vorwurf der »Programmlofigkeit«
scheint indessen noch einen besonderen Zweck zu haben.
Anscheinend wird eine Erklärung der Regierung dar-
über verlangt, mit welchen Parteien sie in der
Folge znsammengehen will. Das heißt mit anderen
Worten: man will die Regierung zu einer Par-
tei-Regierung stempeln und zwingen, daß sie ihren
längst bekannten und von dem Reichskanzler wieder«
holt ausgesprochenen Grundfap »Man soll das Gute
nehmen, wo man es findet«, aufgiebt . .«

Dem Berliner Hilfseomitö fürhams
burg ist folgendes Handfehreiben des Kaisers
Wilhelm zugegangen: »Die Bildung eines Ver«
llner Hilfscomiiös zur Linderung des über Hamburg
durch die Cholera hereingebrochenen großen Noth-
standes hat Mich und Jhre Majisfiät die Kaiserin
und Königin, Meine Gemahlin, mit ledhafter Be-
friedigung erfüllt. Wir zweifeln nicht, daß der oft
bewähre Wohlihätigteitssinn der Berliner Bürger-
schaft sich auch diesem Werke barmherziger Nächsten«
liebe mit warmem Herzen zuwenden wird, und wün-
schen dem Comitö "zu feinem edlen Unternehmen

Gottes reichsten Segen! Um auch Unserer herzlichrn
Theilnahme an der schweren Heimsuehring Hamdurgs
Ausdruck zu geben, haben Wir Unsere Chaioullens
Verwaltungen angewiesen, dem Comiis als gemein-
schafiliehen Beitrag die Summe oon 10,000 Mk.
zugehen zu lassen.«

Die kürzlich publicirten V e r a b s eh i e d u n g e n
des Masors Grafen August v. Bism a rck und des
Riitmeisters Grafen v. Bismar ck sBohlen er-
regen ein gewisfes Aufsehen. Beide, als äußerst
tüchtige Offieiere bekannt, gehörten dem I. Garbe-
DragonersRegiment an und standen, bevor sie den
erbetenen Ubfchied erhielten, d« la suito des genann-
ten Regiments Die Gründe, welche die beiden
Grafen bestimmt haben, aus dem Dienst auszufehei-
den, sind unbekannt. Graf August war als flotter
Reiter bekannt und ift auf den Berliner Rennpläßen
oftmals in den Sattel gestiegen. Der Rittmeister
Graf Bismarck war bis zum vorigen Jahre persön-
licher Adjutant des Prinxen A l b r e eht von Preußen
und ist ein Sohn des Generaladiittanten Grafen
v. BismarebBohlen auf Carlsburg

Aus Vriifsel liegt zur belgisehen Arbeiterbw
wegung folgendes Telegramm vom 22. September
vor: ,,Mehrere Hundert Bäckergefellen zogen
heute, von einer großen Menfchenmenge begleitet, zu
einer neu errichteten GenofsenschaftssBäckes
rei, um dieselbe zu plünd ern. Die zum Schuße
der Bäckerei herbeigerufene Polizei mußte von der
blanken Waffe Gebrauch machen. Bei dem Handge-
rnenge zwischen der Polizei und den Gesellen erlitten
D; Polizeisiälgenten schwere Perle-hungert. Mehrere
Berhaftungen wurden vorgenommen«

Jn Serbieu nimmt die radieale O ppdsii
tion gegen das liberale Ministerium an Ausdeh-
nung und Bedeutung zu. Die Aufforderung dcs
radiralen Partei-Tags an die radiealen Gemeinde-
vektretungem der Regierung oppositionell entgegen
zu treten, ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Die
betreffenden Gemeindeveriretungen haben bis zur
Stunde nicht einmal die Bekannimachung der Regents
icheft pur-time, mittelst werchke da« Miuisiekium
Awakumowiiseh eingefetzt wurde. Die ihnen zur
Vertheilung zugesehickteu Ezemplare des Programms
der neuen Regierung haben fie gleichfalls unbenußt
set anta- gelegt.

Wie man der »Bei. Eiern« aus Athen schreibt,
httrseht im Delhanniftifchen Lager große Aufre-
svug gegen die Regierung, welche die Ab·
sieht kundgegeben hat, den Proreß gegen die W, an
Ist seinerzeitigen Demonstration in Larifsa betheiligt
ttwesenen Unteroffieiere wieder aufnehmen

« Ulassem Diese, unter dem zweiten Ministeriums Tiiksdis vorgesallesie ttundgebung hatte zur Berat-

theilurg und Degradirung der betresssnden Unterosfb
ciere geführt; die Regierung Deiyannks jedoch setzte
deren vollstärrdige Rehabilitisung durch, mehrere der-
selben wurden auch befördert. Da Leßtere nunmehr
gesetzlich den Anspruch auf Beförderung zu Officin
ren erlangt haben und darum eingekommen sind,
will die Regierung die Sache noch einmal vor einem
Kriegsgerichte aburtheilen lassen, und wird« zu diesem
Behuse ein solches in Larissa zusammentreten. Die
Opposiiion erblickt in diesem Vorgehen nur einen
Auifluß des Parteihasses ·

. Zu der überraschenden telegraphischen Meldung
aus Kanstantinoisel von der A u s w e i s u n g T a u-
sender von Softas wird der »Zgence de Con-
stantinovM von competenter Seite Nachstehendes
mitgetheilte ,,Eine vom Sultan angeordnete Unter-
suchung ergab, daß viele Studirende der
Theologie, welche zur Oiblegung von Prüfun-
gen hierher gekommen waren und in Gasb und
Kasseehäusern wohnten, dem Elend preisgegeben wa-
ren. Da dieselben die gedachten Piüfungen erst in
einem Jahre ablegen können, sowie mit Rücksicht auf
die gegenwärtige Cholera-Gefahr, konnte eine Ueber-
füllung der Gast« und Kasfcehäuser durch dort woh-
nende Studirende nicht gestattet werden. Um· die
Studirenden vor Elend zu bewahren und es ihnen
zu ermöglichen, ihre Studien an den heimischen
Hochschulen zu beenden, wurden dieselben auf Be-
fehl des Sultans von den diesjährigen Prüfuugen
befreit; ferner wurde ihnen Reisegeld verabreicht und
ebenso wurden ihnen Schiffe zur Heimreise zur Ver«
fügung gestellt« -— Ob es bei dieser Erklärung blei-
ben wird ?

Aus Beinen, wo, den officiellen iürkischen An-
gaben zufolge, der Ausstand der Araber min-
destens bereits ein Dutzend mal bis aus den Keim
erstickt sein sollte, kommen noch immer verblüsfende
Siegesnachriehiem So haben, wie aus Konstanti-
nopel berichtet wird, neuerdings wieder einmal die
in Yemen operirenden türkisrhen Tiuppen einen »be-
veutenden Erfolg« errungen, indem es einer von dem
Obercommandirenden nach den Districten von Cha-
lil und Hedjasml Chani entsandien Colonne gelun-
gen ist, die kriegerischen Bergstämme dieser Gegen-
den nach zweitägigen heißen Kämpfen zu unterwer-
fen. Nachdem die Rebellen von den kaiserlichen Trup-
pen aus allen ihren festen Positionen vertrieben wor-
den, seien letztere von denselben besetzt worden. —

Was sich aus diesem Sicgesberichte hauptsächlich er·
giebt, ist, daß auch die legten Meldungen von der
Beendigung des arabischen Aufstandes mindestens
verfrüht waren.

China ist, wie so oft· schon«,»»wiederum von
Hochwassey das enisehlicheVerwüsiungen an-
gerichtet hat, heimgesucht worden. Fast alle zum
Stromsysiem des Paiho gehörigen Flüsse haben ihre
Dämme durchbrochen und mehroder weniger be-
deutende Landstrecken überschwemmt. Der angerich-
tete Schaden ist sehr bedeutend, um so härter, als
auch schon die erste Weizenernte durch die vorher«
gegangene Dürre sehr gelitten hatte. Der Yangise
hat in seinem oberen Lauf ebenfalls große Ver«
wüstungen angerichtet. Bei Chunting wuchs der
Fluß in drei Tagen um sit« Fuß, und erreichte dort
eine Höhe von über 96 Fuß; in einigen der die
Stromschnellen bildenden engen Thäler, in denen
die Felsen mit senkrechteu Abftürzen an das Flußbett
herantreten, muß sich das Wasser bis zu einer Tiefe
von 200 Fuß und mehr. gestaut haben. Die Vor-
städte einer ganzen Anzahl bedeutender Pläße und
unzählige Dörfer sind vollständig zerstört und weg-
geschwemmt worden.

«

Vom Mlinmndfhnto treffen günstige Nachrichten
ein. Die Sicherheit der Karawanerrstraße zur Küste
ist vollständig wiederhergcsteilt und sogar die Unter-
werfung des Moschiihäuptlings Meli ist in der
nächsten Zeit zu erwarten. Wie der ,,itöln. Z.« aus
Zanzibar bestätigt wird, ist der Compagnieführer
Johannes ganz unbehelligt über das Gebiet des
Häuptlings Meli hinaus bis zu der Kilimandsharoå
Siaiion marschirt und hat sie wieder beseßi. Es
heißt dann weiter: »Die Station war, gleich nachdem
sie von dem Unterofficier Wirtzer geräumt worden,
von dem uns befreundeten Häuptling Marcale, in
dessen Gebiet sie liegt, besetzt und mit allen darin
zurückgelassenen Vorräthen wohl verwahrt worden.
Ein Angrisf oder eine ernstliche Bedrohung war von
keiner Seite erfolgt, woraus hervorgeht, wie übereilt
und unnöthig die damalige Räumung war«

I s c it l. t s.
Der Ausbruch der E h o l e r a im Borort unse-

rer Provinz, mit dem uns so zahlreiche Fäden ver-
binden, ist, wie beruhigend auch der bisherige Ver-
lauf der Epidemie in Riga erscheinen mag und wie
überaus gering im Vergleich zu der Bevölkerungs-
zisfer die Zahl der Ertrankungen ist, gleichwohl dazu
angethan, auch uns hier in Dorpat zu erneuter
Vorsicht anzuspornem Bleiben wir noch die
nächsten Monate bis zum Eintritt der strengen
Winterkälte von dem gesürchteten Gast verschont, soist viel gewonnen: die Chancen einer Uebertragung
der Seuche nach unserem Orte vermindern sich dann
einerseits dadurch, daß der Epidemie in den beiden
Gegenden, von denen aus sie zunächst uns bedroht,
nämlich im Gouv. St. Petersburg, wo die ohnehin
geringe Bild! Ist» Cholera Grkrankungen im Abneh-
men begriffen ts’t, und in Niga, wo thatkräftig zurNiederkämpfung der Seuche geschritten wird, von

lkoche zu Woche das Terrain mehr eingeengt wer«

den dürfte, andererseits aber dadurch, Vsß lchVU W
kühlere Witterung einer Ausbreitung der Krankheits-
keime weniger förderlich ist. Wir könnten dann aus)
ohne Bangen dem Frühjahr entgegensehem ohne be-
fürchten zu müssen, daß arrs verstcckten Herden die

Seåtcgse nach dem Abgange des Schnees bei uns
au e i.

Wir sind zunächst überzeugt davon, daß seitens
der Institutionen, welchen die Sorge für unsere ge-
sundheitlichen Zustände obliegt, gerade in diesen Tagen,
wo mit dem Beginn des llniversitätssSemesters aus
den verschiedensten Gegenden Stndirende herbeiströs
men, mit verstärkter Aufmerksamkeit das Erforderliche
wahrgenommen werden wird, daß ferner insbesondere
auch unsere Bahnverwaltungem die Hdtels und alle
sonstigen mit dem öffentlichen Verkehr in Verbindung
stehenden Einrichtungen verschärfte Vorsicht walten
iassen werden.

Sodann aber möchten wir an die Hausbesißer
abermals die Mahnung richten, auf möglichste
Sauberteit der Höfe, Aborte und Schntikaften zu
achten. —- Schließlich wird man in Haus und Fa«
milie vor Allem daran gut thun, in Bezug auf den
Genuß von Früchten, namentlich solcher Früchte,
deren Herkunft nicht ganz genau bekannt ist und die
Spuren von Schimmelbildurrg oder Fäulniss an fich
tragen, äußerfte Vorsicht zu üben und in allen Be-
ziehungen auf Sauberkeit in der Haushaliung und
Mäßigkeit in der Aufnahme von Speisen und Ge-
tränken zu sehen. — Wir können uns wahrlich
glücklich schätzem bisher von der Cholera verschont
geblieben zu sein; den Dank dafür aber statten wir
am besten in der Weise ab, daß wir fortgesetzt gegen
den tückischen Feind in Rüstung bleiben.

Ueber das hiesige S chulw ese n geht dem
,,Rish. West« eine längere Correspondenz zu,
in welcher u. A. von den mit der Realschule
vorgenommenen Aenderungen nachstehende Schilde«
rung entworfen wird:

,,Die Aenderurrgen in der Realschule sind radicale
und fallen sofort in die Augen. Von den früheren
nichtaussischen Lehrern sind im Ganzen nur zwei
geblieben, der Zeichenlehrer und der Lehrer an der
Vorbereitungsciasscy die schon längst in russiseher
Sprache uniersichtem Von dem früheren Bkstande
sind sodann alle drei russischen Lehrer geblieben. Von
ihnen ist Dr. Korrstantinowsty ein außerordentlich
thätiger Mann, und ein wahrer Russe, der an der
Schule fast von deren Gründung an unterrichtet, zum
Jnspreior ernannt worden« Die übrigen Lehrer, mit
dem Director W. P. Ssckolow an der Spitzsz insge-
sarnmt 10 Personen, sind alle neu ernannt und, mit
Ausnahme der Lehrer. für die neueren Sprachen, des
lutherisehen Religionslehrers und des Turnlehrers
Rassen. Selbstverständlich wird auch der Unterricht
in den neueren Sprachen sowie im Turnen in russi-
scher Sprache ertheilt werden. Die neue Leitung der
Realschule halte furchtbar viel Arbeit in den Som-
merferien und besonders im August. Alles, Alles bis
auf den Grund erheischte eine Revision, Controlirung,
Reinigung, Erneuerung, vollständige Erseßung des
Alten durch Neues. Allein die Regelung der Schü-
ler-Bibliothrten, das Berschreiben russischer Lehrbücher
und Lebt-Hilfsmittel nnd das erforderlicheäußere
Jnstandsetzen Gnsehaffung von Heiligenbilderm rus-
sischen Aufschrifterr u. dgl) hat nicht wenig Zeit be-
ansprucht. Mit einem Wort — das, was in ande-
ren Lehranstalten im Laufe von-zwei bis drei Jahren
geschehen ist, hat in der Dorpater Realschule im Laufe
von zwei bis drei Monaten gethan werden müssen.
Wir haben hier die äußeren Erfolge im Auge. Von
den inneren kann bis jetzt noch keine Rede sein. Aber
sie werden tommen.«. . «

Zum Schluß bespricht der Eorrespondent des
,Nish. Wr-stn." die bei dem Dorpater Gymnasium
errichtete Pension und zollt derselben große Aner-
kennung.

Der am vorigen Sonntag im Garten der »Res-souree« veranstaltete Bazar zum Besten der
St. Petri- Kir eh e hat, wie wir aus dem ,,Post.·
ersehen, sich eines recht zahlreichen Besuches zu er-
freuen gehabt und demnach dürfte auch die Ein-
nahme eine reiehliche gewesen sein. Außer dem Er«
löse der dargebrachten Sachen hat auch das Bufseh
an welchem Kuchen, Kasfee und Choeolady aber kei-
nerlei Spirituosen verkauft wurden, einen hübschen
Reinertrag ergeben. «

Am kommenden Sonntag wird die kgl. sächsische
Kammersängerin Frau F rte derike,v. S adler-
Grün, die Manchem unserer Concertbesucher wohl
noch aus früheren Jahren in guter Erinnerung steht,
ein Conee rt bei uns veranstalten Sie gilt, wie
wir ans den übertinstimmenden Uriheilen verschie-
dener DiusibReferenten ersehen, für eine ganz her«
vorragend fein gebildete Sängerin, der hochdrama-
tische Gestaltungsgabq vorzügliche Textaussprachq
souveräneBehercschung ihrer Stimnrmitiel nachgerühmt
werden. Sehr begeistert spricht sich u. A. Hans
Schmidt über die gefeierte Künstierin aus; er
schreibt: ,,Auch wer es nicht etwa sei; on auf der Marmor-
tasel des Bayreuther Festipielhauscs gelesen, mußtees doch aus dem Programme des gestrigen Concertes
mit Bestimmiheit ersehen, daß er in Friederike v.
SadlersGrün in erster Reihe eine hochdramatische
Sängerin zu erwarten hatte. Die AuftrittsiSeene
der Elisabeth aus dem ,,Tannhäuser«, die Arie der
»Gioconda« von Ponchielli. der ,,Erlkönig« von
Schubert, die ,,Loreiey« von Liszt —- ein derart
feuriges Viergesparrn pflegt sich sonst schwerlich unter
den Paraderößlein der eigentlichen Concertsängerinnen
zu finden. Und in der That sind es vorzüglich die
großen leidenschaftlichen Aecente, die den hauptsächlich-
sten Charakterzug der musikalischen Individualität
der ttünstlerin bilden —- eine drarnatische Beredsam-
keit, die ihren vollen, ja erhöhten Ausdruck findet
in einer Stimme von wunderbarer Schönheit und
ebenso wunderbarer Erhaltenheit Welch und bieg-sam und doch dabei voll Kraft und Schneide,
gemahnt sie an eine sener kostbaren Damaseeneri
Klingen mit ihrem zsammeinen Stahl«, das kostbare
Erz, noch von keinem Nostslecken entstellt«. .

.

Wir unsererseits sehen dem Auftreten der treffli-
chen· Sängerin mit um so lebhafterem Interesse ent-
gegen, als, wie wir hören, Frau v. Gebiet-Grün
sich msglicher Weise hier am Orte als Gesanglehres
rin niederlassen wird. hoffentlich wird sich das mu-

sikalische Leben unserer Stadt dieser so überaus werih·
vollen Iequisition thatsächlich erfreuen.

iIorrespondenz-Pariien.
zwischen Dotpat und Dünaburg

I. Schottisches Spiel.
Dorf-at. Dünaburg

I. 02—04 s7——-es
D. sg1-—t·3 Abs— ess. d2-(14 ssxda
di. st3Xd4 bis-as
is. Legt-es ' Das-is
Z. 02—c3 sg8«—-07
7. Ddl—d2 d7——05s. seist— bs Lo5XLe3
9. i2Xs3 »

II. SpanischePartie.
Dünaburg Verrat.
I. e2- 04 e7-—os
Z. sg1—t3 sb8—-a6
3 Lf1—-b5 27—a6
4. Lb5—a4 sg8—t3
s. Sb1—o3 Lf8--c5
6 0—0 d7— d6
7. d2.—(i3 Lo8-—g4
8. s03——e2 Lg4Xsf3

Hirthlithe Nachrichten.
Univerfitäts-Kirche.

cingegangene Liedesgabern
Für die Armen 1 Bibl.
Mit herzlich-un Den! hoerfchelmenm

St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabenx

Sonntagsrolleetu für die Armen 10 Mel. 49 Kop.
zu Holz für die Armen: 10 Rbi. und 1 Rbi.z für
die Orgel 1 Rbl.; für die Johannisilkirchenfchule
1 Rblz für die Tauf-stummen 2 Bibl. Jahresbeiträge

Mit herzliehem Dank O e hr n.
Vorbereitungsstunde der Gehilfen im Kinderspi-

iesdienst : Freitag den is. Geist. präcise 4 Uhr Ruhm.
in der neuen StadbTöchterfchule (Jatob-Sir. 's) oben.

»· Pastor diese. W. S chw arg.
Die Herbstcksonfirmandendsiehre gedenkt zu begin-

nen Montag, den U. September e.«, bonI-As
mit der weiblichen und von VII-»? mit der männ-
lichen Jugend. Oberpastor G. Oehrn.

U e n e il e P e ji .
·

Wien, 25. (13.) September. Die ,,Politische
Zorn« meidet, daß die Marineoerwaltung soeben
den Rammlreuzer »Kaif«eriir Elisabeth« für die Welt«
reife des Erzherzogo Franz Wsfte feriiggesiellt«habe.
Das Kriegsschiff sei sowohl in Folge feiner Große
ald auch. seiner. Ausstattung wegen durchaus« geeig-
net, die oesterreichische Flagge -in den wichtigsten Hü-fen Ostafiens würdig « zu repräsentirem Außer an«
deren mariiirnen und wisfenfchaftlichen Aufgaben
habe der Erzherzogs auch den Auftrag, die mit Ko«
rea abgefchloffenen Handelsvertrüge in feierlicher
Weise dortfelbst auszutauschem

Rom, W. (13.) September. Der Minister-
rath, welcher um W, Uhr Abends endete, beschloß,
dem Könige den Schluß der Session vorzufchlagem
Das entsprechende Deeret wird in der nächsten Wocheerwartet. Ueber die« Auflösung der Kammer und
die Anfchreibung der Neuwahlen wurde kein Beschluß
gefaßt.

seiest-esse
de: Anteils« celegrscphensssestsse

Berlin, Dinstag, 27. (15) September. Das
Gericht in Trier verurtheilte den Autor der Bro-
schüre über die letzte Wallfahrt zum hlg. Rot! wegen
Schmähung des« katholischen Glaubens und Beleidi-
gung des Bischofs lkorum von Trier zu Gefängnis·
haft aufs Wochen und den Verleger der Schrift zu
Gefängnißhaft auf 2 Wochen.

R om, Dinsiag, 27. (15.) September. Im
Beisein des Justiznrinisters fand gestern die Eröff-
nung des Congresses für internationales Seereeht
statt. Zum Congreß sind 250 Delegirte erschienen.

Yetterberieht ·

vonheuie, 15. September,7UhrMorg.

Orte. IVLFL I Wind. nsewdllung
l. Bodö . . 7541 6 B (1) 0
I. Haparanda 753 4 —N (2) 0
s. ukchangkk 744 7 www) 4
4. Moskau . . 757 11 W (0) s«-
s. Dorpat . . 760 7 W ( 12 Nebel
e. Stockholm. 760 10 sw m) 2
I. Skudesnäs 750 13 -.ssEl(7 l) 4
s. Swinemünde 763 13 s (3) 1
o. Waxschau . 765 9 slsJ (1) 4

to. Kiew . . . 765 10 W (1) 0
Minima des Barometerdruckes auf dem Weißen

Meere und auf der Nordfee, das Maximum in
O2stgxk·ich-Ungarn. Heiteres Wetter im nördlichen
Slandinavien sowie im Mittel-Europa; im übrigen
Europa theilweise bedeckter Himmel.

Telesraoktiichet Jene-bereist
Berliner Börse, AS. i14.) September 1892

1oo Hebt. or. Sage. .
. . .

.
.

.
205 Narr. 25 If.100 III-lehr. Ultmo . . . . . . . 205 Amt. Si) c«

100 Abt. pr. Ultimo .
.

. .
. . . 205 Amt. 75 If«

Tendenz : m a t t.

Fa. pisfsiksegiksissgikssikspssikiskTMPO
Iihaiielbletx Frau CMattieissss
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Gelehrte eilt. oelesllclian«·
Sitzmtg lluf llciu elusstelluugsulutze ;,-;i;,5,;k,;,;;,»;m Dass« d» Vsssssssssssssp

. .- .

Mittwoch, däuuzki September II» Mjttwoch, dSLL IS. SSPESIDJOSI Beute, der, 15» September
....—...... I I

sie-sung Eininaligcr dutstieg Uzlllder des Aeronauten · B ff« d Stc , - zum » e en er neuen . z .llaturfoksollersllesellsullajl Baum-u Lisliewitscti d;..;.ch...;...»..,.,.-;z..z-
. - ( eun i e pen en erei en gegen-

Um.
. ·

. .
. ..

«
- S ,B« H - . « «YoUnekHtagJi. ·sgpthk· von welchem er, sich mittelstFuf die Erde wieder herablasst hnObkskaggcixggStrchiggrtz A. Fug:

Abend« 7 Uhxz Das Publicum wird darauf aufmerksam gemacht, dass die von Herrn U, Mk, sen, «» 7 L« Lazkmann ·

———-«

. · ,
. ro a - «Liskewitsch in Gegenwart des Public-ums vorzunehmenden Vorbereitungen mßih ( g, SS)z( D ß(W U l -VIII-DIE«- COT EDITIO- OVOTIOIIFOD zuuu sukseiog uud die Besioueiguug des Puilsohiksuos zu neu iueokussuueoseou srasecjjchjzz ZFeßwck HGU MM «) Grosser schienst-reich.

SIIITOIUST »Es-DR· OIUC UCUS DIE· Theilen des schauspiels gehören. u» di, Herren; Ohexpaskok G« Okhkm Auf« 8 Um, Abends»« ——j———— sDE« u« FkoS9CszokDV«a«Ä.«lolPhi· 3 h Ä n»- sm, O. Herman»ilsohn, E. Fteymutkb C. —·,— .~Ueber das Vorkommen eine-As sit-Ic- Fllllllllg tIOs Zällclls Wll u k all. ils Its 1111 l c. Laakmanm E« Dwß und R» BWO MPO- Entree, 40 can»
Um« brwhlale btsäzeanuren m? l VOU 3 Mk! El) hNichtmitglieder des Vereins haben
s——.—s—————————————————————— " - « · « " ———————-- eine, Extrazahlung zu leisten.

, Oouecrt vou Muegusoueullugluiets Ouuelle pas«
- « bestehend aus 45 Musikern . .--. .

« s » · unter Leitung des Herrn Gapellmeister Frist-It. nach der neuesten Mode liefert billixst l? UUVNZCWIIUSTCM vsklsgs i« St·
«·

l l T? B n 1 Bd, J· E,.z,,m«»« schienen ulud in allen Buch-h·i.ndlun-
Pko sc der P sitze: . az um en aon .- kt , »Es» N» 20 ge» zu h« zu;l n. . « . . —».75 w— ——-»---·E!IP9 Dgk Dok zkgk

EUWO »» z,,,,1,;;»g,,»g .. 30 z» , p ,
vokveklcallk det- Billoto flir den I. und 11. Platz in dzn Buchhandluw Schulkallzcn Ulld Scyulltlschcll

.
. · · - - - -· « «« «g I« «« «WJ ————.T

E g» ·

t«: Rigasphe S» zzrfzugsus Hamw von seines· Gründung bis Will.
ll zum« szmmuzszspsz H Es findet: nut- dtesek eine Anisttegs s a . Ei» historische skisze W»

skhkgihmgtgkizsigg «- ii ersinnen. Eos-sue» ice-us.
.

««

«««« «-die den Putzgrändljch erlernen wol- ’
in gillsster Auswahl empfiehlt M , lau, konnex: sich mjsldånl bei. SW!SsgksäszlxnslkejssslgzdlsusU

«

. l· Gllldllll -—..-

«Es As Bsh reasrpanhiioiish san-i; oöiiiecrna Im Theatersaale der ~Bürgermusse« N9amszkktst,.a3s9lq,.»2o» te , brach 40 K»vis-a-vis Lnchsingen stopfen-Wege« Hirn-»lch, its« is. seyn-sah. - uästäri«d—s«halber is, —-————eine —————-——— P T H «

·

P·
umso »,

Es» GEW- Issss Osssssss so: du—
,

O· lllssttiesetss
» «.. «« , Essig-z,Jzgssggzlgkzuiszsxgrxxk du«-»oui«. eun-»oui«» u»- Wnhnung F..-...2.., u..-....-.., u......

s« « p
uo u, upuuuouieuu p limitation-Gesellschaft unter Leitung . .

nagen pro 2 Ko» stinkt-»so-
;· , » . «Y P d H, A u wasispako V« 4 ZUMUEVU Und TM ländischen sehn-eiser- Hase«

« e A· ll SACIUIEISIIIC Es· S? U · « hw M chks Stets« vou 15 Ko» pko Pnl.uu,div.Ti-00,
,

UPHCTZBISHO HYHCTG Wlkd Usuksskübkt werde« p o g p I wurst aus Taps hält beständig auf
- s lIATAJIUA IIIIIITASIiA. Untat-sie kaltem-lia- io Wuik Lag» and«-g-piisi-1c dis Essai-diesse-

« (no opnrnnany aizropeJ · Icleinrussische Operette in 3 Acten von Izu Vekmikthekp Näheres zu erfahren bei lEIJEIJIELNFJJZ»»EZllclllldlltllllllg uuuopoouieiuuuu ouopouuu ou. aus. euere-so, , Kotljsrsssskrs Herrn Barbier Siuger in Volk. Ein möblirt Zimmer zu vermuthen
·

- IS Es
- z lil : T——·—·— «

«

"llr.9,B.ltter-strasse Nr. 9 T. skkkjkkuxxiäT
«,,,,, «» ~1,«,’1 11, gis, »» ~,,,, OGGKSIDWGSICS Mittagessen uÄLlbelldbrod

Itali- l. 11. scllranlui «He suau öpvxlb As THIS? Il- svMi qh9k««.-Fs»zz,
« Jn meinem Hause in der. Schmalstu J.lcobs-Str. Nr. 20. -

empfiehlt nachstehende zweihändige Volks-««- EDLZHIXJTOIJTJTEIEH VI« U- Huzovjug «, 1«,»» D» Nr. 3 ist eine « .

««

lIUUSC ci- 7sluu slacosn aeuepa u si- aurpauraxk UMUSMCm II( II öyuerip urparh Aepurcuoä nyshiuansuou xou 7h llhrtdbendstknåjvkk auctli its, d. o z» ugd zu« du«» Huugo - seh-»si-
: . « z— . . . I unser-Tun. wisc euao en spie ie orpa er u- skkgssg N» J·

- « « ttasiauo ais» 8 siaconb neu. sllbczpellc -—«·«T———·«"«·""TT;""7—«—-. u - : Itpecnhi lsro pniia 1 Anfang un! 8 lllns Abends. Bot! gzwei Zifmmernbzu vårmsiethgp Fä- dFIIO h vcflgauklcklcln h,
· « H« 0 »» 3- 1 .

»

. s ere r iecm auwa er a- · u · ·· a c»
Es« sie-«

Earthlålglktapx jskckltldyzzxhtk 400 1 pyzq 940
«; 1340 Fa» »? 75 Heide» 1R» 9-—l3sz Rad; P. N. Besnosoitk Zeitungsdslxpedition niederzulegen.

- «

,
·

· · «, ,
»»

I I · s·s
OF. », Nr. Z, GWW —2O » n0n.,1-4 ro uol ro no 60n0i1.,1 ro 75 Ko? , 14·.—13« Ren» 60.K,,«p»»

L «e O schöne Zeit o zeig? Zeit« «« 23 w Im« no 50 Um« ocwauh VII-U· RSUIC 50 KOPJ THIS Üb- 0 . .SUJSZIO O»
’ ’ Fiae pnxia iio 40 non, ranepeirl » Fig« Reihe» 40 Um» Galekje - welches im Kochen und Plätten firm ist,

.
.·

—« 25 c 35 icon. 25 K» ·
o sucht Stellung Blumen-Str. h, imNsldhakts H«,·""««Mm«««« « OF· llpouallla Hunefosb npousnouusiscn ask-« .

P
. . . Hof kkchksPaderewski, Meiste-et - 25 cop. nnnkllowb Uakasnwb M» M· IF· sllletuerlcaui in der Buchhandlung Ein zum Couveutsquartier passen: .—4

.scarlatti, Passe-»als Fl5 ·oop. »Kann« », Ho« Boxbmoå PH-
von M. M. Lissizin its, Co» des somit, bestehend aus einem große-

s»chrammel, Wie« bleibt Wien-U c.
Rom» «8n m» YOU» »Hm-Tag· St. Markt Nr. 8, und am Tage reu Saal und 3—4 kleineren Zunmerty l g

steck, Flirsiation,Petito Pulse-sc O. Leid» »« ’6 »Im-am» up» Kam» der Vorstellung von 6 Uhr ab an wird gesucht. Offertenjtnd in o. Expd. d» zuszh kuszjzoh spkj9hk» »He« sxzp
Wagner, Giysrkllwersch 30 cop. Teaspæ der Gasse. " EIN. Dorpt Ztg.« niederzulegen. jung z» Kinder» ». Zlum9,,-5z,.,,»9
zishksks WSMMT M«««««w«z««· llponaiorcs Tons-un utcra uns citat-in. l Es Werden nur; sittplätte verkauft. GOSUODE EIN) gut? lUVVIIILG hsllss Nlfs W« III! NOT—-

-40 COE- spj"—"··

·»
·»

· Wskms Ein erfahren-s junges Mädchen
»Einem· hohen Adel Dorpatg nnd »der Umgegend, sowie einem hochgeehrten I« Wohnung« K sucht Stellung als Pflegerin oder

————————————»——————— Publtcum die ergebene Anzetgndaß tch eme
» « you 4 ou. Mike-man, such niclitlziik bei gkossekeu Kind-tu. Dusolost ist

«. sainmenhitngend u. Küche. Zah ung ein freundliches Instit. Zimmer,
» -

iz ; YVTUUHHAVOJUIT CISEXFIEF Haus, Clkseltllfchdstfgjßsts äsillkcsbtkxktlsnneklkesftekZlSWEH s. B. l 0 an d. Bxped d. Ztg erbeten. Petersburger str. 18, 1 Tr. hoch, links.
ouu en, a ou, m eigar ero en un ei m! ·na e . VUMF ·«« .s—·sj·ssh——s"«

len anfertiga Verpflichte mich, Genanntes in türzefter Zeit agijttdtccs Sgueb;ste, Bd:

. lksste UND Pkvmpkelke aUszUfuhkens EIN! BEETCISVEI Zlklåklkcsbrokmxnckzgljsgtlr Nr 8 von Zimmern nebst lcsiichel ist zu plättet, sucht Stellung in Küche oder
· . « - l Zgrmiethen Higascm tr. 7. Stube stapel-str. 7., Yüchetxwmen ———————s——————·«A»»·«·YLYFPP Eine gute niöblirte Kloster-Sie 5 sind Z einzelne,HGITTOVGUTIEU sxstslssssssswdssssxsg

.

»Es-««- Zum«
empfiehlt in eigener Arbeit zu billigsten »·«" · . » · lxbltaitliseclhziåltilsnexzzkszll Z« Wklniecheg - zEXFJFiithEIjMPOFPreisen s « .-———-—·—«.-..—-—..—.- Z

« t ·

- e—
,

» ir e immerF. - schmal-
Alex·-Str. r.12. « tu eutcuwohuuugeu von un tr. Nr. l.

-·«————·—""·"«—«·"-·"·——

————j— Zimmern zu vermuthen. . ««—"———"·..-.OKIO.OXEOS Die Gatsverwaltang von Sctiloss Sagsnitz 3 mobllkte Zlmmek
- schmal.

.
·

·
. ·-«--—-—».,«·,»«·«.1«H;-

1) Deutscher Reichskanzler, rothe Brenn— und speise-Karloikel, sehr -
--

-

tk ·h,b d hltbs l en«l] Gt El· L) Itnpso::tod.l?:cweiscsl3oll3r:likn- sundalvsbeise-lcartoll’el, haltbar, ertragreichz -
« » Z) Richter-s vehtshcssiktek Spuk-erlernt, weisse speise-Kartoti·el, sehr W wkkzukz Name» am, somit»

» ertragreie , weniger a ar;·
· · ·

4) Magviviätlrx bonum, weisse langliche Speise-Icartotkel, beliebte Markt- Täbskkkkmikkhekk Ncgzekg zszxsggälggxzvdkp Be» Appara-
so lange mein Vorrath reicht u. I- Prejs pro Lok 2 ZU» Uich zu mahlen im Stande. bin» Bezirk-Hufen. Naheres Protnenadenstic

, . . ..W« b) Blaue Riesen, blaNukillxlhyislxgnnscTrkcitüelkl life aller ertragreichste SJECYEELTLPCMLLLEBHGH Bd«Fast« gute«
- .

. . a SOIIJSH Sshk Widskstsndskähig gsgsn Kksljkbejszsz ICDIULISIHJQIJ
.

S) Saite-ais, weisse Brenns und speise—lcartotkel, ertrag-Asd- stäkkststcb ist billig zu verkaufen Mdnchstr.
TTHJLF und haltbar. r. 4.Eldekdunen Preis pto liof kük die bslllsll letzten sdktsll 10 REI- sinden gute·Petision, getrennte Zimmer, Eine gut drefsirte englifche

NR. Pro Sack von zwei Lof nebstjzustellung zur Bahn 50 Kaki.
. , Säsimtlictiekrelse gelten nur iurclen September u. October Wiss. Studfnfnwohzunen C, Jahre, spwie »» ächm D»ch« »»Watte « V . les«eis so ou. u» szpku -s——— FZII.TI«,IZF,I,,Z,PIIF,TEIP, s« DEIMWU W—- Vstss sei» Honigs

Cmjlöehlt I; .«; I? on nun ab arbeite ich zu Hause L— - «—-T 4——·———————— Eil! Jllllsck DICDIDS
· - .PJ Popowsz die·’einen Kursus durchzuinaehensges und billig, Kleider· von l Rbl 50 K.

.---.-«-Tss- m . denkt WUUSCIIC kflk CHOIS Zeit? VOT DIE« M—- Rigasche strasse Nr. 37, auf mit Pension - liigasche str. Nr. 13, laufen. Abzugeben gegen Belohnung

werden verk -Marionhofsche str.24. Adresse sub ,N.« in der Blpd. d. El. Quartier Nr. 4. schneide-in c. such. zwischen 3—5 Uhr. wird gewarnt «

Dkllck UND Vttltts VII! C. Åkatttefem « llestarars paapsinaeres Äepurcais lIOIIIIIIICÜCTOPS P s« END— «· lOISCISIC UNDER« · ÅCPITIN 15 CCITIHPI 1892 k-

- , Jovis-Haus der Ins-seen in per seitens·



Beilage zur Neuen Illörtscljen Zeitung.
M? M.

W «

Dinstag, den 15. (27.) September 1892.
Die Drsguerie In lcemmetsn

w« so« di«

- Winteksaison atn 15. oetobek beginnen n.
—-

. «« . H« Es - -7J-j-·- - noencßzxykomie se. Essen-h«
werden ersucht, spätestens bis zum 1.Fetobbejsld J. mit Angabe derdeßdretslsse neu no Pnnaponoå Fu. M 8 Est- npeitk

i « · h h «ktl« h ld d «"t f« s« h ·ht «' e et ex— Heu-I- noncksrcxeniu sxaeonaro nat-annua-
Wktktsbncgkt Sttagk Nr. 6 kixersxeirieldbt Ikgstlxjf die-arti, Aäxdmellldetekrk zu?- Vezlkmelidtirnggglinlsrnunnützen öyxxesrsh npozxaearhen en» aynniona

OOPEOIIIV Eh» VOUSDEEJTSOS Dass» W VWSUSO VIIODHUHCE IxfhäizpiåuHTTLZZZ"-T""HTF"EFITEVFJZFIFIT Wåsskxplskn’-ZT"s3iFs-T?;TT; Yskki TTFLTLTTTITEIZZLPLFFLTIUT HEXE?
·

«

Equipege ist gesorgt. Ppeeilsb
· -Grimm-·, Glas: Z: Worcellaamaarkn m. »..I»sz.-..».«....3.

- -
.

- -
- I( e . 10. si: h 92. s · S""""

und lciinstltchen libneralwässerth Badesalzen,-Emall öxlilalerkerbeth s
VerbnntistoEen, Pakkiunerten und eostnettsohen Artrkelth natürlichen

versah. Btirsten und Kämmen, Eins-radikale, Garn— und studierten, mSOHJOFASJOHOZSTZJETIZOZZF gxszsxsxklkzshzlksrhwkdusO« VIII« Es« e . .
.

. . , ·

. "I""- limeastlle. · lssoclrenes Essen-thos- » .
mit Anstellung ins Ileus Zu folgenden Preisen verkauft wird:

Sirlcenlsqäz Nr. J, Z Arsehin lang, pro Faden 5 RbL

O « Situation: N;- 2’, T, I I I, T, 3 Im. 50 Ko» r ·

Am 15. September c. um 3 Uhr Nachmittags und an den folgenden IV» ·

Die Boskellungen sind zu machen in der Handlung des Arn. A. Hei—-

gen werden in der Ritterfw Nr. 8, Im früheren Locale des Uhrenmagazms eine 111-ME- Gkossok Mskkt NL IS·
· , »

s s O eetellungen unter 4 Faden werden nicht angenommen.

ro e s, - Des Holz kann jederzeit in dem beim Gute Teehelker am Durbach be— · b 1 ««

und Photographien gegen Baarzahlitng verfteigert werden. » » 168811011 lIOIZZSTVOU besichtigt WSNISUH ea -
—·"·"——·" ,«««« Einem hoehgeehkten Public-tun Dokpnts und der Umgegend « gxgpiighux

z, Hszszx st,;sz»-sz:lt» isszsl«:,·-»kp.«tzszzz. - Ä
-

,

F, B.
Als alkalische Quelle ersten Ranges bereits seit 1601 erfolgretchverordnet « « ·

.

Brunnenschriften und Analyfen gratxs und franco durch · . » » » a on- e11. Versandt der Fürstlichen Mineralwasser von Obemsilzbrunn EIN« ÄU SVIIOCIISV VGSCSVIEVSU GESSHSOIIAYV »
.v O

PMB-Wid- sTRIEBOLI-,Satzvrkkunin Bartes-en. GkhkudkkK· sZ» Wqpgw m Moskau we» Neu» kurz, . ·

Nie-beklagen In allen Apotheken und Mineralwasserk » oköcknesz M« « Ednakd Jnkdkmx
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Ilksstommeu Sonns s. hohe Fcsttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends,

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bits Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Ncdaction v. 9—-11 Vorm.

steif ohne Zustellung I II. C Y
Mit Zustelluuge

U! Dskpllh jährlich 7 RbL S» DIE«
jahktich 3 sit-L 50 sey» sie-tei-
jährlich 2 Rbl., monatlich sc sey.

sach nagst-sitts- jåhtlich 7 Rbli 50 K«-
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL II K.

s I I I h m e d e t Ju se t i te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
kstpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertison i. 5 Kops Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten S sey. (20 Oh) für die Kprpuszeile
Siebenundzwanzigster Jahrgang.
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- N Nfcszittisekks Central-Annoneen-Agent11t-ikkSkPetersbUkSj ·

Die sssnueiseuti schlieseju is Dort-tust den! letzte« Msnatstagez auswirts mit den: Schlnßtage der sJahres-Quartale- St. März, so. Juni, so. September, Ist. Des-pp»

Inhalt.
Inland. Dorpate Monopole und Steuern. AetztesTag. Telegraphen-Einnahmen. Verminderung der Feiertage.

entga- Cholew Lasdohnr Pastoren-Wahl. vier-sal-
Samtiires Wesenbe"rg: Stadtvxsihung Kurlanw
Schalen. St. Petersburg: Zur asghanischen Prokla-
rnatiorr. Ixageschronib Moskau: Müller-Schule. Ja-
rossiaw:subilaurn. Warschaux Process. Tom«-
Trarteur-Schtießung.

Politische: Tagesbericht
Lo·eales. NeuestePost. Telegranrmh Spars-

B eåterkiktetou : Otto E. Ehlers an Professor Georg Schwein«
furth. rlilanni gfaltigeetk

Island
Dorp at, 16. September. Seit dem Antis-

aniritt des neuen Finanzministers verlautet, wie
bereits gemeldet, von der Einführung neuer Steuern,
resp. von Monopoien und Erhöhung bestehende:
Steuersätzr. Es handelt sich um die Wird e r ein -

sührung der Salz-Accise, die Einfüh-
rungdes-Tabat- und Branntwein-Mo-
nopols und die Erhöhung der Naphthas
A c c i se.

Die betreffenden Gerüchie werden auch von den
,,Birsh.Wed.«, die sichxmitunter in derartigen finan-
ziellen Fragen unterrichtet gezeigt haben, registrirtz
das genannte Blatt erwähnt das Gerücht von einer
Wiedereinsührung der SaizpAecise und fährt dann
fort: »Nicht weniger hartnackig behaupten sich die
Gerürhttz welche auf die Möglichkeit einer Einfüh-
rung des Tabati und Branntweinsslionopels hin-
weisen. Die Einführung des ersteren Ntonopols
ist bereits Gegenstand der Erörterung einer beson-
deren Cornmissiori gewesen, die im Jahre 1888beim
Finanzmiuisterium niedergesetzt wurde. Diese Com-
mission erkannte im Prineip an, daß ein Tabak-
Monopdl seh: vortheilhaft sein könne, daß dasselbe
jedoch zu seiner Einführung bedeutende Ausgaben
ersorderez dieses Gutachten der Commission muß
auch noch gegenwärtig für zutreffend erachtet werden,
wo die finanzielle Lage des Landes nach den durch-
lebten Calamitäten kaum eine normale und ruhige
genannt werden kann. —

Das Vranntwein-Monopol, das darin bestehen
würde, daß die Regierung allein das Recht des

EngrosiVerkaufs des von den BtanntweinyBrennern
aufzukarrfenden Spiritus besitzy ließe sich ehe: v»-
wirtltchety aber auch hier würde eine gründlicheund
allsetttge Prüfung der Frage erfordetlich fein. « Ein
Versuch mit einem derartigen Neotropol ist bereits
in den Grenzen eines Gouvernement-I gemacht worden,
doch siud die Resultate nochkticht bekannt.

Man spetcht auch von einer Erhöhung der Accise
auf Napytyck Diese Maßnahme ließe sich am ehe·
sten verwirklichen und es läßt sich daher annehmen,
daß sie auch früher dls die— übrigen durchgeführt
werden wird« « «

Wie den Rigaer Morgenblättern aus Wenden
telegraphittwird,istder4.Livländische Auste-
Tag am Montag im Beisein von mehr als 60
Theilnehmern eröffnet worden. Zum Vorsitzenden
wurde wiedergewählt Dr. Trnhart-Fellin, neu
gewählt wurden zum Schristsührer Dr. Dehios
Rothenberg und zum Cassirer Dr. Sie-Umherg-
Dorpat Es wurde beschlossem den nächstjcihtigen
AerztesTag in D or p·at abzuhaltenghMit dem Be-
richt über die Fürsorge sür Les-»die begannen die
Verhandlungen. -

— An TelegrapheinEinnahmen waren
nach dem ,,Reg.-Ariz.« im August dieses Jahres
983,839 Rot. gegen 1,007,726 Abt. im entsprechen-
den Zlltonat des Vorjahres eingegangen.

« -—ZnrFragederVerminderungderkirch-
lich en Feiertage geht dem »Nein Beob". eine
interessante historische Viittheiiung zu, die einem um-
fangreichen, im Revaler Stadtarchio vorhandenen
Bande ans dem vorigen Jahrhundert entnommen ist,
der den Titel »Der-Diones dyeasieriorum« (Ent·-
scheiduiigeii der höchsten Reiche-behörden) führt. —

Jn der Mitiheilung heißt es: »Wie in jüngster
Zeit der· Wunsch einer Verminderung der Kirchenfeb
ertage aus dem Innern Rußlands hervorging, ohne
jedoch die Genehmigung des Shnods zu erhalten,
so hat man anch früher darum nachgesuchtz und
unter der Regierung des hoehseligen Kaisers Alex:
ander Il. waren in der That während eines längeren
Zeitraums42 Kirchenfeste aus dem Kalender gestrichem
Es ist nicht uninteressanh daß in Estland schon im
Jahre 1774 auf dem Landtage der Beschluß gefaßt
wurde, beim Reiehssustizcollegiuny unter dem damals
die pxotestantischen Kirchengemeinden standen, um Ab:
sehaffung einiger Feiertage zu bitten, weil an diesen
Handwerker und Bauern sich nicht den gottesdienstr
liehen Handlungen widmetcm sondern jene Tage
meist in Müssiggang nnd Völlerei verbraehtem
Die Entscheidung des Reichsjustizcollegiums vom IS.
December 1780 lautete dahin, daß nicht nur in Est-

Kind, sondern auch in Finnland und in der Residenz-
stadt St. Yetersburg in sämmtlichen proiestantischeii
GemeindetiTj ",,die übesflüjsigen Feiertage« eingezogen«
und von Gen Kanzeln die neue Gesetzbszekinimungvcsöffentlicht werden ssollte Die vorgzesiexziägenen und
abgeschaffterr Feiertage waren: die ««3«·««NtarientagO
(Mariä Reinigung, Geburt und HinnrielfahrtV der
dritte Oster-, Ffingsb und Weiynachtstag drei Buß-
tagy nur der vierte, der vor dem ersienAdveutss
Sonntage, verblieb ; der Johanniss und Wiichaelis-Tag.
Der« Geistlichkeit wurde vorgeschrieben, die Verord-
nung, die mit dem l. Januar 1781 in Kraft zu
treten hatte, an drei Sonntagen hinter einander der
versammelten Gemeinde von den Kanzeln zu Wiesen,
und den Landi und Ordi1uiigsgerichten, ingieichen
den Stadimagistraten anbefoy1·en, darauf zu halten,
daß dieser hochobrigkeitlichen Versksgung nachgelebt
werde«

Aus Riga liegt für den 13. September nach-
stehendes Cholera-Bullet·in vor: Der Bestand
der Kranken betrug in Riga 14 nnd in· Bolderaa
1 Person. Jn Riga erkrankten 4 Personen, genas
1 und starben 3; es verblieben somit in Riga in
Behandlung 14 Kranke. Jn Bolderaa kamen keine
neuen Erkrantungen und Todesfälle vor.

Jn Las dohn verabschiedete sich, wie der
·Dü-na-Z.« geschrieben wird, am S. d. Mts Pasior
F. Mkarnitz von seiner Gemeinde, um einem Rufe
nach Uscxküll und Ktrchhoini Folge zu geben. «Die
Stimmung des Pastorsund der versaxnnielten letti-
schenund deutschen Genieinde an jenem Sonntage
inne szein sprechend« Beweis für das gegenseitige
freundliche Verhältnis, in dem Pasior und Gemeinde
zu seinander gestanden. «

Jn Revat werden, wie. der ,,Rev. Brot-J«
berichtet, in Folge eines Beschlusses der städtischen
Sänttätsconimission und erfolgter Gekrehmigung des
Gouvernements-Ochs seit Sonntag früh die mit dem
P a s f a g i er z ug e daselbst antocnuiekiden Passagiere
fanitätlich untersucht, um einer etwaigen
Einschllsppnng »der Clzoiera vorzubeugen. Nachdem vor
Ankunft des Zuges jeder Passagierwaggon abgeschlossen
war, untersuchte am Sonntag der städtische Sanitäts-
arzt die angelangten Passagiere. Nach erfolgter Be«
siehtigung der Passagiere eines jeden Waggons konn-
ten sie unbeanstandet den Waggon verlassenz der
dadurch verursachte Aufenthalt war geringfügikp Die
Besichtigung bestand in einer Untersuchung der Zunge
und des Pulse-s. Die Untersuchung der mit dem
Abendzuge aus St. Petersburg und Dorf) at an,-
kommenden Passagiere erfolgte während der· Fahrt
von Laakt bis RevaL Eine solche Besichtignng der
Passagiere soll bis auf Weiteres beibehalten werden.

-— Diese jedenfalls anerkennenswerthe Maßregel wird,
bemerkt der ,,Rev. Beob.«, wohl durch das Erscheinen
der Cholera in Riga hervorgerufen sein. Das ärztliche
Personal speciell der Eisenbahn soll beider nunmehr,
hier statifindenden Besichtigung der Passagiere nicht
veiheiiigi sein; es würd« sich iiiich hierbei ikiiijzi
betheiligen können, denn die Arbeitslast dieses Personals
ist schon in Hinsicht aus die unausgesetzte Desinsicirung
des rollendeu Materials in den Passagierzügem ab«
gesehen von der peinlichsten Desinfieirung der Bahn-
stationem eine enorme. Unter strengster .Beaufsichti-
gung befinden sieh fpeciell engagirte Personen, deren
Aufgabe es ist, jeden Passagierwaggon während der
Fahrt mehrmals zu desinstrlrein Für mögliche
Krankheiisfälle sind seitens der Bahn in Narva
und Taps Cholera-Baracken erbaut. Eine
Besichtigung der Passagiere durchspeciell
angestellte Aerzte erfolgt übrigens seit längerer Zeit
seh-on in Narva. s

Jn W esenberg gelangte auf der letzten
Stadiverordneten - Sitzung, dem »Wesenb. Anz.«
zufolge, ein Antrag; des» Kreischefs wegen Ergrei-
fung von Vorsichtsmaßregeln gegen das
Umsichgreifen des Feuers bei Brand-
schäden zur Verlesung Der Herr Kreischef pro-
ponirte eine verbindlich: Verordnung zu erlassen, der
zufolge immer je 5 Hausbesitzer verpflichtet werden
sollten, aus einem der Höfe eine Hatenstange iind
eine mit Wasser gefüllte Tonne zu halten, welche
Gegenstände bei Ausbruch eines Feuers sofort auf
den Brandt-laß zu bringen wären. Die in der
Ausführung dieser Vorschrift Lässigen wären mit
einer Pön von 1 Rbl. zu belegen —u. i. w. Wenn-
gleich die Versammlung das durchaus Zutreffende
und Prakiisehe dieses Vorschlages anerkannte, konnte
sie doch nicht umhim ihr Augenmert aus den Um-
stand zu richten, das; es unmöglich, wäre, einer so-l-
chen Voischrift nachzukommen. Man könne ja wohl
Hakenstangen und Wassertonnen bereit halten, doch
könne man diese Gegenstände wegen fast gänzlichen
Mangels an Privatpserden nicht auf den Brandplah
schaffen. Jn Folge dessen muszte der Antrag des
Kreischefs abgelehnt werden. —— Ferner bat das
siellv. Stadthaupt um die Genehmigung, wo gehörig
darum nachsuchen zu können, daß die Stadt Wesen-
berg in Betrefs der von der Krone ans Militär ab-
zulassenden Quarti erge lder in eine höhere
Kategorie übergesübrt werde. Da der Stadt
durch eine Genehmigung dieses Gefuehs ein bedeu-
tender peeuniärer Vortheil in Aussicht steht, wurde
der Antrag einstimmig angenommen.

Jn Fturland gab es nach der ,,Gouv.-Z.« im
Schuljahr 1890-91 643 Lehranstalten mit

J e s i l l e l s s. i
Otto E. Ehlers an Professor Georg Schwein-

surrte.
lS ch l u b)

Die Ehen des Königs sind mit Kindern reich
gesegnet, nnd der jetzt til-jährige Kronprinz mit dem
ich mehrfach mich zn unterhalten Gelegenheit hatte,
ist ein körperlich nnd geistig wohlentwickeltesz zu den
besten Hoffnungen berechtigender Knabe. Die zweite
Königin hatte, wenige Tage bevor ich vom König in
ikohsisChang empfangen wurde, wiederum einem kräf-
tigen Prinzen das Leben gegeben.

Kohsi-Chang, eine etwa 401cm von der Mündung
des Meinam im Golf von Siarn gelegene Insel, ist
seit zwei Jahren die Sommerresidenz des Königs.
Dieser ist hier nicht in erster Linie Landes-s, sondern
Familienvatey nnd zwar. einer der ziirtlichstery die
man sieh denken kann. Man sollte glauben, daß bei
einem Tiivisor von über 80 nicht allzn viel Vater-
liebe ans die einzelnen Nachtommen St. Majesiäi
entfallen würde, dem ist aber nicht so. Der König
hat ein großes Herz, nnd mit gleicher Liebe liebt er
seine Kinder. Fast niemals sieht man ihn —- weder
ans seinen Spaziergängen noch selbst bei Haupt« nnd
Staatsartionen —- ohne einen oder mehrere seiner
kleinen Liebltnge, ans die er wirkitch ein volles Recht
hat, stolz zu fein.

Während meiner Indien; richtete ich an se.
Majeßät die Bitte, mir Einige der königlichen Kin-
der verführen zu lassen, nnd ans einen Wink des
liebenswürdigen Monarchen trippelten sofort zwei
kleine Prinzen nnd ein Prinzeßchen — alle dem glei-
Ihen Jahrgange 1885 angehörend — herein, erst dem
König nnd dann mir die Händehen reiehend. Die
beiden Prinzen erschienen batsnf mit nackten Bein-
Eten nnd in fiamesischer Ttachtz die Prinzessirr dage-
M in einem nach enropäischem Sehnitt gefertigten
Ioldbroeatsikleide nnd einem grauen, mit weißen
Sitanßsedern bedeckten Rembrandtshnten Das war

zwar für ein 7jähriges Kind keine sonderlieh geschmacks
volle Toiiette, aber das kleine Dämchen lugte aus
feinen großen, runden, herrlichen Augen so entzückend
unter dem großen Rembrandtihute hervor, daß ich
fast vergessen hätte, rnieh einer celestial prinoess
gegenüber zu besinden und der reizenden kleinen Maus
einen Kuß gegeben hätte. « .

Um das Wohlbesinden seiner Gaitinnen ist« der
König aufs ängstliehste besorgt, und ist eine der Kö-
niginnen krank, so ruhen alle Regierungsgeschäftr.
Trotzdem sich in KhosisChang zwei eutopäische Aerztez
darunter ein Deutscher, Dr. Rasch, am Hoflager des
Königs befinden, hört Se. Majestät in ernsteren Fäl-
len doch fast aussehließlich auf den Rath siamesischer
Quacksalbey und als während meiner Anwesenheit
in einer Nacht die zweite Königin unter einem hef-
tigen Fieber litt, wurden sofort auf Fahrzsugen der
königlichen Flotte Boten, unter diesen sogar ein
Saat-erneut, nach verschiedeneu Inseln und nach dem
Festlande entsandt-, um 13 unterschiedliche Kräuter zu
sammeln, aus denen Ihrer Majestät ein Thee be-
reitet werden sollie. » ·

« Jch konnte mich bei dieser Gelegenheit des Wun-
sches nicht erwehren, daß einer dieser Boten als 14.
Kraut dem Könige das bittere Kraut der Wahrheit
mitbringen möchte. Aber man wird sich hüten 1
Se. Majestäi gehören scheinbar nicht zu den Fürsten,
die nach Wahrheit dürsten; man wünscht höchsten
Orts Srhmeicheleien zu hören, und da solche iu
Staat, wie überall, heute noch billig sind, wie Brom-
beeren zu Zeiten Falstass’s, so hat sich der König
über einen Mangel an dieser süßen Waare nicht zu
beklagen.

Außerdem scheint man am Hofe zu denken: ,Was
kann das schlechte Leben nutzen I« ,,Freut euch des
nehme, so um» upch dae Lampchm siehe« — und
das wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange

-dauern.
Statt! is! wirklich in einer peinlicheri Lage. Es

liegt zwischen engltschem und französischen: Wiss,
geteilt in drangvoll sürchterliche Enge. Es stehk

nicht wie der Esel zwischen zwei Heubündelm son-
dern umgekehrt, wie ein Henbündel zwischen zwei
Eies-in, die vorläufig nur dadurch am Fressen ver-
hindert« werden, weil Keiner dem Anderen einen Bis-sen gönnt. Die Siamesen sind —- und das· mit
Fug und Recht -«— der Ansichtz dnß sie fich besser
dabei stehen werden, wenn England sie verspeist, aber
das wird nicht gehen, ohne Frankreich den Mund
mit einen: guten Bissen zu stopfen.

Deutschland wird den Wunsch: »Ich sei «—- ge-
währt mir die Bitte, bei diesem Bündel der Dritte«
wohl oder übel unterdrücken cnüssem Außerdem
wäre das, was gegebenen Falles sür uns absallen
könnte, höchstens geeignet, uns Verlegenheiten zu be-
reiten. .-

« Es gab eine Zeit, in der deutscher Einfluß in
Siarn ebenso maßgebend war wie deutschcr Handel.
Beide sind leider in den letzten Jahren zurückgegangen.
Man scheint hier höheren Orts eingesehen zu haben,
daß man aus Deutschlandals einen Bundesgenossen
gegen England oder Frankreich nicht wird zählen
können, und glaubt daher keine Veranlassung mehr
zu haben, sich besonders entgegenkommend gegen uns
zu verhalten. .

Einerlei, ob nun sür Deutschlxknd etwas« von
Siam zu erwarten ist oder nicht, so lange man da-
selbst eine Ministerresideiktur oder ein Generalconsulat
unterhält, sollte dieses auch in einer der Weltrrcachv
stellung des Deutschen Reiches würdigen Weise
geschehen. Leider aber ist das nicht der Fall. Während
England, Frankreich, Amerika, ja selbst das kleine
Portugal ihre ihnen zu eigen gehörenden Paläste
besinne, wohnt der deutsche Ministerresident in einem
der miserabelsten Häuser Bangkoks zur Wirthe.
Vom Meinam aus ist dasselbe allerdings bequem
zu erreichen. Der Fluß hat aber nur sür diejenigen
Europäey die sieh des Befitzes einer Dczmpsschaluppe
erfreuen — und das sind die wenigsten —- eine
Pedeutung als Verkeh»rsader. Man bedient sich im
Allgemeinen in Bangkok eines Wagens, um Besuche
zu machen. Ohne einen Führer nun ist es auf

dem Landwege überhaupt einem Fremden schlechter·
dings unmöglich, ielbst wenn er das deutfche Banner
stolz vom Mafte der Legation wehen sieht, diese
zu« erreichen.

Man läßt sich also einen solchen zuertheilertz
fährt, von der Hauptsttnße abbiegend, durch perschies
dene enge Winkelgäßchem um endlich vor einer
fchmutzigen Gasse, die fchon mehr den Namen »Gosse«
verdient, zum Aussteigen gezwungen zu sein.. Man
tappt sich durch dieselbe entlang und hält dann, meist
mit nassen Füßen, vor einer in eine hohe··Steinmauer
eingelassenen roh gezimmekten Thür. Mamfragt
seinen Führer, ob er uns nicht irrthümlich etwa zu
dem Haufe einer Kartenschlägerin oder vor einen der
Astarte errichteten Tempel geführt, aber er betheuert,
wir ständen vor der »German LrgationQ Nach längeren!
Poehen dreht sich die Thür kreifchend in ihren Angeln
und wir gelangen, von einem siamesifchen Diener
geführt, erst durch einen Hühnerhof und dann vorbei
an Amtszimmern zu der alletdings wenig Vertrauen
erweckenden Treppe einer Veranda. Kaum haben
wir unseren Fuß auf eine der Treppenstufen gesehn
so ertönen auch von der Veranda herab bereits laute«
angsterfüllte Warnungsrufr.

,,Um Himmeiswillen geben Sie Achtl -— Neh-
men Sie, bitte, von der vierten Stufe drei Stufen
auf einmal —- jstzt wieder zwei, oder Sie stürzen
unfehlbar in die Tiefe l« Oben stcscken sich uns end-
lich vier kräftige Männer-arme entgegen, und wii
ein Lotse auf hoher See an Bord, werden wir auf
die Veranda gezogen. . «

Jeh begann natürlich fofort, aus·Freuden, wiedei
einmal einem sicheren Genickbruch gliicklich entgangen
zu fein. einst! Tsmz aufruführem wurde aber ohne

Man läßt sich also einen solchen zuertheileetz
fährt, von der Hauptstraße abbiegend, durch persehies
dene enge Winkelgäßchem um endlich vor einer
fchcnutzigen Gasse, die fchon mehr den Namen »Gossc«
verdient, zum Aussteigen gezwungen zu sein.. Man
tappt sich durch dieselbe enttang und hält dann, rneift
mit nassen Füßen, vor einer in eine hohe··Steinrnauer
eingelassenen roh gezimmerten Thür. Man·"fragt
feinen Führer, ob er uns nicht irrthümlich etwa zu
dem Haufe einer Kartenfchlägerin oder nor einen der
Astarte errichteten Tempel geführt, aber er betheuerh
wir ständen vor der »German LrgaiionQ Nach längeren:
Pochen dreht sich die Thür kreifchend in ihren Angeln
und wir gelangen, von einein siamesifchen Diener
geführt, erst durch einen Hühnerhof und dann vorbei
an Amtszimmern zu der allerdings wenig Vertrauen
erweckenden Treppe einer Veranda. Kaum haben
wir unseren Fuß auf eine der Treppenstufen gesehn
fo ertönen auch von der Veranda herab bereits laute,
angsterfüllte Warnungsrufr.

»Um Himmelswillen geben Sie Achtl -— Neh-
men Sie, bitte, von der vierten Stufe drei Stufen
auf einmal —- jstzt wieder zwei, oder Sie stürzen
unfehlbar in die Tiefe i« Oben stcscken sieh uns end-
lich vier kräftige Männer-arme entgegen, und wie
ein Lotse auf hoher See an Bord, werden wir auf
die Veranda gezogen.

Jch begann natürlich Wort, aus Freuden, njieder
einmal einem sicheren Genickbcuch gläcklich entgangen
zu sein, einen Tanz aufzuführeiy wurde aber ohne
Umstände ergriffen und ineinen Stixhl gesest

»Mensch, sind Sie ganz von SinnenW fragt
mich unser liebenswürdige! Confuh der enicb zum
tifün gebeten hat. »Wenn Sie sich hier so gebetden
so fällt uns ja die ganze kaiserlich deutsche Ministeks
residentur über dem Kopfe zusammen; ziehen Sie sich

M 213. 1892.Mittwoch den 16. (28.) September
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38447 Schülerm von denen zu Anfang des Jahres
1891 in russischer Sprache gegen 9500 unterrichtet
wurden, d. i. etwa der vierte Theil; hiervon entfle-
len aus die männliche Jugend (23,000 Schüler)
über 7000, die weibliche (15,0c0 SchülerinneO 2500.
Jn den männlichen mittleren Lehranstalten schritt de!
Unterricht in russiseher Sprache erheblich fort, während
er in den wetbltchen eben erst begann. Von den
Spectalschulen wird nur im Baltischen Lehrerseminar
der Unterricht in russischer Sprache ertheilt, tm Jem-
lauschen Lehrerfemtnay in der AltsSahtetifchen Acker«
kauschule, in der Mttauschen Hebammenschule und in
allen Seemannsschuletr dagegen in deutscher Sprache.
Von der Gesammtzahl der Schulen, 643, sind 95 aus-
schließlichKnabenschulery 67 ausschließlich Mädchen«
schulen und 481 gemischte Schalen. Jn Libau be-
standen 55 Schulen, in Mitau 40, in Goldingen
is, in Tuckum is. Die Zahl der Schüler war da-
gegen in Mttau größer als in Libau.

St. Petersburg, 14. September. Der sen-
sationellen Meldung des Bureau Rsuter von der
Proclamativn des Emirs von Asghas
nistau wird heute von den Residenzblättern einge-
hende Berücksichtigung geschenkt. Die ,,Nene Zeit«
hält die Rsöglichkeit einer derartigen Proclamation
für sehr unwahrscheinlichz wenn dieselbe jedoch in
der That erlassen worden sei, so könne in ihr nichts
Anderes gesehen werden, als ein verzweifelter Ver-

such Abdurrharuans durch Drohung mit engli-
schen Truppen die aufrührerischen Stänrme einzu-
schüchterm Aber in diesem Falle müsse der Versuch
als ein bis zur Komik unglücklicher genannt werden.
Wie unwissend die. Jnsurgentem an die sich der
Emir gewandt, auch sein mögen, sie würden doch
schwerlich glauben, daß die Engländer ihm drei Bri-
gaden zur Unterstützung leihen würden, und zwar
um so weniger, ais diese Truppen an die Ufer des
AmuiDarja gegen Rassen gesandt werden sollen.
Die Führer der asghanisehen Aufrührer wissen jeden-
falls, daß England mit Rußland Frieden hat und
daß daher ein Erscheinen englischer Truppen am
AmmDarja undenkbar ist. Am wahrscheinlichsten
sei es, daß es sich um irgend ein Dazu-Gerede han-
dele, wie sie fast tägltch in Central-Listen auftauch-
ten. Der Londoner Agentuy die ständige Bezie-
hungen mit der britischen Regierung unterhalte,
zieme es allerdings wenig, ein derartiges Gerede
weiter zu verbreiten, namentlich wo ihr doch be-
kannt sein müsse, daß die afghanifchen Angelegenhei-
ten, soweit sie mit der PamivFrage in Zusammen-
hang ständen, in das Stadium eines freundschaftli-
chen Gedankenaustausches zwischen London und St.
Petersburg getreten seien. — Jn ziemlich drastischer
Weise finden sich die »St. Pet. Web« mit jener
Meldung ab; das Blatt äußert sich u. A. wie folgt:
»Der Emir von Äfghanistan hat aus eigener Pracht-
befugniß Krieg zwischen England und Rußland er-
klärt. Als es ihm zu Hause zu schwül wurde,
schtckte er nach zwei englischen Brigadem die nun
kommen und die Russen von den Ufern des Umn-
Darja verdrängen werden. Diese Anekdote bertchtete
eine gestrige Depesche des Bureau Reuter aus
Stmla. . . Wir zweifeln nicht, daß die Errgländer
selbst ihrem unruhigen Bundesgenossen für eine der-
artige Auslegung der Visite des Generals Roberts

in Dshellalabad wenig dankbar sein werden. Der
Obereommandirende der englisch-indischen Truppen
rüstet sich zu einem Besuch deim Emir, wobei er
von einer statilichen miliiärischen Saite begleitet fein
wird. Bis jetzt nahm man aber an, daß der engli-
fche General dieses Convois nur zum Sehutz gegen
Ufghanem sowohl gegen die dem Emir treugebliebes
neu, als gegen die aufrührerischem benöthigt sei. Jetzt
erweist es sich, daß der Emir englische Truppen
nach dem Pamtr schickt, an die Ufer des Alma-Darin,
damit sie dort eine iederholung der Schlacht am
KuschksFluß versuchen.«

--Zu der Reosrganisationdes finnläns
d i s eh e n S e n ais machen die ,,St.Pet. Wen« einige
Bemerkungen. Das. Blatt hebt mit Befriedigung
hervor, daß das Project des Generalgouverneurs,
welches die parlamentarifchen Usarcen des Senats
aufhebe, und nicht das Project des Senats selbst
bestätigt worden sei, sowie daß die Reorgauisation
ohne die Mitwirkung des Landtages durchgeführt
worden sei. »Die Reformis fährt das Blatt fort,
»giebt dem Finnländifehen Senat die Bedeutung einer
localen wirthschaftlichen Landfchafts-Jnstttution, welche
der Central-Gewalt und dem Gcneralgouverneur
völlig untergeordnet ist. Das Oekonomie-Departe-
ment, durch zwei Expeditionen —- eine für die Justiz
und eine für die Wegerommunicationen — erweitert,
steht unter dem Vorfitz des Generalgouverneurs und
wird von nun an nicht mehr finnländisehe Politik
betreiben. Sehr wichtig lst auch, daß durch die Re-
form der Weg zum Amt eines final-indischen Sena-
iors denjenigen im Gebiet ansäsfigen Russen gebahnt
worden ist, welche in Finnland das Bürgerrecht er-
worben haben. Jm Allgemeinen ist die neue Reform
ein schwerer Schlag für die Fiktion von der sinn-
ländischen Unabhängigkeit, aber die Bevölkerung wird
nur zufrieden und dankbar dafür fein, daß ihre Re-
gierung vom schädlichen und kindischen Politikasten
thum abgezogen und berufen wird, ihre Thättgkeit
auf die Entwickelung des Landes zu coneentriren, das
untrennbar mit Russland verbunden ist««

— Die Einfuhrvonrufftfchem Petros
leum nach Oesterreich ist,wie die ,,Odeff.Z.«
berichtet, der Cholera-Gefahr wegen von der oesieri
reichischsungarischen Regierung verboten worden.

J n M osk au fand am M. d. Mis. die feier-
liche Erbffnung einer Lehranftalt fürMüller
und Mühlen - Mechaniker statt. Die An«
stalt besitzt die erforderlichen Werksiätten Jn die
erste Classe traten 19 Schüler ein.

Jn Jaros sl aw feiert nach der ,,Neuen Zeit«
die dortige landwirthfehaftliche Gesell«
ichaft am as. d. Mir. das omjaheizge Ja.
biläum ihres Bestehens. Am Jubiläumstage soll
in Jarosslaw eine landwtrthschaftliche Ausstellung er-
öffnet, sowie eine kurze Geschichte der Gesellschaft
ausgegeben werden. -

Jn Warschau wurde dieser Tage vom Ge-
richtshof der Postbeamte Stanislaus Kr as eh ew fEi,
früher am Grenzzollamt Alexandrowna angestellh zum
Verlust aller Rechte und Privilegien und zur Ein«
stellung in die ArrestantensCompagnie auf 1 Jahr und
6 Monate, außerdem- zur Rückerstaitung von 2856
Rbl. 99 Kop. an die Krone oder im Falle der Zah-
lungsunfähigkeii zu einer Sefängnißhaft von 1 Jahr—

verurtheilt. Kraschewski hatte mit Hilfe Underer
Contrebandpsendungen über die Grenze gelassen und,
um dies zu verdecken, falsche Einträge in die Bücher
gemacht. Einige mitangellagte Beamte wurden frei«
gesprochem

Jn Tomsk hat nach den »P. W.« der Gou-
verneur v. Tobiesen in Rücksicht darauf, daß viele
Leute durch unmäßigen Genus; von Spirituosen an
der Cholera erkranken, den Verkausvon
Sp ir it u of e n in den Traeieuranstalten und
Schänken auf die Zeit von 12 Uhr Mittags bis s
Uhr Abends beschränkt und einige derartige
Anstalten gänzlich schließen lassen. In den umlie-
genden Dbrfern sind aus demselben Grunde sämmt-
liche Schänken auf Verfügung des Gouverneurs
geschlossen worden.

Politische! Tage-neckst.
Den is. (2s.) September 1892

Aus dem Hertschaftsbereiche der Cholera ist vor
Allem eine sehr ersichtliche Abnahme der Epidemie
in Hamburg zu reglstrirem für den Sonnabend
wurden nur noch 115 Erkrankungen und 56 Todes-
fälle gemeldet; auch in Altona bleibt die Zahl der
täglichen Grkrankungsfälle meist hinter 10 zurück.
Befürchtungen hegt man für Stettin, weil man
die Infection des Wassers der Oder beargwöhnh —

Was das oefterreichische Gebiet anlangt, so ist
nach amtlicher Mittheilung von Donnerstag auf
Freitag in P o d g o rze und Wolowice keine Cho-
lerasisrkrankung vorgekommen; aus Krakau wird
eine Erkrankung gemeldet. —- Aus Paris werden
20 —30 und aus H a vr e 5-10 Cholera-Erkrankun-
gen täglich gemeldet. —- Ein erfreulicher Weise bis-
her nicht bestiitigtes Gerücht wollte wissen, die Cho-
lera sei auch unter den rumänischen Truppen
zum Ausbrueh gelangt.

Für den nicht mitten in den Dingen Stehen-
den fällt es nicht leicht, sich in dem Gewirr der in
Deutschland ertlingenden Preßstimmen zur Mit i-
tä r - V o r la g e zu orientiren, zumal über das We·
sen dieser selbst noch immer nicht, wies. Z. von
der Regierung in Aussicht gestellt war, volle Klar-
heit geschafft ist. Jedenfalls mißt man dem Schick«
fal dieser« Vorlage nach mancherlei Richtungen hin
eine entscheidende Bedeutung zu. Die ,,Nat.-Z."
schreibt u. A. in ihrer Sennabend-Morgennummer:
»Die Urheber der Militiir-Vorlage, zu denen man
in erster Reihe den dafür doppelt, als Reichkanzler
und als General, verantwortlichen Grafen C a p r i vi
zählen muß, können nicht im Zweifel darüber sein,
daß sie mit einem derartigen Entwurse in den Haupt-
puneten stehen nnd fallen müssen. Beiläu-
fig bemerkt: dies ist ein Grund mehr, nicht, auch
nicht behufs der Beschasfnng von »Compensations-
Material«, die Vorlage mit unnöthigen Forderungen
zu belastenz auch das vom Standpunete der Autoren
derselben aus Nothwendige zu erlangen, wird unter
allen Umständen schwierig genug fein. Darüber kann
kein Zweifel sein, daß der Leiter der Reichsregierung
bei der Einbringung einer derartigen Vorlage ent-
sehlossen sein muß, tiöthigenfalls die äußersten Ver·
fassungsrnäßtgen Konsequenzen zu ziehen: wenn die
Zustimmung des Reichstags nicht für die wesentli-

ehen Bestandtheile des Planes zu erlangen ist, ent-
weder zurüekzutreten oder den Reichstag aufzulösen,
Berufung an die Wähler einzulegen Eine Vorlage,
die man mit der Begründung eingebracht, daß die
Sicherheit des Vaterlandes sie ersordere, kann man
nicht, wenn sie abgelehnt wird, in die Tasche steckem
um damit nach Haufe zu gehen, als ob nichts ge-
schehen wäre. Uebrigens ist dies von dem Grafen
Caprlvh der an das ihn persönlich viel weniger an-
gehende Zedlitzsche Schulgesetz sein Amt alL preujdis
scher Ministerpräsident gesehn auch nicht zu erwarten,
und eine zweite Halbirung feiner amtlichen Stellung
wäre nicht möglich. Graf Cavridi also muß, wenn
er die Milttärssorlage einbringt, wissen, wie er wei-
ter zu operiren gedenkt, zunächst in dem Reichstag,
wie er seht beschaffen ist, und nöthigenfalls bei Neu«
mahlen. Für die Oisfentlichkeit fehlt es vor der
Hand an jedem sicheren Anzeichen, welches in diesem
Betracht auf seine Pläne schließen ließe. Es ist kein
besttmmtes Symptom für die Wiederaufnahme der
Politik der Zugeständnifse an das Centrum vorhan-
den. Andererseits aber fcheint die von uns schon
hervorgehobene Pasfivitöt fortzudauern seitens der
fast durchweg conservativen Regierung Angesichts der
Bestrebungen, die conservative Partei dergestalt um-
zuwandelm daß eine dem Centrum gegenüber stell-st-
ständige Reichss und Staats-Politik jede Stütze in
dieser konservativen Partei verlöre. Und doch ist
für eine solche selbständige Politik einer im, Wesent-
lichen conserv ativen Regierung offenbar die
erste Vorbedingung, daß sie jene Umwandlung ver«
hindert-«. . .

Bemerkt wird in Deutschland der Ausfall der
ReichstagssErsaswahl in Löwenberg in
Schlesiem Das Ergebnis derselben ist, daß die
Fre i sin n i g e n« den 1890 von ihnen eroberten
Wahlkreis an die vom Centrum unterstützten Ton«
setvativen verlo r e n haben. Gewählt wurde v.
H o l-leu f er (eonservativ) mit 4932 Stimmen.
Ehlers (freisinnig) echielt 3I96, v. Boguslawski
Cnatlonalliberalt nur 488 und Keller (soeialisttsch)
gar nur 100 Stimmen.

Die Verhandlungen der Preußischen
Regierung mitdem Herzog von Cumberi
land nehmen, wie man der ,,Mgdb. II« schreibt,
einen erfreulichen Fortgang. Auf beiden Seiten
ist man ernstlich bemüht, einen befriedigenden Ab«
schluß herbeizuführen. Bei den vielen oerwickelten
Rechts- nnd Eigenthumsfragem die hierbei zu lösen
sind, ist es natürlich, daßdie Unterhandlungen eine
gewisse Zeit erfordern, ehe eine endgiltige Entscheis
dung getroffen werden kann. Die« Interessen der
Stadt und Provinz Hannover follen bei den beider-
seitigen Festsehungen in wünschenswerther Weise
berücksichtigt fein. Die bedeutenden Sammlungen
an Werken der Kunst, die nach dem Vertrage vom
September 1867 dem König Georg undseinen Rechts-
nachsolgern zustehen, werden in Hannover verbleiben.

Der Cholera-Gefahr gesellt sich nun auch noch
die Maul« und Klauenseuche unter den
Viehbeständen der Mark zu. Dieselbe nimmt in
erschreckender Weise überhand. Kaum ist sie aus
einem Gehöft erloschen, so taucht sie auf einem an-
deren auf. Die Landwirthe werden durch die unge-
mein heftig auftretende Seuche schwer geschädigt.

lieber die Stiefel aus und folgen mir auf den
Zehen ins Speifezimmeu

«Aber," wage ich, denVorfchlägen meines Wirthes
folgend, einzuwenden, ,,wie können Sie es in einem
folchen baufälligen Kasteu überhaupt auch nur 24
Stunden länger aushalten L«

»Können wir auch nicht. Wie Sie sehen, be-
finden wir uns bereits mitten im Umzuge.«

»Und ift die neue Ministerrefidentur ein wür-
diges Gebäude s«

»O nein, es ist eine Bretterbude inmitten eines
zur Zeit unter Wasser stehenden Reisfeldek Jeden·
falls hat die Sache für«uns den Vortheih daß uns
nur Leute, die gar nicht anders können, belästigen
werden; denn einer Bagatelle wegen wird sich Jeder
hüten, zu uns durchs Wasser zu waten, und zur
Anfchaffung eines Fiihrbootes besitzen wir keine
Mittel.«

,,Kdnnen Sie denn kein zweckmäßiger« Haus
miethen P«

»Nein«
,,Und warum folgen wir nicht dem Beispiele

anderer Nationen und bauen uns eine eigene
Refidentur Z« .

»Ja, da müssen Sie den Reichstag fragen
und vor allen Dingen Herrn Eugen Richter und
Genossen»

Nun! Jch wünschte nur, Herr Richter wäre
einmal gleich mir hier zum Frühstück eingeladen.
Wshkfcheinlich würde ihm sofort aller Appetit ver-
gehen, und anstatt den vorzüglichen Schüsselu des

cvvfuitltkschen Küchenchefd zuzusprechem würde er, sich
empfehIsUd, mit dem durch feinen Monolog in
Mark« SUMT Vsttbeklhsft bekannt gewordenen Gra-
fen Leicefter ausrufen:

,,Stükzt dies-I Dcsch nicht sein Gewicht auf mich?
, Thut......«...«·.?

Dvch —- DT WIUM sich der Gast mit Staufen,
um hoffentlich dann im Reichstage nicht mehr zu
opponirem wenu Piittel zur Erwerbung oder Erbau-

ung eines würdigen MinifterresidentursGebäudes in
Bangkot verlangt werden.

.. Mit tiefer Beschämung habe ich in den legten
Tagen meines Verweilens in Bangkok den Fragen
der Siamefen, warum der Vertreter eines so großen,
mächtigen Reiehs wie Deutschland jeyt in einer Brei«
terbude hause, ausweichen müssem

Nicht überall im Auslande hat der Deutsche Ver«
anlasfung, stolz zu fein aus sein Vaterland, und das
beklagt man um so tiefer, je mehr man sich als Deut«
fcher fühlt.

Von verfchiedenen Leuten in der Heimath sind
letzthin an mich Ansragen ergangen, ob ich deutschen
Beamten anriethe, in siamesisehe Dienste zu treten.
Jch thue das Gegenthetlz denn erstens wird sich ein
an deutschen Bureaukrattsmus gewöhnter Beamter
in der siamefischen Bummelwirthsehast hochgradig un«
glückiieh fühlen, und nebenbei wird er von oben
herab schlecht behandelt. Der Siamese hält eben je·
den Menschen, der sieh von ihm bezahlen läßt, für
feinen Diener. Jeh kann alle diese snfragen nicht
besser beantworten, als indem ich einige Zeilen wie«
derhole, die ich einem meiner Landsleute in Bangtot
ins Album geschrieben habe. Hier find sie:

Mein hochrerehrter dbersBaurath .
Ost birgt sich guter Rath im Beim,
Und wenn ich Ihnen hiermit schlau rath’,
So — kehren Sie nach Deutschland heim.
Dem siamesischen Geschmeißtz
Wie Beiden uns vollaus bekannt,
Gilt statt des Weisen nur der Weiße,
Und der auch nur — als Elephant

womit ich für heute die Ehre habe, mich Ihnen zu
empfehlen als Ihr aufrichtig ergebener

Otto E. E hler s.
Adressex Peting, Itaiferlich deutsche Gesandtschast
Sollte Jhneu das ,Gesehmeiße" nieht eonvenireiy

so schlage ich vor:

In Siam gilt in allen Kreisen,
Wie Beiden uns vollauf bekannt,
Ein Weißer mehr als alle Weisen, i
Und der auch nur —- als Elephant

sestigfaliiset
Jn der lehten Woche im Monat August wurde

die Zahl der an den Weltausstellungsbam
tle n in Chi c a g o beschäftigten Arbeiter auf 10,000
erhöht, und in den nächsten Wochen dürfte dieses
Arbeiterheer wohl noch bedeutenden Zuwachs erhalten,
da behufs Jnstandsehung der Gesammtanlage für die
aus den U. October anberaumie Einweihungsfeier
weder Miihe noch sinanzielle Opfer gescheut werden.

—- Von einem srbweren Unfall, der wäh-
rend des Manövers einen Gefreiten des 4. preußi-
schen sardesRegiments z. F. betroffen und dessen
Tod herbeigeführt hat, berichtet die ,,Gartzer Z.«
aus Ca r h a. O: Bei der Wittwe C. waren meh-
rere Soldaten im Quartier, und ihr Sohn, im At-
ter von etwa 13 Jahren, hatte sich mehrere Ausru-
stungsstüele des einen Soldaten angelegt und auch
ein Gewehr zur Hand genommen. Es kam nun
das Gespräch auf das jehige Laden und ein Ge-
frelter zeigte dies den anwesenden Streits-erfassen, in-
dem er einen PatronensRahmen mit s Platzpatronen
in das Gewehr schob und durch Aufs und Zumaehen
der Schloßtheile die Patronen auswersen ließ, bis
auch der leere Rahmen herausfieh während die fünfte
Patron-e in der Kammer verblieben war. Das ge-
ladene Gewehr nahm hierauf wieder der vorerwähnte
Junge, um es sortzuiragem Hierbei hat er wahr«
scheinlich den Abzug berührt, denn plstzlikh entiud
sich das Gewehr, und ein Theil des Mündungsdes
ckels fuhr einem in der Nähe sitzenden Gesreiten
durch das linke Auge in den Schädel. Der Schwer-
verwundete wurde sofort ins Lazareth gebracht, wo
er am anderen Rarhmittagz ohne die Besinnung wie-
der erlangt zu haben, verstarb. «—- Der Verstorbene,
Namens Decier, stammt aus dem Nheinland und
sollte seht zu seinen hochbetagten Eltern, deren ein«
zige Stütze er war, zurückkehren.

—Verstiegenl Bei Frau Schutze in der
AnStraße in Berlin, zwei Treppen, tlingelt’s. Das
Mkdchsn Csstktts »Ich bin Dr. K. und komme im
Iuftrage der VersicherungssGescllschafts sagt der
vertrauenerweckende bebrillte Mann und giebt dem

Mädchen feine Karte. Frau Schulze empfängt ihnmit den freundlichen Worten: »Bitte, sehen Sie sichnur Alles ordentlich an.« Der junge Arzt wirft ei-
nen flüchtigen Blick auf die Einrichtung, auf die ge-ösfneten Fenstey die frische Lust eintassen, auf die
Juli-Listen, die die heißen Sonnenstrahlen fernhaiien.»Nun, gnädige Frau, hhgieiniseh scheint ja für Alles
hier gesorgt«, sagt er liebenswürdig. »Aber nun,
wie sieht's mit Jhnen s« —- ,,Mit mir? O, ich bin
ganz gesund", erwidert lächelnd die junge Wittwe.Galant erwidert der Arzt: «Jch zweifie keinen Au-genblich Bei so blühendem Aussehen . . . Abereine Untersuchung müssen Sie mir gestatten, diestatuten meiner VersicherungOGesellschaft verlangen
—-

—« »Was, eine Untersuchung!«« Frau Schulzespringt entseht auf. »Aber, gnädige Frau, das istdoch selbstverständlich«, erwiderte der Arzt. FrauSchutze protestirt, der Arzt aber wiederholt, daß seineGesellfchafh die von Frau Schulze beantragte Versi-cherung nur eingehen könne, wenn ein ärzttichesIttest die völlige Gesundheit des zu Veksicherndenbestätigk Einen Augenblick denkt Frau Schulzedmran, unter solchen Umständen lieber aus die Versichærung zu verzichtem Aber Dr. K. sieht sie durch seinegoldeingefaßte Brille so kühl - verständig an, daßschließlich jedes Mißtrauen und jede Berlegenheit bei
Frau Schutze schwindet. Die ärztliche Untersuchungerfolgt, wie die ,,Allg. Fleischer-Zeitung« constatirh undDr. K. erklärt, daß die junge Wittwe völlig gesund
ist: er werde dies seiner Lebensversicherungwsesells
schaft mitthetlen. ,,Lebensvetsicherung s« ruft er-staunt Frau Schutze. Jch habe doch an die Je u e r-
versicherung geschrieben« Der Arzt, sehr überrascht,zieht sein Notizbuchz »Bitte, sehen Sie, gnädige
Frau, hier sieht’s: Lebensversicherung beantragt FrauSchulhtz A.-Straße, drei Treppen« »Aber ich heißedoch Schulztz ohne t! Und wohne zwei Treppen«
,,Pardon, drei Treppen, ich habe genau darauf ge-
achten« »Ach, dann haben Sie das Hochparterre mit-
gezählt« Und in der That so war’s. Dr. K. mußteum eine Treppe höher steigen zu der etwas ältlichetiFrau Schultzy nachdem er sich aufs liebenswürdigste
von der nun vergebens untersurhten Frau Schutzeohne t verabschiedet hat. Die junge Wittwe trium-
phirt -— sie hat doch Recht behalten: eine ärztlicheUntersuchung ist nicht nöthig, wenn man fein Mobi-
lir Versichetn will.
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Jm Allgemeinen hat in Frankreich die Presse
die SäcularnFeier der ersten Republik
zwar nicht ohne Wärme, aber ohne besondere Ue-
berschwäikglichkeit begrüßt. Das ,,Jonrn. des Döb.«
bemerkt sehr mit Recht, daß es erst der dritten Re-
publik gelungen sei, im Lande festen Fuß zu fassen,
da man weder 1792 noch 1848 für diese Regie-
rungsform reif war. Aber auch die dritte Republik
wäre ohne die muthige und patriottsche Initiative
Thiers’ und seiner Freunde, welche als Bürger dem
mißtrauischen Lande gegenüber auftraten, nicht von
Dauer gewesen. »Mehr als zwanzig Jahre«, fährt
das Pariser Blatt fort, ,,sind seit der Gründung
der dritten Republik verflossen, deren Regierende ge-
wiß manchen Fehler begangen, aber darum nicht
minder sich das Verdienst erworben haben, daß sie
die Wiederausrichtnng Frankreichs nach einer schreck-
lichen Katastrophe zu Wege gebracht, die Ruhe auf
den Straßen gesichert, die Armee und die Finanzen
wieder hergestellt haben. S· ist die Republik nicht
nur eine nothwendige, sondern eine populäre Regie-
rungsform geworden, für welche das Volk einen
Theil seiner Anhänglichkeit für die Grundsätze von
1789 bewahrt. Diese Thatsache ist um so bedeut-
samer, als fast während des ganzen Jahrhunderts
neunzehn Zwanzigstel der Bourgeoisie und des Bau«
ezstandes voller Bewunderung für die große Revo-
lution, aber ebenso entschiedene Gegner der Redu-
blik waren, die noch heute ernste Gefahren bestehen
könnte. «—- Unter den im Pantheon gehaltenen Re-
den war diejenige Flog uet's fraglos am entschie-
densten gefärbt. »Es handelt sich dumm«, äußerte
der ltammerpräsidenh ,,mit Entsehlossenheit diejeni-
gen soctalen Fragen in Angrifs zu nehmen,
die zu jeder Zeit die lebhafte Fürsorge der site-publi-
kaner gebildet haben. Man muß diese Fragen mit
Aufrichtigkeit in« Angriff nehmen und dahin arbei-
ten, daß das Elend, von dem der wachsende Reich-
thum umgeben wird, gemildert werde. Man muß
diese Frage mit Billigkeit und brüderiichem Herzen
zu lösen suchen« «

Nach einer dem ,,Hamb. Corr.« aus Rom zu-
gehmdeir Meldung sollte der Ministerrath am 24.
oder 25. d. Mts zur Feststellung des definitiven
Budgets für das Ftnavzjahr 1892J93 und des provi-
sorischen Budgets für 1893X94 zusammentreten, um
auf Grund der Ergebnisse derselben den finanziellen
Theil dcs Berichts redigiren zu können, welcher den
löniglichen Decreten, betreffend die Auflösung der
Kammer und Ausschreibung von Neuwahlery beige-
fügt werden wird. -- Die verschiedenen Parteiführen
wie Crispi, Nieotercy Rudini, beabsichtigen allem

Anscheine nach nicht große Wahlreden zu
halten, sondern dürften sich darauf beschränken, an
ihre Wähler Schreiben zu richten. Es überwiegt
überhaupt die Annahme, daß, mit Ausnahme von
einigen heiß umstrittenen Wahlbiszirkem die Wahl-
bewegung im Allgemeinen keinen sehr lebhaften
Charakter annehmen werde. -

Nach einer Meldung aus Stockholm wurde am
Freitag auf einer Sißung des Staatsraihes die
Einberufung· des Reichstages zu einer
außerordentlichen Tagung auf den «. October d. J.
beschlossen. Den Gegenstand der Verathuttg wird
die Vorlage betreffs der Armee-Frage bilden. «

L s t u i. c s.
Sehr umfafsende Maßnahmen gegen die

Cholera-Gefahr sind auch innerhalb des
Dö r p t s ch e n Kr e i fes getroffen worden. Ue-
ber. die bis ins kleinste Detail sich erstreckende sani-
lire Organisation, die unter der Initiative und Lei-
tung des Hm. Kreischeis Baron M ayd e ll ins
Leben gerufen worden cists sttld wir in der Lage Nä-
heres mitthellen zu können.

Es sind 17 Sanitätsshilfscouunissionen, je eine für
jedesKirchspiel und eine für Tschornm errichtet worden,
und zwar gehören zu denselben: die örtlichen evang-
lutherischen Pastorem die ariechisch - orthodoxen
Geistlichen, die Dort-seen, die Apothekey sämmtliche
Gecneindeälteste und zum Theil die Gemeindeschrets
ber sowie auch landische Schullehren Die Vor-
sitzenden dieser Hilfscocnmissionem zumeist die Kirchs
spiels - Amte, bilden unter dem Präsidium des
Herrn Kretschefs die allgemeine Sanitäts-
Commifsi o n für den ganzen Kreis.

Innerhalb der Kirchspiele haben die Gemeinden
und Güter getrennt die erforderlichen sanitären
Maßnahmen zu ergreifen und die nöthigen Mittel

zu beschaffen. Auf Anordnung des Hin. Livländischen
Gouverneurs hat in jeder Gemeinde der Ausschuß
Häuser zur Aufnahme von Cholera-Kranken bestimmt.
Jede Gemeinde hat ferner Mittel assigniren müssen
für die Bihandlung und Verpflegiing der Kranken;
von den Gemeinden des nördlichen Theils des Krei-ses sind zu diesem Zweck gegen 6000 RbL ausgesetzh
Sollten die vorhandenen Mittel nicht reichen, so soll
im Noihfalle die Landescasse um Beihilfe angegan-
gen worden. »

Jn den Gemeinden ist für eine sanitäre Jnstand-setzung der Wohnungen Sorge getragen worden, und
zwar ist, wie wir hören, die bäuetliche Bevölkerung
in diesem Falle mit besonderem Eifer den bezüglichen
Anordnungen bei Anlage und Desinficirung von
Retter-den, Reinhaltung der Höfe &c. nachgekommem
Jn Folge dieser Maßnahmen kann der Gesundheits-
zuftand auf dem Lande gegenwärtig im Allgemeinen
als eingünstigerer bezeichnet werden, als sonst. Zur
Belehrung der Bevölkerung sind von den Gemeinden
estnische Broschüren über das Wesen der Epidemie
und über die Präventivmaßregeln gegen dieselbe au-
gekauft und außerdem von der creissPolizei in 1500
Exemplaren die vom ,,Reg.-Anz.« veröffentlirhten Regeln
über das persönliche Verhalten während der Epidemie
in estnischer Uebersetzung verbreitet worden. Schließ-
lich hat die Kreis-Polizei ein Statut, betreffend die
sanitäre Organisation, drucken und vertheilen lassen.
(Dieses Statut war von einer Eommisfien ausgear-
beitet worden, die Graf B e rg -Schloß Sagnih schou
vor Einsetzung der offieiellen Hilfscommissionen im
Thealschen Kirchsviel gebildet hatte; diese Commissiom
bestehend aus sämmtlichen Gutsbesitzerm Gemeinde-
älteftem Apothekerm dingten, Pastoren und anderen
Personen, hatte eine Reihe von Regeln ausgearbeitet,
die mit den von der Kreis-Polizei in Anssicht genom-
menen im Wesentlichen übereinstimmen, von dieser
daher acceptirt und wegen der knappem klaren Fassung
gedruckt und verbreitet wurden; hinsichtlich der Geld-
frage war in jenem Statut ebenfalls in Aussicht ge-
nommen worden, die Ausgaben, wenn möglich, mit
eigenen Mitteln, und zwar jedes Gut und jede Ge-
meinde für sich, zu bestreiten)

Was die Güter betrifft, so hat jedes Gut einen
Raum für die Aufnahme von Cholera-Kranken in
Stand gesehty Alle Knechiowohnungen und Krüge
sind einer Jnspeetion unterzogen und für die Ab«
stellung saniiärer Mißstände ist Sorge getragen
worden. Der Kreisarzh Dr. Str öhmberg, hat
den ganzen ersten Bezirk des Kreises und einen Theil
des zweiten inspicirt, während der übrige Theil durch
andere Aerzte einer sanitären Besichtigung unter-
worfen wurde. Ebenso sind seitens der Beamten
der Kreis-Polizei die erforderlichen Jnspectionen
vorgenommen und von dem Hm. KreischefsGehilfen
Fvmin allein gegen 70 Güter inspieirt worden.
Wie wir hören, ist seitens des Hin. sreisiChefs
darum nachgesucht worden, daß den Herren Aerzten
sowie den Polizeibeamten die ·Extrakosten, die mit
den vielen Fahrten verbunden gewesen sind, erseht
werden. Jm Uebrigen ist dafür Sorge getragen
worden, daß den Privatärzten bei etwaigen Cholera-
Eskrankungen überall Pferde abgelasfen werden.

Die landiscben Apotheken haben sich niit den
erforderlichen Desinfectionsmiiteln in größerer Menge
versehen und sich bereit erklärt, dieselben für den
Preis des Handveikanfs abzulassen

Falls CholerasErkrankungen vorkommen , sind
dieselben sofort per Exvreß dem Kreis-Chef mitzu-
theilen, der sodann dem Hin. Gouverneur telegras
phisch Meldung davon zu machen hat. Außerdem
ist auch schon gegenwärtig jede Magenexbanknng zur
Anzeige zu bringen, und zwar von renZehntnern bei
den Gemeinden und seitens Lesiterer bei den illerzten,
resp. den Präsides der Couimissionem (Die Zehnt-
ner sind, beiläufig bemerkt, die niedersten Polizei-
chargen in dir Gemeinde; es ist das eine Art Ehren-
amt, das erst neuerdings im Dorpater Kreise creiri
worden ist, und zu welchem von den Gemeindever-
waltungen aus je 10--12 Eesindeswirthen ein Can-
didat vorgeschlagen und ron der Kreis-Polizei bestä-
tigt wird. Die Zehntner, die niindistens ein halbes
Jahr lang ihr Amt bekleiden müssen, werden ver·
eidigt und tragen AmtsabzeichenJ —- Ob die Kran-
ken in den Geineindesttrankenhäusern uniergebracht
werden müssen, wird im sveciellen Fall von dem
Gutachten des Arztes abhängen, der die betreffenden
Wohnungsverhältnisse der an der Cholera Erkrankten
zu berücksichtigen haben wird.

Die im Vorstehenden geschilderte Organisation
zur Abwehr und Bekämpfung der Cholera ist eine
so weitgehende und auch auf das Kleinste Bedaeht
nehmend» daß der Dorpater Kreis wohl als gerüstet
für einen etwaigen Einfall der Cholera bezeichnet
werden kann. Wenn auch in diesem Jahre die Ge-
fahr zum Glück als eine geringe erscheint, so ist
doch immerhin die Befürchtung vorhanden, daß mit
dem nächsten Frühjahr ein erneuter Ausbruch der
Epidemie eintreten und den mit nicht geringen Müh-
tvaltungen geschaffenen sanitären Apparat in Funk-
tion setzen kann. Eine größere-Gefahr der Ein-
schlsppung der Epidemie könnte in diesem Herbst nur
von Tschorna aus drohen, wohin vor Eintritt des

Winters auf Arbeit nach St. Petersburg nnd Kron-
stadt fortgezogene Einwohner zurückzukehren pflegen.
Es werden denn auch dort seitens der Kreis-Polizei
für diesen Fall verschäifte Maßregeln ergriffen.

Raschey als wohl erwartet werden durfte, ist un«
ser estnischer Antialkohol-Verein, der »Karskuse Sö-
ber«, dazu gelangt, das erste größere Ziel, welches
über das interne Leben des Vereins hinausreicht und
weitesten Kreisen unserer Bevölkerung zu gute kom-
men soll, glücklich zu erreichen: schon am nächsten
Sonntag wird das von diesem Verein errichtete
Volks-Theehaus eröffnet werden. ——DasUn-
ternehmen ist mit so viel Eifer, Hingebung und,
wie uns scheinen will, richiiger Beurtheilnng der
Verhältnisse durchgeführt worden, daß wir wohl da-
ranf hoffen dürfen, es werde mit vollem Erfolge fort-
geführt werden. — Dorpats erstes Volks-Theehaus
liegt nahe der Holzbrücke in der Russischen Straße
M Z. Wie anders muthet uns beim Eintritt die
Behausung dieses neuen Instituts an, als die
Ideale, in welchen sonst das Volk verkehrt —

jene widerwärtigen Kruge, ,,Kabaks« und Trac-
ieure , wie anders ist hier für das Vol!
gesorgt, als in den fuselduftendem gualmigen
Kneipstubent Durch ein Vorzimmer tritt man in
das geräumige Buffet-Zimmer, das einen ungemein
sreundlichen Eindruck macht. Daneben befindet sieh
ein großes Lesezlmmer und weiter hin ein stattlicher
Saal, der sich für die Vereins-Versammlungen, für
Veranstaltung gesklliger Abende n. dgl. m. bestens
eignet; auch für Garderobenzimmey eine schmucke
Küche, Wohnung des Oekonomen u. s. w. ist bestens
gesorgt. — Wir freuen uns aufrichtig, daß der An«
tialkohohVerein sich nicht mit einem Notbbehelf
degnügt hat, sondern gleich nxit einer Veran-
staltung in größerem Stil, die sich sehen las-sen kann , vor die Oeffentlichkeit tritt, mit
einer Veranstaltung, welche aufs deutlichste die
Kluft, die zwischen unseren gewöhnlichensfKneipen
und diesem anheimelndem famiiienhaften Thee- nnd
Speisrhause liegt, vor Augen führt. — Manches
freilich fehlt dort noch an der inneren Einrichtung
und Ausstattung aber es wird sicherlich beschafft
werden. —- Vielleicht lenkt dieser oder jener unserer
Leser, welcher mit der Sache shmpaihisirh seine
Schritte nach dieser Stätte, in die er stets freund-
lich eingeführt werden wird, nnd fteuert dann auch
seinerseits aus dem eigenen entbehrlichen Küchen-
oder Haus-Inventar Etwas, was dem jungen Insti-
tutgerade noch fehlen sollte, als Mitgift bei.

Am gesirigen Abend verabschiedete sich im Handwer-
kenVerein der Mimiker Herr Nathan S chwarzvon dem Dorpater Publicum, dessen volle Gunst er
sich so rasch und dauernd zu erobern verstanden hat.
Neben einer Anzahl bereits früher vorgesührter Typen
nnd Persönlichkeitem wie der ganz vorzüglich wieder-
gegebenen Figuren Windthorst’s, Turgenjews Sskobe-
lew’s u. s. w. bot Herr Schwarz auch gestern wiederumso manches Neue, ans dem wir als gelungenste
Leistungen die Wiedergabe des ,,altens Fritz«, des
Kaisers Franz Josiph nnd Garibaldks hervorheben.Selbstverständlich blieb auch gestern der Beifall des
zahlreich erschienenen Publicums nicht aus.

Jn nicht geringerem Maße wurde derselbe Hm.
Frisek und seinen wackeren Militär-Musi-
kern vom Onegaschen Regiment gespendet, zumalgestern einige sehr werihvolle Compositionen vorge-
tragen wurden, wie vor Allem die Zusammenstellung
aus den ,,Hugenotten« und das Andante aus der
0-m01lsSymphonie Beethovens Besonders wir-
knngsvoll executirt war der große, in die Kaiser«
Hymne ausklingende Zapfenstreich mit dem herrlichen
»Ich bete an die Macht der Liebe« Den: liebens-
würdigen Dirigentem Heu. Capellnreister Frisch
welcher, den Wünschen des Publicums entgegenkom-
mend, stets besonders beifällig aufgenommene Piseenzur Wiederholung bringt, ist, rote wir hier hinzu«
fügen, dieser Tage von einigen Musitfreunden eine
werthvolle Erinnerungsgabe in Gestalt eines sehr
hübsch gearbeiteten Dirigentenstabes überreicht worden.
Im Uebrigen freuen wir uns, darauf hinweisen zu
können, daß das MilitärOrchester nicht nur den
Dorpatensern gefallen hat, sondern daß die soidatii
schen Musiker auch an Dorn-at Gefallen gefunden
haben und ihren hiesigen Aufenthalt noch bis zum
nächsten Sonntag v e r l ä n g e r n werden. Es stehen«uns somit allabendlich bis zum genannten Tage in
den gastlichen Räumen des Handwerker-Vereins Con-
certe in Aussicht. «

T o d i e n t i s e. .

Ferdinand H i ll e , s» II. September zu St.
Peiersburxp

Carl härter. Redacteur der ,,Odess. Z.«,
s· s. September zu Odcssm

Vereidigter Rechtsanvalt E»D. Alexander Lu -

tber, -s- im AS. Jahre am U. September zu
Moskau.

Frau Franeiska Holdt, geb. Sanguinesz -s-22.
September zu Riga

Crit-risser» Its-bischen Texas-ersprossen» —-

R osto w am Don , Dinstag, is. September.
Jn der Nacht auf den gestrigen Montag überfielen
15 bewaffnete Individuen auf der Station Konv-
kowo der WladikawkassBahn du nach Rostow fah-
renden Zug und beraubten einen auf demselben be·
kindlichen EisenbahniCassenboten um etwa 5000
Rbl., nachdeni sie ihn vorher tddtlich verwundet hat-
ten. Die Räuber verwundeten außerdem den Ma-
fchkUlstM- des! Gehilfen des Zugsührers und einen
EisenbahnsTechnikm

P a r i s, Dinstag, 27. (15.) September. Das
Befinden des Staaissecretärs v. Giers hat sich ge-
bessert. Nach etwa 10 Tagen beabsichtigt der Mi-
nister aus Aix les Bains nach Monte Carlo über-
zufiedelm

St. P et e r s bu r g, Mittwoch, IS. Septem-
ber. Die Einführung einer staatlichen Einkommen-
steuer ist, wie die »Birsh. Weh« erfahren, endgils
tig fallen gelassen worden.

Nach Meldung verschiedener Blätter sind folgen-
de Neuerungen gspiantr gegen die Verunreinigung
von Gewässern durch gesundheitsschädliche Abfälle
und Abflüsse aus Fabriken soll hinfort strenger
vorgegangen werden; es wird die Errichtung von 5
neuen landwirthschaftlichen Lehranstalten im Reiche
geplantz das Bau-Reglement für das Ressort des
Ministeriums der Wegecommunicationen dürfte gründ-
lich revidirt werden.

Moskau, Mittwoch, IS. September. »Dasunliingst verstorbene ehem. Moskauer Stadthauph
Herr Tretjakow, hat der Stadt seine bekannte werth-
volle GemäldesGalerie und zusammen mit seinem noch
lebenden Bruder gegen 2 Mill. Rbi. für verschiedene
Anstalten vermacht

Zdetterberimt
vonheute,16. Septernber,'lUhr«5lJtorg.

De: e. sszszkss Exzes- I Ward. something.
l. Bodö . . 748 9 BSB (6) 4
D. Haparairda 758 2 E« (4) 0 .
Z. Olrchangel . 758 3 N (l) 4
4. Moskau . . 764 4 W (1) 1
Z. Dorpat .. 760 10 sW so) 4
s. Stockholm. 753 14 SSB (2) 4
's. Skudesnäs 744 12 s (8)l 4
s. Swinemünde 556 16 s (2) 2 .
V. War-schau . 760 14 sW U) » 1 -

tuniew 766 8 «1i;(o),o
Das Minimum des Lustdrucks auf der Nordseq

ein zweites schwächeres im nortöstlichen Nußland, das
Maximum in Süd-Rußland. Lin der Westküste
Skandinaviens starke Stürme.

Brieskastem
Herrn W. St. Besten Dank für Ihre »zeitge-

mäßen Verse«, doch sind dieselben sür die Wieder-
gabe in der Zeitung nicht recht geeignet. « -

Telegrantsräsrüer Igverrsberiedt
StPetersburger Börse, 15.September1892«

" Wechsel-Courfe.London 3 M. f. 10 We. 99,10 98270 99,05
Berlin » f. 100 Amt. 48,6o 48,46 48,5o
Paris » f. 100 Free. 39,25 8995 39,25

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,89 7,92
Silber. . . . . . . . . . 1-,,08 1,10

Fonds- und Actieu-Courfe.l. disk. Prämien-Anleihe (1864) . . . . . 236
II. » » (1866). :

.
. . . 217

PrämiewAnleihe der Adelsdank . . . . . 19172W» EisenbahnemNente . . . . . . . . 10334 Ruf.51X2o-·)Rckctc- .
. . . . - . - .

. .

—-

Wp Jnnere Anleihe . . . . . . . . . 95
IV« Adels-Agrarb.-Psandbr. . . .

.""
. . 10114 keins;

Mk« Gegens Bodencredit-Pfandbr. (Metall) USE-«Hexe) - « « (Cccdit) leis-a Läuf-Wo St. Petersix Stadt-Oblig. . .
.

. . lot-z,
Cis-» CharkowerLandschb. Psdbr. (43I-,jähr.) . 102 status.W» Petersb.-Tulaer» » » . 10174 Kauf.Actien der Wolga-Kama-Bank. . . . . . 7387,

» » großen russischen Eisenbahn-wes. . 250 Indus.
» » RydinsbBologojer » . 6794Tendenz der Fondsbörsee g esch äfts los.
Berliner Börse, 27. (15.·i September 1892

100 Rbl. pr- Cassa. . . . . . .
. 204 Rest. 50 Pf.100 NbL pr. Ultimo . . . . . .
. 204 Rmb di) Pf.no Rot. pe. uuimp . . . ,

. . . 205 Neu. —- Pf.Tendenz: ziemlich fest.

Für die Redaction verantwortlichr
A..ßasselblatt. Frau QMattiesem

Reue Dörptfche Zeitung.J? Als. 1892.
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Ich ZU Mahle« Im Stande VIII« I. Promenadenstrasso I. « zu vermiothen -—— Po lot-sitt. Nr. 4. Ein erfahrener

Jus-«—- - Alex-St! Nr 12 ———?——·——L—?——

U s« a erW— sWksUlIfvms JIUSOETIEWI Hinz sszssm Jsxxkkrzxtxx Zxskkkxswsxsgiskåsxtksx gzistxihizchwpiz Fxsiiiissszsiichss s« sit-«»
-

-

!
, Ir ' «

·g fclzon gedttznt hat, »auch» deutsch spr1cht, ein rößeres GäIt flzfrztrtkek Antrtttjttx
a. w b F- k h Fa P« kY wjkd z« und zu, dem Haus» vergl, WUUfcht wtederum hter einen Dienst als Strsße Nr 42

s s C) Voksmlfch
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vskmiothem Nähoros in der Hand· Glaserdiamanteny Goldblatt gut. bei tue nfwar ern. BotauifchJStraße Nr. II.
«

Udg Amor —- Rigasoho str. D. sossslutsolh Or. Markt IS. sucht Stellung —- Kgstauiewhllco 7. sucht Stellung —- Bergstraße Nr. 16.
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Allen Freunden und Bekannten die Trauern-schriebt, dass «
lieber Mann, unser theurer Vater, der s e, e D« II«-v·

· 62
mseht hiermit bekannt, dass Heute tun! morgen

. e ensJe re verse ie en is . ·
«« s ·

««
«

Die Beerxdigunä findet FreittF, den 18. sent» um 4 Uhk zisch. E III! 22., Es» 24· Um! 25« III! J I I II · ·-

» J» egs vom reiner euse aus s e« . z;
s; - l« sepping geb. Teimenm and« Kinder. — »

Demut, den is. sept. 9«2. M« «

. -

»
» s« , Hj « s ».-

fn den Monaten September nnd « « - · F Etlcktss 20 CCIL
October Empfang« M« · « · » · Nichtmitglieder des Vereins heben

zur Darstellung keimfreier Kindernahiung KVÜUIV EIUSZSUUUS U! ISTSWD
resp. zum Sterilisiren der Milch -—- in t l. h « m « U

stsltklvdsv Wird— Anfang 8 Um. «,»,g,
2 EVEN« empfiehlt Es «« """"" E« «« ·« «« Das Aiisstelliiiigscoiiiite « e « . . « . r.
Hm»Ist-» G· Ist's-II«- Pretc Dr. Raeliliriaiiiix ———————--—-——«
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Zu dem am Sonntag, den 27. Sei» r — .

tember c» im Saale der Bürgernmffe . » "
«

, Am 17 September c um 3 Uhr N ch .tt s d a» de» f« d T
————

stattsilldenet . « Sprechsttåsiåekätistags v» 9»·n gen« werden in der Ritter-sie: Nr. 8, im frlihettleln aslbcatlxc des Uhrenmagsäxltnskneincep Sonnabend· as« w' sepwmlwk c«

J? · l Nachmittags v. 3———4. s I· G «ll ,B«Id «J· »» grofze Bat ie mai e- i er ·
Bs«T3«bIU»gvssstsigsst werden— e

JohanniskircheipOrgel z . «.
·

. · J ————

sind freundliche Spenden bereit entgegen- · . .
»»

" « HEFT-I AIITIIIS IYGIEI Abt-MIC-

bsrlxasäxiikxckzwassekgcklkåkxx «: « . tgtljedker zahliän 20 CCZZL h. Person.
mannsphn (Mühlen-Str» D, A» FMF · ·· · ·· · ··

·· · » ·· « ··

··

se önnen iireh Mitglieder ein.

MUFh CMÜHISIFSETA 7)- L— LCAkMTIUU Vorräthig in den meisten Handlungen und Restaurante Dorpets der umlieF "Y"«·"·« . geruht« werde«
tRigafche Straße 6), J. Droß (Wall- .Y ges-as» staut-s umi esse« Umgegend.

’ Die Direktion-
graben 15), J. Brock (Gr. Markt 11) -"—.—-————T————————-—7—
U. die Herren: Oberpcistor G. Oehriy Unsere in lciöiszester Zeit« weitestwrbzseitcte nnol non allen Icennern tliaisäolp Gknc skbckbZie RUITUI
O· HEUUCMIIsVHUJ E· FVSVMUTIY C« lioli als beste iinol nnselieieillicliste anerkannte «

L—-
"· wünscht' sittlich-It, euch Nachhilfe-

Laakmanir E. Droß und R. Brod. · stunden» z» enden» «· Rjgaschoe Ooneiiriseiisqpiijiiros sen-s. ge, hsi um. reitest-pp.
«

. Gefiicht wird eine Stellec a sz · - · alsStiiFe de; Hanfsfran oderPalte Kam-
sowie einzelne Hefte der ,,Baltischcn

-« IUSVIUUS IF« U Sk THIS« — »Amt-
Monatsschriftchwie auch div. gebt-suchte ,,

«

» »Zeitschriften offerirt billigst d.Handlung ·» - « «« Eine junge Dame
E. A. enipjiny in frischen« Sen-lang iinol emzojielilt »» yeneiyteii Berirliiiiny sucht» Stellung als Oessirerin oder«

——————————————-———————-—-—————— " « VOtXE-«·uk0t1u· Nähere- bei Kaum.
sskcsscssscssss . F F · i. s..-.k-.«-. Jzzzpskk up. s.

« . — . « « ««l Eine gesund-e Amme
I « « : « « » Eis-»F zsgss Dqsszjgzzgss Zzzpzfzz äitlliirei Wxeihen nlte5Mi1eh, wkiinseht· · ·

·

0 Aug— terms: estoret dlve
: ; - a e K· Wiederverliäiikern 's i Ist-II Islsbtsl

·
«

» . besom ·

.
. .

» re zniii längres Verkauf, äusserst billige Preisnotiriiiigeu , Gesucht ei» dkumlxsprechendez M»
» · . Tisch z bd»benmcidcl)den, twelchesl bei

. ..
«

· " , u e ienen un gu zu pätteu
m IBSLIMSOTVSU Smpkkkgirund « s .- vefeht —— Großer Markt Nr. is.
emp e zu äusserst I Igell W « . «· ·»

preise» Eine krfahrkiie Köchin
·« «. ;,I·;-I·. . « · — .— .

.·
» «

· . . · · ·· · ». die deutsch spricht sueht stellt-n —-

o « s; eskiskxsikssss Nk i7 g
gross» Mark» —-«---«--«-s « » « « « «

«

« « ---—--z———»—»——«z-·..-fj.
FHFFHYEWMFFH l Tanz— ii. Proiiieiiailenllerreiiz Damen— l: Kinder— l Kefjr Eine tucljicge Wirth-n

-

·

. .·"·————"·s «, zrsjkj wird aii Bestellun elief it. N"h s die viele Jahre eiik dem Lande ge—Engeln« WEBER. sit« 4 s BII s Ih ha Pleskausche Str III. g2, alif demaHl.irfee, Wlktbschskksk III-k- SUCIIII SWUUUS «·-

emptiehlt sieh als gut, sauber u. bit—
»

. « —————L9—10Uhr
—..... EELt—Hj—j——-,——

l. —H h .d me« NR .· « ,gu eraenes uvckiet
Ä? 5 ooaårsc m« e« Xpptmhksl

.

. wegen Mengehen Raum für 20 Abt.
————T———-—7———»—·»————— empfiehlt in verschiedenen Feeons und Sorten in grosser Auswahl zu billi- werden in Pension gewünscht — Te: b« Zum I« JUIU SVZUSEVOU —- FOUNDA-

EIU cqnjkqns a k er gen Preisen das St. Petersburger Magazin el ern· 3 oben· bukger sit. it, 2 Tit hoch. Zahlaq
- .

.
Z

T

Neamkssssztsstkaggg Mk, Do, ig Ispkpzt — .-————————7——;——— theilweise. Zu beseh.v.8——9 morgens.
O

··

· J» meinem Hause, Tecchstn Nr. 5, zneue
· · . »? ist ein Smll m« Wagenfchauer nnd u vermiethen Pferde) u. III-III!-e . zfj Kutfcherwohnnics zu vermietWm Des: Lääoäälllbässsäes SFIZFUCIFEYISZQSIZCT" -«·; gleichen eine H. «,

.

· ' I J!
· Wo« v 3 Z. .

e egesohikke zu verkaufen — stein-

findet sofort Stellung im CafesRestam ockpdt II· du«-sic- ung on
G. cilkugxttttingein ZTVLTYLZLmt · ·

is I
——«« v« " ——««"«— -:··«·"""·" v · t -Tau. Uatetmundt « kelnstes u» gkosstes Putz— öi Binde-Geschäft am Platze e Mllllllktc Wohnungen Einem odeskzweerimiiekhljisisbeudeu

——-——-——-——..

« ?...-—.--—« « empfiehlt in reicher Auswahl zu Jermzethen in Nähe der Und. ssftrfksåg åZtmmer TVFUSEVSU - JA-
Tiichtige « «« . U« Os Omcs —- keitstresse Nr. 7. ———————·————.———--—»—.—-.——.

Ikoelis n. Paletotsijklieltek IV« w onna-is viIiTTZ"iI1T-ZZFBTcT. ·
Gut« ·- --

können sich melden bei » " -. mich mit stellten-ro, til. wohl. S . I . «—
Geier u. Reinartz «« studentenquertiere und eine sinkst-es e " : n

NR. Nur wirklich gutsejezlnrebkiitrrtgtinen neuester Mode, sowohl m fembllzlligläikealllcheuhaaklgenaht-r, at« auch Y1FLPL« ——..-———-——————vekkauft di«Gutsvspwdtjtl As« C««spsp««.
d.1n«

-
.... .-

« gnknjrt wie un iusnikt
Ei» WDhUUUg von 2-3 Zimmer«

««

——

g «« M« Beheizung ist zu vermiethen —— Alt- l i S
ist mit oder ohne Möbel an alleinfte- l NR. Alte Fiitliiite werden zu jeder Zeit nnd rasch eiikgekerbt und Straße Nr 11. II: Yskakäuzsntsxsg auf F? W«
hende Herren oder Dame» zu vekmip « mmjgknjzjkx» T1———Hr—— Zum V f« « km
then — Ufer-Straße Nr 2 .

UIC
« «

goldene-s Arn-band. Der Finder· wird

REME- » - . « . . . . - . . Zlicelenlenwolknnny VIII» »als» WITH-«« — WITH«-

MITUTTMHTTHTerdseÆkkßZkilselnkkå G« MUUPJVW « » i» D2Z«"S"IZLT«"LHT" II? pkkkkskskstkk W. »«Is-. Eksssdss es« Ists-»s-
-

- · ·
»

- · gt bei seiner Abreise nus Dorpet
steks KUPssOk Ists MS - den zu jeder Zeit entgegengenommen ——

««
« ». . .

Fitmklievkvvhttung VII! 4 Zinimern nebst Vorziinnier ist mit oder ohne Peiis Zank-Straße Nr. 22- im Hof, bei .

«« · W l,
U» 1 Skudekktkmpghuuug zu Vekmigthem sion zu vesrmjetyspn — HWFLStU Z» It» N» Panier« sllldzll fskmlskhsll Rjgssdhs ZU. II. ·



Preis yhnevsustyllung I III. C«
Mit Zustellunss

ist-Darm: jährlich 7 NbL S» IN!-
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ckjseist tiskis
Use-nimmst Sonn· u. hohe Jesttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
sit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—Z Uhr Mittags« geöffnet.
Sprechsh d. Nedaction v. 9—-11 Vorm.

- - - - -

. Qlisanements undInsernte vermitteln: inRign H.LangewiH«Hgkshmk d» Jusertte bks1»1UhtBvkmtttags. Pretsfutdte funfgejpattene » b « . » . A n V! « f» Fenim EspHKMoWY Buchhq . W sz »:F.V.l s.Dkptsstsle oder deren Raum bei drum-Use: Jtlsettion d 6 Hvp- Durckz die Post Bschkxskesn Wiss? TM· Rudolssz Blschhq sp »» «: sgchhksugek SIEBEL
« ask-pud- Injerate entrichten S K·p. (20 As) für du« Korpuözeclr. . · m S t. P et e r P b u r g: N. Matttsen s. Central-Azmpzzkcg-Agkutuk.

Die Iwane-ists schließen: is Dorf« mit den! legt« Monat-singe; ansmiitts mit dem Schkußtage de: JabreOQnartales St. März, so. Juni, so. September, It. Dkkkkgzhkk

Inhalt.
Inland. Dorpaix Vom Aerzte-Tag. Zweitheilung

der Ostseeprovinzen. Ackerbau-Niinisterium. Riga: Vom
ViresGouverneur. Einweihung. Personal-Nachricht. Cholera-
Bulletiin Mitau: Ernennung. St. Petersburg:
9iothsiands-Darlehen. Tageschronih War schau: Synodr.
Lo d z: Diebe.

Politischer Tagesberirht
Blzoicaatles Neueste Post. Teleg kamt-ne. Courss

Feuiltcton : Der Festzug bei der Jubelseier des Repn-
blik. Literarisches. zvtannigsalrigem

Inland
Dort-at, U. September. Vom Livläru

bischen AerztesTage wird uns aus Wenden
geschrieben:

Am Montag um 1 Uhr Mittags fand die
Erbfsnung des vierten Livländischen Amte-Ta-
ges statt. Die Beiheilignng ist in diesem Jahre
eine oerhälinißmäszig geringe, wenigstens waren am
eigen— Tage nur 64 Mitglieder erschienen, darunter
Mehrere« Oxerzte aus Knrland und Estland und ei-
ytge aus· St. Pelersbnrgsp Nachdem Dr. G aeth-
gensiWenden die Versammlung begrüßt und die
Sihung eröffnet hatte, gedachte der Preises, Dr.
Truhartsselliry der im Laufe des Jahres hinge-
sehiedenen Niitgiiederz der DDr. Hieß und Schulz-
Riga unszd Petersenn-Wenderi, deren Andenken die
Versammlung durch Erheb-en von den Sitzen ehrte.
Bei den Wahlen wurde Dr. D e h i o iRotheirbrirg
zum Secreiär und Kreisarzt Dr. Chr. Ströhms
bergsdorpai zum Cassirer gewählt. « Ferner wurde
der Ort des nächsten Aerzte-Tages bestimmt, der in
Dorpat nnd zwar Ende April oder Anfang Mai
nächsten Jahres abgehalten werden soll.

Die wissenschastlichen Verhandlungen begannen
mit einein Referat des Prof. Dr. C. D e h i o über die Le-
project en in Muhii bei Dorpat und in Nennah
woran sich ein Bericht von Dr. R ei ß n e r sRiga
ais-»das Rigqiche staditiche eepkpspkium sch1pß, das
von dem Lesen-Forscher Dr. Petersenn in St. Pe-
tersburg als die. beste in Europa bezeichnet worden
ist. Es folgte dann eine Verhandlung über die wich-
tige Frage der Anlage vonHospitälern auf
dem flachen Lande, worüber Dr. Müller
und Dr. K a t t e r s e l d reserirtetn

Die NaehmittagOSitzung brachte zahl-
reiche Vorträge mit sieh daran schließe-oder lebhaster
Discussiocn Es handelte sich fast ausschließlich um Fra-
gen von rein wissenschastliehem Interesse. Die Si-
tzung schloß mit einer Besichtiguiig chirurgischer und
elekirischer Instrumente, die von den Firmen B ol l-
mer in Dort-at, Gerber in St. Petersburg und
Margras in Riga ausgestellt waren; an einem Kran-
ken wurde hierbei die elektrische Drirchieiichtung des
Magens demonstrirn « .

Ein gemeinsames Mittagh und Abendcssen ver-
einigte die Theiinehnrer des Amte-Tages in den sest-
lich geschmückten Räumen der Mussen-Gesellschasi.

Jn den Spalten der lctzten Nummer der
Neuen Zeit« taucht wiederum das Gerücht von
einer angeblich beim Ministerium des Jnnem ange-
regtenZweitheilungderOstseeprovinzen
auf. Es soll ein Rigaschcs und ein Revalsches
Gouvernement gebildet werden, wobei die nörd-

liehen und östlichen Kreise Livlands mit estnischer
Landbevölkerung sowie die Insel Oesel zusammen
mit Estland das Revalsche und der übrige Theil

Livlands mit Kurland das Rigasche Gouvernement
bilden sollen.

—- Die ,,St. Bei. Wed.« erörtern die Aussichten
in Betreff der Einrichtung eines Ackerbarsp
Ministerium s. Anscheinend fei der Gedanke an
die Einrichtung eines solchen Viinisteriums noch
lange nicht aufgegeben. Jn der vorigen Sefsion des
Reichsraihes sei bekanntlich der Beschluß gefaßt
worden, eine Conferenz einzurichteiy mit dein Vorfitzem
den des OekorioniimDepartements an der Späher, welche
die Grund-ordnung für das neu zu sehaffende ils-tieri-
sterium ausarbeiten follie. Gegenwärtig seien von
den dabei interejsirten Ministerjen Beamte zu be-
sonderen Aufträgen nach dein Auslande abgeordneh
um die Einrichtungen der Ministerien für Ackerbau
und Landwirthschaft in den westeuropäischen Ländern
an Ort und Stelle kennen zu lernen. Es sei indes;
anzunehmen, daß diese Abcommandirungen in keiner
unmittelbaren Beziehung zu der eigentlicheri Aus-
arbeitung des Planes für das Minisieriuni des Acker-
baues stünden) denn es sei selbstverständlich, daß man,
auch ohne St. Petersbnrg zu verlassen, die gefammte
Literatur in Betreff sämmtlicher existirenden Mi-
nisterien haben könne, und diese müsse unter allen
Umständen bei der Ausarbeitung des Projectes für
das neue rufsifche Ministerium berüeifichtigt und zu
Rathe gezogen werden: Erst später-hin, wenn erst
das Ministerium eingerichtet worden, würde zweifellos
die Notbwendigleit zahlreicher Abcommaridiriingen zur
Geltung kommen und zwar behufs eines eingehen-
den Studiums des Berwaltungsweseris ims Einzelnen
in denjenigen Ländern, welche hinsichtlich. dee:Be-«
völkerungs-Vertheiluirg, der klimatifchen und Boden-
verhältnisse, sowie der Ackerbaw und Landwirihfchafiss
Verhältnisse Ruszland am nächsten stünden. Als solche
Länder bezeichnet das genannte Blatt das. scandiriavv
sehe Reich, -Dänenrark und Belgiem »Wir wollen
nicht darüber urtheilen —. fährt das Blatt fort -
in wie weit die Erfahrungen dieser Länder bei der
Gründung des rufsischcn Ackerbauministerinnis in
Berücksichtigung gezogen werden; wir können aber
nicht umhin, unserem Bedauern— darüber Ausdruck zu
geben, daß im Allgemeinen die Verhältnisse dieser
vorwiegend landwirthschaftlichen Länder bei uns im
Allgemeinen ganz und gar nicht berücksichtigt zn
werden pflegen« —- Und trotzdem seien diese Länder:
doch ganz auf der Höhe der Culturentwickelring und
hätten solch musterhafte Verhältnisse aufznweisem daß
sie die sämmtlichen übrigen westeuropäifchen Länder
darum zu beneiden Anlaß hätten. Das seien dem Wesen
nach ,,"Bauerstaaten« und Alles ginge in denselbenans die allseitige Hebung der Massen der Landbebölkw
rnng hinaus, Alles sei dazu angethan Fiir Rußland
sei es nothwendig, dies zu studiren und riachzuahirrem

N ach Ri g a ist am Montag der Livländifche
Vice - Gonverneuy Staaisrath Bo gdano witseh,
von seiner Urlaubsreife zurückgekehrt.

-" Am Dinstag, nm 1 Uhr Mittags, fand, wie
die »Dein-i - Z« berichtet, die E i n w e ih u n g
des Gymnasiums Kaiser Nikolais I.
durch den Bifchof Axsseni von Riga nnd Niitan
statt. Unter den geladenen Gästen befanden siih der
frühere Curator Kapnstim sowie der Livländifche
Gent-erneut; der residitende Landrath, der Curator
des Dorpater Lchrbez-irks, der evangelifche General-
superintendenh das Stadthaupt von Riga und viele
andere distinguirte Persönlichkeitem Nach dem
Gottesdienst wurden dem Director des Gymirasinnrs
seitens der Direktoren des Lomonossowz Alex-Juden,

und ReakGymnasiunis Heiligenbilder nebst Adressen
üderreichh worauf. der Cutator Lawrowski eine Be«
grüßungsrede an das Lehrpersoiial und die Schüler
richtete. Nachdem der, Director des Nitolai-G9cnna-
scntns eine längere oricutirende Rede gehalten hatte,
wurde die Nationaihymne von einem Schirm-Or-
chester vorgetragen. i

—- ·Dr. Gspro ė, schreibt die ,,Düna - Z.«,
,,hat, wie wir geiegeiitlich erfahren, in dem vergan-genen Monat August einen Dienst« von 30 Jahren
als Oderlehrer an unserem Stadtgyiunasiuni vollen-
det und ist in seinem Amte auf fernere zwei Jahre
von dereSchulobrigkeit belassen worden. Was uns
indeß hier zur Publication drängt, ist der seltene
oder gar einzig dastehende Fall, daß Dr. Groß in
dieser langen Zeit einer arigestrengten und mannig-
faltigen Berufsthätigteit an keinem Tage« den
vonihm im. Gymnasium zu ertheilenden · Unterricht
versäumt hat, indem weder Krankheit, noch erbete-
n« nenne, uoch harrend» nennen» ihn jemasis
von· der Erfüllung seiner Dienstpflicht— haben abhal-
ten könnem Du in gleicher Rüsiigkeitauchdie an-
derenspiilteren Lehrer an» unserem Stadigyninasiuui
wirken, so wäreszzu wünschen, daß sie· der Anstalt
noch lang-c erhalten blieben.« »

—- Nach dem Cholera-B.ulletin sük
den 15..« September betrugszder Bestand an Kranken
in Riga14 und in Berti-exact. .1 Person. Es er-
krankten am; genanntenzsvzsecigezin. Rtga 4 und in
Bolderaa IYPersorIz,.es»gengsen-«zin Riga 2 Perso-
nen· und starben Z. ist? »nerblieben »fomit in· Rigaz
13 und in» Bolderaaspkä Personen in Behandlung. .

- Jnzfljiitau ist, der »K-url. Gouv-ZU« zufolge,
der Geschiifisfsührer derfGouv.-Regierung, Gall-Ries-
sor Bis-papier, zum Sccretär der Kurlsändifchen
Gouvernements-Behörde für siädtische Angelegenhei-
ten ernannt worden. » . . » »

St. ·P.etersburg,.15.» September. Betreffs
der Frage, welche Summen in diesem Jahre für
Verpflegurigsss we cke und zur Aussaat an-

zuweisend sind, ist nach den ,,Birsh. Wen« unläiigst
beim Ministerium des Innern: eine besondere Con-
serenz abgehalten. worden, an der der bisherige Ge-
hilfe des Finanzministers, F. G. Thörney der bis-
herige Ministerder Wegecomuiunicationery S. J.
Wirte, der Minister der Reichsdomänen nnd Ver-
treter der Reichscoutrole nnd des Kriegsministeriums
theilnahmem Jm Hinblick ans die augenblickliche-
völlige Erschöpfung des »Iieichs-Verpflegungscapitals
und angesichts der neuen Gesuche um Darlehn» die
aus nie-huren, in diesen; Jahre in geringerem oder
höherem Grade von einer Mißernte betroffeneii Gou-
vernements eingegangen sind, erklärte der Minister
des Innern es für nothwendig, daß aus« der Reichs-
Rentei für die erste Zeit 5 Miit. Rbi. zur Befrie-
digung der dringendsten Bedürfnisse und zur recht-
zeitigen Beschaffung von GetreideVorräthen ange-
wiesen würden. Die Couserenz stimmte dem zu
und billigte ebenfalls einen Vorschlag des Mini-
sters des Innern, nach welchen: dasjenige Getreidtz
welches in Rückekstattung der NothstandssDarlehen
vom vorigen Jahr eingeliefert wird, allmälig in die
diesjährigen MißerntesGehietebefördert werden soll.
Akus der Conserenz theilte ferner der Vertreter des
Kriegsministeriums -mit, daß der Deiner-n« des do-
nischen Kosakenheeres mit einem Gesuch um Be-
willigung von 4·418,360- Bibl. zur Beschaffung von
Saatkorn eingckommen sei; zu demselben Zwrcke
wurden-bereits aus den Mitteln des Kriegsminista

rinms 1,612,241 Rbls abgelassem Die» Conferenz
fand die das Gesuch begründenden Daten nicht— völlig
genügend und erachtete es daher nur für möglich, «

bis zu einer völligen Klarstellung der Frage 500,000.
RbL zur Befriedigung sder dringendsten» Bedürsnisse ««

anzuweisen. « ·- . »
— Da die Cholera-Epidemie im Erlöschen bis-«

griffen ist, sollen, wie die ,,St. Bei. Z.« berichtet,
auf der Pistolen-Bahn die temporären Cholerm .

B a racken bei den Stationen Klin, Troer und Boss
logoje und dervObservationspunct auf der Statton
Ljudart in kurzer Zeit nach einander gefchlossen «wer- « .
den. Vom J. October an soll auch der Verkehr bon
Sanitäis-Waggons mit Passagierzügen eingcstrllt
werden. " . « "

— Die CentrabGefängnißperwaltung hat, der
»St.Pet.Z.« zufolge, ver«sügt, den Ar restan ten-
Trausp ort per Etappe. wie-der arrfzunehmetyz da—-
die Cholera-Epidemie beträchtlich.nachgelassen.« «« f «

s— Der desrtfchen Aktien-Gesellschaft »B erlitt-er. -
Holz comptoir« wird, wie der »Er-ishr« erfährt,
nur unter nachstehrnden Bedingungen die Weiter-
führung ihre-r irheschäfte zin Rufzlgnd i
gestattet werden: die Gesellschaft darf· jeder Art»Holz-
Operationen in denjenigen Gouvernements ausführen, »

in welchen das Waldschntzgesrtz »bereit«s in zlkraftspz
getreten ist, nur verpflichtet, sie— sich: zex.fiens, aufs,
geuaueste alle durch das Waldschutzgesctzvorgeschriebek -

neu Forderungen zu. ers-kehrte, und-zweitens, under-·( h
weiit alle ihre in Rußlattdszszälugestelltezx und Arzt-e» i,sz-· ·

ter azu sländischerUhnterthansszehaft durxisl g
Personenrufsiseher Hexkuuft zu ers-treu. Den-.weiterenHza,jzs»;i»«
Ausführungen des ,,Gras.hd.« ist» zu ennuyieren,
die inkdiefer Angelegenheit bis-fragten Generalgouverkssp
neure und Gent-erneute von Polen, der« West- und . l -
SüdwcstssGouvernements sich— überhaupt gegen jede« «.
weitere Zulassung der Thätigkeit genannte-e Gesell-s «

schaft in den« betreffenden »Gedieteti- ansgefprozchrzn
haben, und zwar mit Rücksicht daraus,s1) daß die »

Gesellschaft Waldgüter in solchen Gegenden erwirsbtzssss7s«·-s
wo Landbefitz JAneländetn ve·tmr"hr7t"szksti«2sz)·daß- diew »

Gesellschaft radicale Entwaldungen vornimmt, 3)·
daß die Gesellschaft auf Grund ihres Statuts its-der s
Folge ihre Operationen auf Exploitations auch anderer« i
natürlich« Reichthümer ausdehnen, könnte s lind-O »

daß die Gesellschast ohne jegliche Berücksichtigung der
örtlichen Bevölkerung hauptsächlich auständische Beam- J
ten nnd Arbeiter beschäftigt. . »

Aus Warfchatt wird der »St.« Pet.· Z.«
u. A. geschrieben: Die diesjährige Syno de d er
Pastoren der evangJlutherischen Kirche «-

im Königreich Polen zeichnete sichdurch kür- "

set-e Dauer und geringere Theilnahme aus. ; D«
Generialsnperinterrdeirt Bischof v. Everth im Aus-
lande weiltx so übernahm Suprriiriendent Dr. theoL
v. Boerner der Diöeese Piock den »Vorsitz. Es wa-. ·

ren dieses Mal nur "25 Pastoren erschienen; anges .

sichts der im Gouv. Lublin herrfehetrdeit Cholera- «

Gefahr waren die Pasioren ans dortiger Gegend
nicht gekommen. Die Synode wurde am Dinsiag
mit einem feierlicheu Goitesdieriste eröffnet. Am
Diachmittag fanden die Syuodalsitzuirgen statt. Die
Cornmission zur Zusarninenstcliitng eines neuen Ge-
sangbirches in politischer Sprache staiteie Bericht Ühsk
ihre Thätigtiit ab nnd· konnte mit Genugthuung
constaiiren, daß bereits gegen Ende dieses Jahres
die ersten Birrstenabzüge fertig sein dürften. Die
Synode beschloß einstimmig, dem Präses des.Kir-
chencollegirtmT dem Literaten »und. früheren Redak-

J e n i l l et s n. »

Der Festzng bei der Jnhelfeier der Revnblib «)

Paris , W. (ll).) September.
Wenn von der hnndekijährigen Jubelseier der

Exktärnngder Repnhlik »genie1«det wird, so mögen
Andere diejtieden und die schwarzen Stöcke besingety
die das Ereigniß heute Morgen· im Pantheon ver-
hertliehtew Die Staatsleiter der dritten Republiih
die es seit 1792 giebt, werden selbst dafür sorgen,
daß ihre Reden der Nachwelt nicht verloren gehen,
nnd ihre schwarzen Feierkleider sehen genau ans wie
andere nionarchische und republikanische Schwalben-
schwänze an anderen Orten. Jnteressanter als die
trockene Förmliehkeit war ein «»Blick auf das Fest der
Straße, · mit dem der Staat, die Stadt und das
sonoeräne Voik das Ereigniß feierten, ein Blick in
das Gewühl und Gewimmel und die kleinen Seherze
der seiexnden Großstadh

Schon in den Morgenstunden hatte eine wahre
Odlterwandernng pon allen »Richtungen der Peri-
dherie nach dem Kernpnnete der Hauptstadt begon-

«) Au« der Jkdln 8.«

nen. »Es war ein prächtiger Spiltsommertasp ein
wolkenlos» blaue: Himmel bkeitete stehn-keck das
Hausergieer aus, diaSonne brannte ganz nachdruck-
lich und in diehten Zügen drängten geputzte Men-
sehensden inneren großen Boulevards zu. Jn den
Straßen selhft waren sämmtliche Schaugewölbe ge-
schlossen und allenthalbeir war einiger Flaggenschmuck
bemerkbar; sehr allgemein konnte dieser Schnruck
nicht genannt werden. Osffentliche Gebäude, ganz
große Geschäftshäuseiz Bauten, Gasthöfe und der-
gleichen hatten freilich alle ein übrige-J gethan. Da«
bei: waren indessen anch zahlreiche -Lt«.cken"sichtbar,
und zwar nicht nur Häuser, deren Jnsassem wie aus
den geschlossenen Laden ersichtliclz noch in der Som-
metfrische weilten, sondern auch andere ansehnliche
und vornehme Häuser, derenBewohrier zu Hause
waren, aber wohl keinen Anlasz erkannten, die Er-
klärung der Republik vor hundert Jahren als einen
erfreulichen Wendepunct in der Geschichte ihres Va-
terlandes zu feiern. Der weitaus größte Theil al-
lerFlaggen und Fahnen waren unzweifelhaft fran-
zösische Fahnen. Jrn Fremdenvietteh wo die Hinei-
Jten »p»ortt»ehmeren Gasthöfe liegen, waren auch hier

»»und da dszas amerikanische Sternenbanner und »derdnglisehe Unten Juki, auch russische Flaggen ausge-

hängt. Von den letzieren bemerkte man mehr noch
auf den Bouleoatds selbst. .

« Gegen II: Uhr Mittags herrschte in der Nähe des
Opern-Piatzes, wo mehrere Straßen die Boulevards
fchneidem ein ganz unbefchreibliches Menschengedrängm
Das Volk war nicht nur auf Straße und Steig
angehäuft, fondern noch auf Wagen, und Omnibusskn
wie auf Bühnen ang-efammelt.- Man stand an den
Häufern entlang auf improvisirten «Banken, auf
Stühlen und »auf zahllofens Treppe-weitern, die aus
den Laden hervorgefchlkppt und fo befetzt waren, daß
dem« Zuschauer angst und bange wurde. Dabei
waren die Feeister allenthalben dicht besiegt, von den
Sehanfenstern und dem Zwifchengefcijoß bis · zum
fünften Stock und bis hinauf zu den ersten und
zweiten Dachftubem und alle Welt plaudecte und
lachte nnd rief und scherzte, fo daß ein betäubender
Lärm die weite Straße erfüllte und hinauffehallie zu
dem lachenden blauen Himmel, der zwischen den bis
zum« fünften Stock aufragendem halb entlaubien Pla-
tanen der Fahrbahn durchleuchiete

» Die Fahrbahn felbst war auch nockxziemlich dicht
mit Menschen gefüllt. Sie hätte nach Vorfchrift ge-
räumt fein sollen, und sein Dutzend Reiter von der
repubiikasiifcheit Garde und zwei Dutzend Poliziften

zu Fuß waren eifrig bemüht, vor den! GranikHdtel
diese «Räumungs nachiräglich zu vollziehem Mein
es war ein hoffnungsloses Bemühen: wo die Reiter
vor snh die Menge bis: an das straßenbreiteTrettoir
zurückgedrängt, da strömien hinter ihnen ganze Welle«
vonMenseheu wieder aufdie Fahrbahtiursdnach der
anderen Seite. Reiter undPoiizeiwaren in ihrem Dienste
sehr höflich und rücksrchtsvoll,· aber mituuter wußten
beide nicht mehr, wohin sie sich wenden sollten. i Die
sonst geduldig-en Pferde. begannen zu scheuen und Tzu
steigen, man rief, man-schrie, auf drin Troitoir tach-
ten die Zuschauer: bis zu Thränen nnd schließlich ga-
ben die Wächter der Ordnung bis aus Weiter-es- die
Fahrbahn dem Publicum preis, zogen sich zur Oper
zurück und begnügten sich, von Zeit zu Zeiteine
kleine langsamePromenade in der Richtung der Ma-
deleine zu machen, da vom Eintrachisöxizlatze her der
Zug erwartet wurde. « -

Vom Grund-Zwei bis zum Einttachtsdpiatz ist
eine Strecke, die man in etwa 10 Minuten zurück«
legt, aber man hatte geschlagen» zwei Stunde» zu
warten, ehe die ersten Zeichen des herannahenden
Zuges bemerkbar wurden. Nun endlich »gelaug es
auchohne weitere Mühe, die Fahtbahn frei zu sma-
chen. Ein Zug Reiter, der sie ganz aussülltsr schob
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teur einer illustrirten Warfchauer Woihenfchrish Je«
nike, für feine treffliche Uebersetzung der Kernlieder
des deutschen Gesangbuches zu danken. HerrJenike
hat sich durch feine vollendeten Uebersehungen deut-
scher Classiker ins Polnisehe große Verdienste er-
worben; so ist seine Ueberfetzung von »Hermann und
Dorotheaii und Goethes ,,Faust« eine meisterhafte
Leistung. Hierauf wurde der Missionsbericht erstat-
tet. Ferner wurde eine Eommission gewählt, die
eine Kirchenordriung in Uebereinstimmung mit unse-
rem Ustaw ausarbeiten soll. Mit Gebet und Se-
gen schloß die diesjährige Synode bereits am Mitt-
woch Mittag.

J n L o dz haben, wie die »Lodz. ZU« schreibt,
Diebe einen argen Skandal in der Nacht
zum Sonnabend in der Altstadt verübt; dieselben
waren in großer Anzahl aufRaub ausgegangen
und sahen sich nun von den diensthabenden Nacht-
wächtern derart fehars beobachtet, daß sie nicht zur
Ausführung ihrer Vorhaben gelangen konnten. Aus
Wuth hierüber erössneten dieselben ein förmliches
Schnellfeuer aus ihren Revolvern auf die Nacht-
wächter, ohne indeß einen derselben zu verlegen.

kolitischer Tage-kennt
Den U. (29.) September Wiss.

Die, wie erwähnt, schon vor Monaten in raffi-
schen Blättern aufgetauchte Jdee einer internationalen
Bekämpfung der Cholera wird vonZeit zu Zeit
auch in der westländisehen Presse aufgegrissen und
bearbeitet. Zum Theil hierauf, zum Theil auf inter-
nationakeuropäische sollsVereinigungen richtet auch
ein »F r i e d e n s a r b e i i« übersehriebener Artikel
der »Nun-ZE- sein Augenmerk Jn demselben lesen
wir: »Die gefährliche Seuche, die einen großen Theil
Europas heimsucht und selbst über die noch von ihr
verschonten Länder ihren Schatten wirst, und die
ungünstige wirthschaftliche Lage haben der politischen
Bewegung, ebenso wie dem Handel und Verkehr
einen starken Dämpfer aufgefetzt Alle ehrgeizigen
Bestrebungem alle hochfliegenden Pläne sind zeitweilig
verstummt, jedes kriegerisehe Anzeichen ist für den
Augenblick vom Horizont verschwunden. Wären nicht
in jedem Lande unausgeglichene innere Parteizwiste,
gäbe es nicht überall zwischen den Männern, welche
dieGeschäste leiten, und denen, die sie gern leiten
möchten, hier einen offenen, dort einen heimliehen
Krieg, so böte, uns dieser Sommer das Bild eines
oollkommenen politischen Stillstandes Wenigstens
den Frieden verbürgt uns die Furcht vor der
Cholera» und der beklagenswerthe Niedergang des
Handels und der Industrie: weder die Revanche der
Franzosen, noch die Dietatur des Proletariats sind
im Anzug« Jst es ein aussichtslofer Wunsch, daß
die Völker, die Staaismänner diesen von dem Schick-
sal herbeigeführten Zustand, der zunächst so viel des
Schreckens und der Trauer mit sich führt, zur Besse-
rung der Zukunft ausnüszen möchten? Jst ihnen
hier nicht eine Gelegenheit geboten, nicht nur wohl-
thäiige Einrichtungen sür das eigene Land zu treffen,
sondern auch allgemei:!e, europäische Maßregeln anzu-
bahnen, die nach Möglichkeit tden Erdtheil vor der
Wiederkehr dieser Leiden sichern? . . Naiionale Ei«
sersüchteleiem engherzige Handelsinteressem die um
des augenblicklichen Vortheils willen die Bedrohung
der Zukunft für nichts achten, sollen in dieser Ange-
legenheit nicht mitsprechen dürfen oder durch den
gemeinsamen Willens der europäiseheu Meinung zum
Schweigen gebracht werden. Man kann, bei der
Empfindliehkeit des nationalen Selbstgefühls, heute
weniger als jemals die Abrüstungsfrage zum Gegen-
stand eines europäisehen Congresses machen, der
europäifche Friede läßt sich nicht decretiren, sondern
wird immer von den jeweiligen Zuständen und der
Abwägung der Gefahr abhängig sein, die denjenigen
bedroht, der ihn brechen wollte; wohl aber möchte
die gegenwärtige Lage, die allgemeine Besorgniß und
das Gefühl der Unsicherheit auf der einen, der Noth-
wendigkeit, dem Eindruck) der immer wiederkehrenden
Krankheit wirksam zu begegnen, aus der andern Seite

die leitenden Persönliehkeiten wie die medieinisehen
Autoritäten in allen Staaten zu Verhandlungen über
gemeinsame, für Europa giltige Maßregeln gegen die
von Asien zum großen Theil durch die mohamedanis
fchen Wallfahrten drohenden Krankheiten geneigt
machen. Je mehr sich unser Verkehrsieben ausge-
bildet hat, um so grsßer ist die Gefahr der Verbrei-
tung einer Epidemie, um so riesiger sind die Ver«
luste geworden, die sie im Gefolge hat. Nicht eine
einzelne Stadt, ein einzelnes Land wird davon be-
troffen — alle werden mehr oder minder in Mit-
leidensehaft gezogen» . Die Versuche einer inter-
nationalen Gesetzgebung zum Schuhe oder gar zur
Regelung der Arbeit sind gescheitert; zum mindesten,
wenn sie sich je sollten verwirklichen lassen, sind sie
für dies Jahrhundert verfrüht. Sollte man dagegen
nicht hoffen dürfen, daß auf dem Gebiete der Volks-
hygieine, das ja nicht völlig brach liegt, vielmehr
fchou mannigfaeh bearbeitet worden ist, sich europäis
sehe Einrichtungen und Maßregeln ausführen ließen,
die, wie das Rothe Kreuz für den Krieg, in allen
Staaten Geltung hätten, in ihren Grundzügen und
Harrptforrnen allen gemeinsam wären? Die Gesund-
heit und der Wohlstand der Völker sind von einander
untrennbar.«. .

Der Dettlfche Reichstag wird, wie nunmehr mit
Bestimmtheit von Berliner Blättern angegeben wird,
am 22 . No v e m b er wieder eröffnet werden.

Das Ei at s - J a h rISSIXOJ schließt für-Preu-
ßen mit einem Jehlbetrage von 40 Millionen
ab. Die Ergebnisse des ersten Viertels des laufen-
den Jahres, welehe bisher vorliegen, lassen auf keine
Besserung vielmehr eher auf eine Vetschleehterung
der finanziellen Verhältnisse schließen. Ob inzwischen
auch nur der Stand des Vorfahres erreicht ist, er-
scheint angesichts der lähmenden Wirkung, welche die
Cholera auf Handel und Verkehr ausgeübt hat, mehr
als zweifelhaft. DieA ufstellungdes Preußis
schen Etats pro 1893X94, bezüglich deren die
Anmeldungen der Einzelressorts bis I. September
erfolgt sind und über welche die commissarischen
Verhandlungen in kürzester Frist ihren Anfang neh-
men werden, stehen daher unter dem Drucke un-
günstiger Finanzverhältnissn Es wird darum noch
in höherem Maße, als dies schon in den Vorfahren
der Fall war, darauf Bedacht genommen werden
müssen, die Ausgaben auf das un bedingt noth-
wendige Maß zu beschränken und alle
neuen Aufwendungen, welche, wie immer erwünscht,
doch durch die staatlichen Jnteressen nicht noth-
wendig geboten find, für eine günstigere Zeit vorzu-
behalten.

Verschiedene Blätter bringen Daten tüber die
seit Errichtung des Deutschen Reiches eingetretene
Steigerung des Militär-Etats.. Von
250 Mill. Mk. zur Zeit des Paufchqrrarriums ist das
Ordinarium des MilitiirsEtats gestiegen im Jahre
1875 aus 319 Millionen, 1880-81auf328, Issdjsfl
aus Abs, 1s92j93 auf 427 Mill. Mark. Jn der-
selben Zeit hat sich freilich auch die Bevölkerung
Deutschlands erheblich vermehrt. Sie betrug 1870
nur sc« und beträgt 1892J93 rund sit« Millios
nen Köpfe. Allerdings ist das Anwachsen des Mi-
litäriiktats stärker als die Zunahme der Bevölkerung;
einem Wachsthum dieser um über 18 Procent steht
eine Vermehrung des Ordinariums des Werks-Muts
um 34 Procent gegenüber. Nicht uninteressant ist
ein Hinweis der ,,Berl. Pol. Nacht« darauf, daß
der MilitävEtat im Vergleich zu anderen Ausgabe-
Etats, und insbesondere zu denen, welche der Förde-
rung von Cultur und Wissenschaft gewidmet sind,
nicht so stark angewachsen sei, wie man gewöhnlich
annimmt. So zeigt u. A. der preußifehe Cultuss
Etat folgende Entwickelung: 1870 ils-i» 1875
its« und 189IJ93 IN« Will. Mark. Während
also das Ordinarium des MilitärsEtats von 1875
ab um 34 Procent sieh erhöhte, wurhs in dem
gleichen Zeitranme der dauernde Aufwand für das
Eultusminisierium um 132 Procent, also um das
Dreifach«

Aus H a m b u r g wurden zum Dis. September

amtlich nur nah 81 Cholera-Erkrankung»
und 49 Todesfälle gemeldet. Man scheint somit
thatsäehltch der Epidemie Herr geworden zu fein.

Ja Oesterretrh wird lebhaft das Ergebntß einer
C o n f e re nz besprochen, welche dieser Tage zwischen
den Deputirten der bbhmi s eh en konservativen
Grundbesitzer, der Alttschechen und der Jungtseheehen
stattgefunden hat. Formel! betrachtet is! dieses Er-
gebniß ein negatives, aber das stand tm Voraus fest.
Auch die Jungtseh echen selber gaben sich keiner
Täuschung darüber hin, daß ihr Antrag auf Ein-
reichung einer Adresse an die Krone, worin die staats-
rechtlichen und nationalen Parteiforderungen erneuert
werden sollten, von den übrigen Parteien nicht unter-
stüßt werden würde. Die Absicht dieser Demen-
stration ging lediglich dahin, dem tschechischen Volke
wieder einmal vor Augen zu führen, daß nur die
Jungtsehechen als Wächter der nationalen Jnteresssn
immer zum Fordern bereit dastünden, während von
der Scblrfsheit der anderen Parteien nichts zu erwarten
sei. Was der Delegirtemlsonsereuz eine besondere
Bedeutung verleiht, ist also nicht die selbstverständ-
liche Ablehnung des jungtscheehischen Antrags, son-
dern die Kritik, welche namentlich von Seiten der
conservativen Cavaliere an der Action der Jung-
tschechen geübt wurde. Nach Erwähnung der Aus«
lassung des Fürsten Aifred Windischgräh welcher
erklärte, er halte an den Wiener Punetaitonen und
an den bistehenden Versassungsgesetzen fest, bemerkt
die »Presse« Naehfolgendek ,,Was aber der Tonse-
reng ihre besondere Bedeutung verleiht, ist der Um-
stand, daß Filist Windischgräß von dem Prinzen
Carl S ch w arze nb e r g so riachdrüeklichen Succurs
erhielt. Der Pein; galt bisher als das Haupt jener
Gruppe des böhcnifchen Hochadels die den ischechis
schen Aspirationen am nächsten steht. Um so mehr
Beachtung beanspruchen die Erklärungen, die er jetzt
abgab. Das jungtschechische Begehren nach Durch-
führung des Staatsrechts beantwortete der Prinz mit
dem Hinweis darauf, daß selbst unter den Tschechen
keinerlei Klarheit über Wesen und Jnhalt des
Staatsreehts walte und hierüber erst eine Eintgung
erzielt werden müßte, daß aber ferner die Durch«
führung des Staatsrechtes ohne Einwilligung und
Mitwirkung der Deutschen ausgeschlossen fei.«

Jn Paris herrscht große Befriedigung über den
Verlauf des revublikanischen Natio-
nalsestes. Das Fest verlief ohne alle Ruhestö-
rungen und auch die Anarehisten machten nieht die
geringsten Kundgebungen Naeh den Seht-Zungen
der Polizei hatten sich aus dem rechten Seine-Ufer
eine Million, aus dem linken S00,000 Zuschauer
eingefunden. Bemerkt wurde, daß Cernusihh der,
obgleich er mit Magzini Mitglied des Triumvirats
der Römisehen Republik von 1848 war, heißblütii
ger Frangose geworden ist und seinem Vaterland ent-
sagt hat, sein Palais am Park Monceau erleuchtet
hatte und so verhinderte, daß dieses ganze Viertel
in Dunkel lag. — Die eigentliche republikanische
Presse beglückwünscht sich und alle Welt zu der wür-
digen Feier des großen Tages und bucht mit Ge-
nugthuung die spärliehen Aeußerungen sreundlicher
Theilnahme, die fiel) hier und da in ausländischen
Blättern verstreui finden, während die andersgläubb
gen Politlker sich in allerlei Spott und Bosheit er-
gehen. Der ,,Figaro« leitet seine Spalten bei die-
ser Gelegenheit mit einem langen Artikel ein, der
an das Fesbschauspiel anknüpst, um den Männern
von heute Igegenüber der vergangenen Zeit ihren
Mangel an idealem Sinn und Streben und die wer-
bende Kriecherei vorzuhalten, mit der alle, Republi-
kaner wie Monarchistem vor den Wiihlern auf dem
Bauche liegen und um die Wette. in Sortalismus
und wohlseiler politischer Bestechung machen.

In Paris zeigt die Cholera seit Mitte voriger
Woche eine kleine Zunahme. Am Freitag sind dort
39 Personen an der Cholera erkrankt und 17 gestor-
ben. Jn Oavre sind« 12 Erkrankungen und s
Todessälle in Folge der Cholera vorgekommen; ei-
nige Fälle werden aueh aus Montmedh an der Maas
gemeldet.

DieGrregung zwischen französischen
und belgisehen Arbeitern dauert fort. Eine
Drpesche aus Lens vom A. September meidet:
»Ja vergangener Nacht durchzogen Gruppen von
Bergarbeitern die Umgebung der Gruben von Wing-
les, und zerschlugen unter den Rufen- ,,Nieder
mit den Original« die Fenster mehrerer von
Belgiern dewohnter häufen«

Jn Marseille ist am vorigen Sonnabend der
s. nationale Arbeiter-Congreß unter-derer
Vorsitze des Maire von Roubaix, Carette, eröffnet
worden. Gegen 100 Delegirte, darunter der deutsche
Reichstagssiilbgeordnete Liebk ne cht, nahmen an
der Siszung theil. Adressen von englischen, rumäuii
sehen und sonstigen Socialisten kamen zur Verlesung

Irland gestaltet sich rasch, lange ehe Gladsione
in die Lage kommen kann, seine homerulesBill vot
das Unterhaus zu bringen, zu einer Gefahr süi
das neue englische Cabinet Die jesrt und
früher wegen Verweigerung der Pachtzinszahlungen
aus-gewiesen en Pächter erklären laut, wenn
sie nicht bis zum Frühjahr in ihre früheren Pacht.
güter wieder eingeseßt seien, würden sie zur offenen
Gewalt schreiten. Die neuen Pächter, welche auf
die betreffenden Güter gekommen seien und dieselben,
weil sie den Pachtzins zahlen, noch behaupten, müß-
ten entweder von der englischen Regierung durch ein
Sehmerzensgeld zum Verzicht bewogen oder einfach
davongejagt werden. Auch die Geistlichkeit hat die-
sen Gedankengang zu dem ihrigen gemacht, wenig-
stens hat sich ein hoher trischer Prälat einem-Be-
richterstatier gegenüber ganz unumwunden in diesem-
Sinne ausgesprochen. Der neue irische Oberserretär
M o r l e h wird nun unablässig mit Forderungen«
der angedeuteten Art bestürmt. Inzwischen hat der
neue Minister des Innern, um einen beschwichtigen-
den Eindruck zu machen, den politischen Gefangenen
in Jrland die Erlaubniß ertheilt, im Gefängniß ihre
Freunde empfangen zu dürfen. Ob unter diesen
»politischen« Gefangenen auch die im Zuchthaus
sitzenden Mörder und Dynamttarden zu verstehen
sind, ergiebt sich nicht aus der vorliegenden Meldung.

Jn Konstantinonel weilt gegenwärtig der be«
rühmte belgisehe JngenieursGeneral Bria l m out,
um Vorschläge darüber zu unterbreitery wie wohl
die alten dosporussBefestigungen in
einen den Anforderungen der Neuzeit einigermaßen
entsprechendeu Stand geseht werden könnten. Ge-
neral Brialmont hat dem Sultan seinen Bericht
sehen erstattet. Wie es heißt, sind seiner Ansicht
nach die jegigen Befestigungen vö llig w e rth l o s
und außer Stande, die Hauptstadt gegen einen An«
griff zu scheinen. Die Abänderung und die Neu·
bauten würden 50,000,000 Ins. kosten. General
Brtalmont lehnt es ab, dauernd Dienste in der
Türkei anzunehmen, ist jedoch bereit, die Befestigung
der Dardanellen zu leiten, wenn seine Pläne und
Koftenanschläge ohne Weiteres genehmigt würden.
Die neuen Forts sollien mit 250 schweren Geschützerr
ausgerüstet werden. —- Mit diesem Bescheid dürfte
die Sache wohl erledigt sein, wenn die Türkei das
nbthige Geld nicht e. fonds per-du von niederer
Seite erhält.

Jn TürklsckArmenien herrschen nicht gerade die
rofigsten Verhältnisse. Die Armenier sind schon
seit einiger Zeit schwierig geworden, was um so be·
denklirher werden kann, als sieh ihnen ·—- bis jctzt
liegt wenigstens ein solcher Fall vor — auch ihre
Erbfeindy die Ku rde n, im Widerstande gegen die
türkische Staatsgewalt beigesellen zu wollen scheinen.
Von einem klrmeniey dessen Vertrauenswürdigkeit
freilich unbekannt ist, wird den ,,Dailh Roms« da-
darüber berichtet: ,,Nach den letzten von Ober-Ar-
menien eingetrossenen Nachrichten sind die Aufsiändis
schen im District Sassoun noch immer nicht von den
türkischen Truppen unterdrückt worden, sondern be-
haupten ihre Stellungen Der Confliet nahm im
Dorf Hodzvank seinen Anfang. Die Bewohner des-
selben, meistens Armeniey sollten den türkischen Mi-
litärs eine Menge Maulesel zu Transportzwecken lie-
fern. Da die Llrmenier nicht genug austreiben konn-

Alles rechts und links auf den Steig. Es trat ver-
hältnißmäßige Stille ein und in der Ferne sündigte
das Händellatfehen der Menge die erfien Gruppen
des Festzuges an.

Was hinter der republitanifchen Oarde guerft in
die Erfcheinung trat, waren zwei Halbzüge Reiter
von der alten königlichen Armee, Dragoner vorn Ne-
giment Königin, weiß uniformirt mit blauen Inf-
fchliigen und niedrigen Helmen mit Roffchweifen und
Chevaulegers des königlichen Hauptquartiers in
blauen, roth auägefchlagenen Unifvrtnen und weiß
eingefafztem schwarzem Dteimaster.

Dahinter folgte ein rnit 12 fchiveren Rossen be-
fpannter Wagen, auf dem die Vorläufer der Revolu-
tion, die Philofophen und Dichter, und eine Anzahl
bekannter Gestalten aus ihren Werken, lauter Figu-
ranten, Platz gefunden hatten. Es folgten zu Fuß
Mufitcorps und Sänger in der Tracht jener Zeit.

Der nächste Wagen veranfchauliehte in feiner Be·
fatzung und feinem Gefolge die Ren-Wien. Er
hieß der Wagen der Marfeillaife und war von 18
Pferden gezogen« DE« HAUftn, welche die Bastille
gestürtntz die wilden Gestalten, die vor 100 Jahren
Schrecken in Paris verbreiteten, mit bunter Bewaff-
nung und noch bunieren sinnigen, waren recht way:-

heitsgeireu dargestellt. Es fehlte nur die Musik
dazu, die Klänge der Marfetllaify und das Publikum
rief in der That laut nach der Musik; jedoch die
Musikanten ruhten. Es folgten zu viele Mufttcotpb
kurz aufeinander, und es würde in der That einen
bbfen Wirrwarr verursacht haben, wenn Ilie zugleich
gearbeitet hätten, von der Erfchöpfung auf einer fv
langen Strecke ganz zu gefchweigem

So kam denn auch schweigend die nächste Gruppe
heran — die jungen Soldaten der Republth Muß!
und Choriften zuerst, dahinter die Kämpfer von
Valmh, die Heere der Republth wie wir fie von den
Bildern und Kupferstichen jener Zeit kennen, Infan-
terie mit Trommeln und Pfeifern, darauf Dragoner
und Damen. Die Uniformirung der Lehteren na-
mentlich liegt noch nicht fo weit hinter der heutigen
Zeit und erinnerte an die Landwehrshufaren unferer
Kindheit. Der eine Zug war hellblau uniformirt
mit gelben Schnüren und weißen gelbverfchnürten
Dolmaui mit fchwarzem Pelzwerh der zweite dunkel-
grün mit gelben Schnüren, Spinat mit Ei, wie man
von einen: ähnlich uuiformirten stegimente sagt. Die
Kopfbedeckung war bei den beiden der hohe sitz, der
heute nicht mehr getragen wird. —- Der von 20
Pferden gezogene riefige Wagen, der den Titel Wa-

gen des Ohunt du Aparts, des sustnatsehliedeQ führte,
war mit 80 Personen, 40 Jiguranten und 40 Cho-
risten in Eostüm Beseht. Dahinter ordneien sieh
wiederum zwei Gruppen, ein Musitcorpd und 40 Chor«
fanget.

Den Triumph der Repnhlik stellte der nächste
von 12 Pferden gezogene Wagen dar, der nur einige
40 Iiguranten und Ehoristen trug und die Namen
der Siege der republikanischen Heere zeigte. Von
hier sprang der Zug von der repuhlitanifehen Ver-
gangenheit über das erste Kaiferreieh die Restaui
ration, die Juli-Monarehie, die zweite Repuhlik
und da« zweite Kaisereeich in die republikanifche
Gegenwart über. Allerlei junge« Volk aus unseren
Tagen, Tum- und Wehrvereinq sogar Radreitey
rnarsehirten daher, sodann eine bürgerliche Musik·
capelle Von 100 Mann. Es folgten ein Zug Kürass
siere und zwei trefflich auigerichtete Feldgesehütztz
die Munitionswagen hinter sich. Eine Militärs
capelle von 60 Mann fügte sich hier natürlich ein,
doch war dafür gesorgt, daß dieser Theil des Zuges
keinen allgu kriegerischen Nachgeschmack hinterließ,
denn der nächste Wagen war der Eintracht nnd dem
Frieden gewidmet. Eine hohe Kllegoristhe Gestalt
hielt die Palme des Friedens über eine Gruppe von

Landoolk und Srhnitterm die augenscheinlich mitten
in der Ernte überrascht worden war.

Diese Friedenöidylle kam vor dem Grund Hötel
zum stehen. Es ordneie sich ein stattliches Eioils
enusitcorps und eine ansehnliche Sängerfehaar hinter
der Friedensgöiiinz Alle blickten erwattungsvoll zu
ihrem Wagen empor und auf einmal erfchien hinter
ihrem Throne ein wackerer Capellmeisteu Er schwang
feinen Stab und hoch und feierlich sehallte im näch-
sten Augenblick ein hymnus auf die Freiheit zu den
Fremdlingen empor, die neugierig von den zahllofen
Fenstern des Graud Hdtel herabblicktem Es wurde
schön gesungen und gut get-Insekt. Die Zuhörer
waren höchst befriedigt und ed mußte auf allgemeines
Verlangen eine Strovhe zugefügt werden. Darauf
feste sich der Wagen der Eintracht und des Friedens,
rechts und« links bedeckt von je 30 Mann Pionieren,
Jägern, Marine und Linien-Jnfanterie, wieder in
Bewegung, ein weiterer Zug Artillerie folgte und
ein Zug Kürafsiere schloß die Gruppe und den gan-
zen Festzug ab. Man sagte sich rinrrillkürlichx das
war der bewaffnete Friede.

Was hinter dem Zuge wild naehdrängte auf der

Guts-sung in der Lettau)
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sen, so hieben die Soldaten auf die Dorfbewohner
ein, wesche jedvch ihre Angreifer zur Flucht zwan-
gen. Das Militär kehrte indeß in verstärkter An-
zahl zurück und versuchte die von den Armeniern
eingeuommenen fisten Stellungen zu stürmen. Den
Armeniern waren viele Kurden und Landsleute aus
der Nachbarschaft zu Hilfe geeilt. Einen ganzen
Tag soll« der Kampf gedauert haben. Am nächsten
Tage wurde wieder bis zum Mittag gekämpsh Dann
durchtrachen die Armenier und Kurden die Reihen
der Tücken, die in großer Verwirrung, verfolgt von
den Siegern, flohen. Der ganze District Sasfoun
scheint unter Waffen zu stehen. Die Regierung zau-
dert, einen neuen Angriff zu befehlen.«

Aus Cattada läßt sich Reuter’s Bureau meiden,
die britische Regierung habe auf ein Gesuch der Re-
gierung von Canada ein Kriegsschiff nach
Wladiw ostok beordert, um in Betreff der jüngst
erfolgten Beschlagnahme von Robbenfängerschiffetr
durch russische Kreuzer Erhebungen anzustellen.

Wie man aus New-York schreibt, ist das Trans-
portschiff der italienischen Krtegsmarine ,,Garigliano«
mit dem Monument Christoph Columbus
an Bord, welches die italienische Colonie der Stadt
zum Geschenke gemacht hat, daselbst angekommen.
Anläßlich des Eintressens des »Gartgliano" hißten
alle öffentlichen Gebäude die italienische Flagge und
es veröffentlichte-n sowohl die italienischen als die
Mehrzahl der amerikanischen Blätter schwungvolle
Begrüßungsartikeb Unter der Bentannung des »Ga-
rigliano« befindet sich auch der jüngste Sohn Gart-
baldi’s, Manlio. «

« I; lI c C l c s.
Die Gelehrte esjnisrhe Gesellschaft

trat gestern zu ihrer ersten Monats-Sitzung nach den
Sonnnerferien zusammen. Der langjährige Präsident,
Professor Dr. Leo Meyer, eröffnete die Sitzung,
indem er in beredten Worten des schmerzlichen Ver«
lustes gedachte, welchen die Gesellfchaft vor etwa Mo-
natsfrist durch das Ableben ihres ausgezeichneten
Schatzmeisters des Ghmnasiallehrers Gustav B l u m-
berg, erlitten habe. Jn ihm habe die Gesellschaft
ein neues, ihren Bestrebungen mit ganzem Herzen
seit mehr als einem Menschenalter hingegebenes
Mitglied verloren; so manchen werthvollen Beitrag
zu den ,,Sitzungsberichten«, wie zu den ,,Verhand-
langen« habe er beigesteuert, vor Allem aber durch
seine mustergiltige Leitung der Finanzen die Gesell-
schaft aufs nachdrücktichste gefördert und ihre Leistungs-
fähigkeit aufs wesentlichste gesteigert. Seit: Andeu-
ken werde stets in der Gesellschaft in dankbarem Ge-
dächtniß soitlebem ««

Slllit durch diesen Todesfall sind denn auch in dem
Bestände des V orst an d e s derGesellfchaft mehrere
Verschiebungen und Aenderungen eingetreten. Auf
Vorschlag des Präsidenten wurde einstimmig zum
Schatzmeister der seitherige Münz-Confervator, Jn-
sprctor Woleeniar Schneider, und zu dessen Rach-
soiger als Coniervator des NtünzsCabinets der Bi-
bliothtkar der UniverfttätsBibliothelL Dr. Wolfgang
Schlütey gewählt. — Ferner legte der Präsident
ein Schreiben des seitherigen Eonservatdrs des Mu-
seums und der Alterthümey Srcretärs A. v. H of-
mann, vor, mittelst dessen derselbe wegen Ueberbüri
dnng mit anderweitigen Arbeiten sein Amt nieder-
legte. Indem der Präsident mit dankbarer Atrerkens
nung dcssen gedachte, wie der nur aus dem Amte
Scheidende in geradezu vorbildlicher Weise die schmucke
und verständnißvolle Anordnung, resp. Aufziehung
der Alterthümer gleich bei seinem Amtsantritt einge-
leitet habe, brachte er, einer Andeutung des Zurück-
getretenen folgend, den Oberlehrer Leon Go ertz als
Conservator des Mufenms und der Alterthümer in
Vorschlag, dessen Wahl nunmehr mit Einstimmigkeit
erfolgte.

Alsdann erinnerte der Präsident an den in
tiürze bereits erwähnten Verlust, welchen die Gesells
schaft durch den Tod ihres langsährigen Ehrenmiv
gliedes, des Professors Dr. Joseph Budenz in
Budapefh erlitten habe. Eine Leuchte der Wissem
fchaft sei mit ihm dahingegangem habe er sich doch
zu dem unbedingt hervorragendsten Sprachforscher
auf dem ugro-finnischen Gebiete, das ihm als Deut-
schen - er ist in Fulda geboren —- zunächst ferner
gelegen habe, emporgearbeitet Jn kurzer Zeit hätteso die Gelehrte eftnische Gesellichaft drei ihrer auf
dem Gebiete der finnischmgrisrhen Sprachforschung
hervorragenden Ehrenmitglieder verloren — erst den
Akademiker F. Wtedemanm dann den Akademiker
P. Hunfalvy in Budapest und ebenda jetzt J. Bu-
denz. Da fpähe der Blick wohl aus, um nach Er-
satz für die eingetretenen Lücken zu suchen. Nun
freue er, der Präsident, sich, mitiheilen zu können,
daß der schon lange auf diesem Gebiete rühmiichst
bekannte Mag. Nskolai And erfo n in Minst soe-
ben eine vorzügliche, von der Alademie der Wissen-
schaften zum Druck besörderte sprachvergleichende
größere Arbeit über das Ostjakische verfaßt habe,
und das lege den Gedanken wohl nahe, diese auf«
strebende wissenschaftliche straft in engere Verbindung
zu der Gesellschaft zu sehen; er beantrage daher,
den Mag. Nikolai And erson zum Ehr enmits
gliede zu erwählen, welchem Vorschlage die An·
wesenden bereitwilligst betstimmtem

Rachdem der Präsident noch den als auswärtiger
Gast der Sitzung beiwohnenden Hm. Mag. hist.
Sne llmann aus Helsingfors willkommen gehei-
ßen hatte, wurde zur Erledigung verschiedener an-
derer geschäftlicher Angelegenheiten geschritten.

Ein größerer Vortrag für diese Sitzung war»ur-sprüglich von Professor Dr. R. Hausmann uber
von ihm im Sommer dieses Jahres vorgenommene
Iusgrabungen in Aussicht gestellt worden; da er
jedoch durch anderweitige Verpflichtungen verhindertwar, der Sitzung länger beizuwohnem beschränkte er
lich· auf ganz kurze vorlänfige Mittheilungen über
seine diesmaligen Ausgrabungen auf dem Baron
Kniggeschen Gute Saaten in Kurland, wo er
Ilterthümer von bedeutendem wissenschaftlichen Werthe
Altfgedeckt hat, sowie über die Untersuehung eines
Reihengrabes unter Pasus bei Oberpahlem Jn

liebenswürdigster Weise hat der Besißer von Pajus,
Herr N. v. Wahl, bereits wiederholt die Aufmerk-samkeit der Gesellschaft auf diese Grabstätte gelenkt;
END! AUsUst hat S! dstm Professor Hausmann per-
sonlich zur Besichtigung derselben aufgefordert, wo-
MUf hm dann Legt-ever, aufs ausreichendste durch
Hm. v. Wahl unterstüßtz ·eine vorläusige Untersu-chung der dicht mit Gebüsch bedeckten Steinsetzung
vornahm; die Ausgrabungem welche manche eigen-
artige Fundstucke ergaben, sollen unter der wirksamen
Forderung des Besitzeris welcher namentlich auch für
die Bloßlegung der ganzen Grabstätte Sorge tragen
wird, im nächsten Jahre fortgesetzt werden.

Sodann gab Professor R. Haus rnann über-aus werthvolle Mittheilungen über eine wissen-schafiliche Entdeckung auf ganz anderem Gebiete.
Jm Mai dieses Jahres hatte das Ghrenmitglied der
Gesellschaft, Graf W. voudemBr del-Plan:
in Wolhhniem welcher schon wiederholt sein leb-
hastes Jnteresse fürdie Bestrebungen der Gelehrteneftnischen Gesellschast bekundet hat, den Präsidentenbenachrichtigh daß in dem großen Museum Czarstorhski in Krakau eine große Zahl livländischer Arten
und besonders s Bände bisher noch nicht verwerthester Briefschaften des Herzogs Kett ler aufbe-wahrt seien; im Hinblick darauf forderte er die
Gesellschaft auf, sei es durch einen eigenen Dele-
girten, sei es durch den dort arbeitenden Dr. K o r-
zen iovfki, die Berwerthuug dieser Papiere in
Angriff zu nehmen. Professor R. Hausmann nahm
nun die Sache in seine Hand. Es fügte sirh soglücklich, daß der auf dem Gebiete der Geschichte
des Uuterganges livländischer Selbständigkeit aufs
beste bewanderte onus. hist. Axel v. Gernet
seine Archiv-Forschungen in Wien, Königsberg
Schwerin u. s. w. gerade zum Abschluß gebracht
hatte und nun, durch Professor Hausmann von dem
Schoß in Krakau in Kenntniß gesetzh auch dorthinseine Sehritte lenken konnte. Er hat das dort nie-
dergelegte Material in der That durchgearbeitet
Sind es auch nicht, wie man gehofft hatte, BriefeKettler’s aus der Ordenszeih so daß über die für den
Historiker ganz besonders wichtige Frage der Stesung
des legten Ordensmeisters (Keitler’s) zu der Innre«
tirung Livlands durch Polen nicht neues Licht ver-
breitet wird, so ist doch sonst viel Werthvolles in
den Briefschaften Kettler’s an König Sigismund
August gefunden worden; aus der Feder A. v. Ger-
net’s dürfen wir demnächst eine werihvolle Bearbei-
tung dieser Archivalien erwarten.

Schließlich machte Professor R. Hausmann im
Anschluß an eine von Professor C. Lohmsyer in
Königsberg überfandte kleine Schrift »Berichte über
die Thätigkeit des JesuiteniColiegiums zu Brauns-
berg in Ermland aus den Jahren 1584—1602«
noch einige fesselnde Bemerkungen. Professorsohsmeyer ist durch einen von Professor Hausmann in der
Gelehrten estnischen Gesellschaft gehaltenen und in
den »Sißungsberichten« erwähnten Vortrag auf die
wichtige Quelle der Jahresberichte der Jesuiten auf-merksam gemacht worden uud hat aus dem von hieraus ihm übersandten Material u. A. die wichtige
Frage entscheiden können, daß Ermland lutherischgewesen und erst durch die Gegenreformation dem
Katholieismus zugeführt worden ist.

Der Schatzmeister W. Schneider erstattete
sodann einen kurzen Bericht über die ungemein ge-
lungene JubelfeierderEstliindischen literäris
schen Gesellschaft zu RevalimJuni d.J.,
an welcher er mit dem Biblioihekar C or di als
Delegirter der Gesellschaft theilgenommen hatte. Jm
Austrage der Jubilarin siattete er deren Dank sür
die von Hm. Cordt verfaßte Festschrifh für die Adresse
und die Entsendung der Delegirten ab.

Professor R. Hausmann erwähnte kurz, daß
er, aufmerksam gemacht durch den Oberförster Leit-
kens, unter Hohenheide im Raugeschen Kirch-
spicl eine colossal umfangreiche und sehr merkwür-
dige St eins e tz u n g constatirt habe. — Ferner
bekichtete Mag. J. Klinge, daß er erstens unter
Rosen hof, ebenfalls im Raugeschetr Kirehspieh
Z H ü g el g r ä b e r gefunden und eines davon,
das jedoch nur Holzasche enthalten, aufgedrekt habe.
Ferner befinde sich unter Schömdlngern am Wisslm
See in wunderbar malerischer Lage eine große
Steinfehnng

Nach Erledigung einiger weiterer, minder wich-
tiger Angelegenheiten wurde die Sitzung geschlofxsem

Vor ganz gut brsetzteur Hause wurde gestern Abend
im Saale der »Bürgermusse" von der kleinruss
fischen dramatischen und Operettens
Gesellschaft die kleinrussische Operetie ,,Nata-
lie P olt o wka« des bekannten kleinrussischen Dich-
ters Kotljarewfki in Scene gesehn Wer bei
dem Wort ,,Operette« gestern an Erzeugnisse ä la
zSchöne Helena« oder auch nur D. le. »Zigeunerba-
ten« odeyBettelstudentil gedacht haben sollie, hat sich
ganz gewaltig geirrt: nichts, was daran erinnert hätte,
brachte den Zuschauern die gestrige kleinrussische Ope-
rette. Da gab es reichlich ebenso vielThriinen, wie
übermüthige Witzq ebenso viel rührende Sauen, wie
solche ausgelassener Komik und vor Allem sehr viel
uiehr ernste und empfindsama als humoristische Mu-
sik. Jm Grunde ist es eben nicht eine Operettcz
sondern ein Polksstück mit Gesang .- ein Cultuv
bild, in welchem das kleinrussische Volksleben in sei-
ner ganzen Eigenart und Frische vor uns auf der
Bühne erscheint, hin und wieder belebt durch sehr
eharakterische und musikalisch keineswegs werthlose
Gesangs-Elnlagen· Zu den tverthvollsieu musikalis
schen Darbietungen in der ,,Natalie Poltawka"
möchten wir vor Allem das Polkslied, mit wel-
chem Peiro im s. Arie auftritt, und die Kosakens
Tanzlieder zählen.

Was die gestrige Ausführung anlangt, so ging
wohl die allgemeine Ansicht dahin, daß die hier gasti-
renden kleinrussischen Künstler entschieden Bedeutens
deres auf dem dramatischen, als auf dem gesanglichen
Gebiete leisten. So zeichneten sich auch gestern die
meisten Acteure durch ausdrucksvolles, feines Mienen-
spie! und durch eine bis ins kleinste dem wirklichen
Leben abgelauschte Natürlichkeit ihrer ganzen Haltung,
ihrer Dirnen, Gesticulation u. s. w. aus. Auch auf
gesanglichem Gebiete wurde, wenngleich es durchweg
mehr sog. Natur- als Kunstgesang war, einiges ganz
hübsche geboten, wie etwa das Terzett im Z. Akte.
sei. Js kra, welche die Natalka gab, hat eine klare,

aber mitunter in der Höhe etwas scharfe Stimme;
sehr gut machte sich dieselbe im Schlußssnsemble des
lehten Arles. —— Das Publicum kargte auch gestern
mit seinem lebhaften Beifall keineswegs. —a——

· Für L uftschiffer scheintDorpat nicht der ge«
eignete Boden zu sein; sie kommen hier nicht gut
vorwärts oder vielmehr aufwärts: entweder geht es
mit dem Gas nicht recht, oder es pafsirt sonst ein
unvorhergesehener Zufall, der den Luftschisser an die
Erde fesselt. So ging es auch gestern mit dem
Olufltieg des Aeronauten Hrn. Eduard
Liskewitsch Alle Vorbereitungen waren aufsprompteste getroffen und ließen das Beste erwarten.
Der Luftballon war schnell und sicher durch Erwär-
mung der Luft mittelst eines primitiven Strohfeuers
in Stand gesetzt worden und schwebte dem Programm
gemäß um etwa 5 Uhr fix; und fertig in imposanten
Dimensionen über dem Ausstelluirgsplaßr. Der Falls
schirmkünstler He. Liskcwitsclh ein wohlaussehender
junger Mann, hatte den Fallschirm, der in zusam-
mengeklapptem Zustande etwa die Form eines sehr
langen Setznetzes hat, in Ordnung gebracht; der Ap-
parat wurde unten am Luftballon befestigt, der kühne
Luftsehisfer ergriff den an einer Anzahl langer Stricke
vom Fallsehirm herabhängenden Ringund der Bal-
lon erhob sich in die Luft, den Fallschirm und den
Aeronauten mit sich ziehend. Schon schwebte der
Fallschirmtünstler in der Luft und die Spannung
des Publikums war aufs höchste gestiegen — da
löste sich plötzlich der Fallschirm und fiel mit dem
Aeronauten zur Erde, während der Ballon allein
schnell in die Höhe stieg. ·

Das Mißglücken des Aufstiegs war darauf zu-
rückzuführen, daß der Mechanismus, durch welchen
der Fallschirmkünstler hoch in der Luft den Schirmvom Ballon löst, zu früh in Funetion trat. Der
Schirm wird am Ballon durch einen ziemlich dicken
Stifi gehalten, den der Künstler im geeigneten Mo«
ment mittelst einer langen, durch den ganzen Fall-
schirm gehenden Schnur fortzieht; durch einen Zu-
fall, und zwar sehr wahrscheinlicher Weise durch
unvorsichtiges Betasten seitens des Publieums bei
Besichiigirng des Schirms, war dieser Stift schon
vorher gelockert worden, so daß er in dem Augen-
blick- wo er die Last des Aeronauten tragen sollte,
herausglitt.

Die Fortseßuug des pannenden Schand-leis, zu
dem »sich auch auf dem Ausstellungsplaß ein zahl-
reiehes Publicum versammelt hatte, mußte somit auf
heute Nachmittag verschoben werden. Wenn nun
auch der Aufstieg des Künstlers selbst nicht stattfinden
konnte, so bot sieh wenigstens den Zuschauern der
wohl von wenigen von ihnen bisher beobachtete An-
blick eines aufsteigenden Luftballons. Der Ballon
erreichte schnell eine ziemliche Höhe, übersehlug sich
dann und schwebte als eine dunkle Masse, aus der
schwarze Rauchwoiken hervorströmtem langsam und
allmälig sinkend, über den Dom und die Stadt hin,
in der Richtung nach Rathshof zu. - Hoffen wir,
daß der heutige Ausfstieg des Hm. Liskewiiseh in
jeder Hinsicht vom Glück begünstigt ist. ——n.-—

»Der Revaler Radfahrer-Verein, demes geglückt ist,« unserem, mit ihm etwa gleichaltrigen
Dorpater Verein mit der Anlage einer Fahtbahn
zuvorzukomniem hat am letzien Sonntag sein erste s
öffentliches Preissahren auf seiner neuen
Fahrbahn in Kaiharinenthal abgehalten. Das sehr«
gelungene Wettrennen begann, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, mit einem Corsoszahren von 27
Mitgliederne Hieran schloß sieh ein Wettfahren fürHochsräder auf eine Distanz von 2 Weist bei6 stunden;
als Sieger unter 5 Concurrenten ging He. S. Hahl
in 6 Min. IV, See. hervor. Bei einem darauffolgenden Eröffnungssahreu für Nieder-
räder, welches unter den gleichen Bedingungen«
stattfand, trug von 5 Fahrern Baron Uexküll in 5
Min. 86 See» den ersten Preis davon. An dem
Hauptfahren für Hochräder (Vistance 4
Wekst oder 12 stunden) betheiligten sich 5 Fahrey
von denen indeß nur zwei bis zum Ende aushielten.
Dr. So. Hahl legte die Sicecke in 11 Min. 53 See.
zurück und errang den ersten Preis. Jn dem H a up t-
fahren für Niederräder besiegte He. Gna-
deberg seine beiden Concurrenten in 10 Min. 31
Secundew Den Schluß des Meetings bildete ein
amüsantes Hindernißrennen für Hoehrä-
der. Die Hindernisse bestanden in einer hölzernen
Brücke, welche über den Weg gelegt war, in einer
Hürde, bei welcher die Fahrer abspringen, sich und
ihr Rad darüber wegschwirrgen und dann auf der
anderen Seite von neuem in den Sattel steigen
mußten und endlich in einer Verlegung des Fahrwe-ges durch verschiedene mitSägefpähnen gefüllte Sei-le,
welche ein Passiren der Stelle nur in schräger Richtung
zuließen Das letztgenannte Hindernis, welches seiner
Lage nach das erste war, wurde gleich beim erstenmal für 4 oder 5 Herren, welche am Rennen theil-nahmen, verhängnißvoll. Dr. Eiehhorn passirte die
Stelle allein und unbehindert und nahm den erstenPreis. — Hoffentlich begegnen wir diesen Siegern
auf der Revaler Rennbahn über kurz oder lang auch
auf der Dorpater Bahn im Kampfe mit unserenRadsahrerm

(Eingesaudt.)
Häufig hört man Hausbesitzer sieh darüber

beklagen, daß ihre Miether die sanitären
Bursch riften nicht immer beobachten und, troßVerbotes des Hausbesitzers den Hof dadurch verun-
reinigen, daß sie dort Seifens und Spülwasser aus-«
gießen, Absälle und Kehricht nicht an den gehörigen«
Ort bringen 2c.; da jedoch den Hausbesitzern die
Folgen der Unsauberkeit ihres Besitzihums wie ein
Gespenst in Gestalt von 100 RbL Strafe resp. s«-
Wochen Arrest vor Augen schweben, so wachen sie
meist mit Argusaugen über die vorschriftsmäßige
Sauberkeih woher es nicht selten zwischen Hauswirths
und Miether zu Zwistigteiten kommt, welche zuweis-
len mit gegenseitiger Kündigung der Wohnung endi-«
gen. Doch lassen sich manche Miether deshalb nicht
abhalten, ihre Unaccuratesse weiter zu üben, da es-
ihnen einen Genuß gewährt, wenn der ,,reiche« Haus-wirth ,,mal reinfällt." Behufs Aufrechterhaltung der«
erforderlichen Reinlichkeit und Ordnung auf ihren«
Höfen haben die Besitzer solcher Häuser, wo die spgs
kleinen Leute wohnen, am meisten zu thun. JUN-
chen Häusern giebt es immer dieses und jMS sU M-

rtgiren und demmtt Besen nachzuhelseiy und doch istder Wirth nie ganz stcher, ob auch sein Hof u. s. w.
den Reinlichkeits-Anforderungen der Sanitäts-Com-
mission entspricht, denn diese kann jeden Augenblick
erscheinen und dann sind I00 Rubel gewesen oder
der Hausbesißer kann sich von den Seinigen auf 4
Wochen verabschiedem

Wenn nun solche Situation schon keine benei-
denswetthe sit, so kam: sich die Lage des Hauswikthse
noch unerträglicher gestalten, wenn ihm sein Grenz-
Mtchbst den Wsssstabfluß (was nicht vereinzelt vor-
kommt) plötzlich verlegt. Aber Noth kennt auch
hier kein Gebot, und unser Hauswirth findet einen
Ausweg für sein Schinntzwassen Er läßt es einfach
in der Mutter Erde verschwinden, ohne daß ein Hahn
darnach kräht: er gräbt tm Garten oder im Hof
hier ein Loch, da ein Loch und läßt das im Hause
producirte Schmutzwasser und die Abfälle in die
Oeffnung werfen, resp. gießen. Natürlich ist, daß
solches Verstecken und Verschwindenlassen alles Un«
brauchbaren die sanitären Zustände nicht nur allein
nicht fördert, sondern auch auf das rein. Grundstück
einen versumpfenden Einfluß übt, so daß man schließ-
lich auf gutes Brunnenwasser verzichten muß, da die
unterirdischen Quellen resp. Wasseradern mit faulen-
den, organischen Stoffen geschwängert werden. Die
scheinbare Sauberkety welche der Hauswirth auf
Kosten solchen Nothbehelfes erlangt, läßt ihn wohl
die· Tragweite seines schädlichen Handelns unter-
schaßem

Aber was hätte wohl ein Hauswirth zu thun,
wenn ihm der Abzug für sein Schmutzwasser vom
Grenznachbar verlegt worden und die städtischen Ent-
wässerungscanäle zu entfernt liegen, um Anschluß
nehmen zu können, wenn er es auch gern möchte?
—- Wie es scheint, ist diese Frage ein noch ungelöstes
Problem, und -—- unser Hauswirth gräbt und giißt
weiter oder er bezahlt I00 Rahel. Er.

Nachschrift der Reduktion. Die vor-
stehende Zuschrtft illustrirt nur wieder einmal die
schlimmen Zustände, wie sie mehr oder weniger herr-schen müssen, so lange wir nicht eine städtische Wassev
lettung nnd Canalisation haben. Unter den vom
Hm. Einsender geschilderten Verhältsiissen bliebe
kaum etwas Anderes übrig, als cementirte Gruben
anzulegen und aus diesen die Schmutzwasser ganz
ebenso, wie aus den Aborten abführen zu lasscn —-

allerdings ein sehr kostspieliges und die Kräfte zahl-
reicher Hausbesißer sicherlich übersteigendes Anskunfw
mittel. Uebrigens ist die Methode, im Garten hier
und da ein Loch zu graben und dort das Schorns-wasser hineinzuschüiten unter g ewis s en Voraus-
sehungen -—— allerdtngs n u r unter diesen — gar
nicht so übel: nämlich, wofern ein vollkommen durch-
lässiger Untergrund gegeben, wofern in größerer
Nähe keine Brunnen sind und endlich wofern der
Ausgußort recht oft gewechselt, der Boden also nicht
übersättigt wird. In solchen Fällen wird der
Boden sich als genügender Filter und Desinfector
erweisen. Das trifft für große Gebiete, wie für den
weitaus größten Theil des ganzen Z. StadttheilT
freilich nicht zu, und kann überhaupt nur ganz aus-
nahmsweise als zulässig errachtet werden.

Der Bazar zum Besten der St. Petri:
Kirch e hat als Reineinnahme eingebraeht 651
Rbl 31 Kote. «

Mit herzlichem Danke allen Förderern desselben
f W.Eisenschmidt.

Iiutikrn att- dea Kirche-erträume Horai! a.
St« Jdbannis-Gemeiude. Getaufte des Schneiders

Wilhelm Neinarh Sohn Woldemar. Proclamirhaus die: lettifchen Gemeinde- Karel Lepik mit Kristina
Suhna. G est o r l) e n: des Färbermeisters Carl Ludwig
Vollmer Sohn Arved Carl Paul, 3 Tage alt; der; Zieg-
lers August Wittke Frau Emilie, 66 Jahr alt; der Va-

» ron Alexander von Vietinghof-Scheel, 6184 Jahr alt;
die Canzellistenwittwe Catharina Elisabeth He1npel, 731-,
Zeus-unt« des Schneiders Wilhelm Reinartz Sohn Wol-

St Marien-Gemeinde. Getaufh des KauscommisJohannes Tilsch Tvchter Susanna. —
St. Petri-Gemeinde. G etasufte des Heinrich Lill SohnErich Jakob; des Friedrich Ktist Sohn Nikolai Johannes;

des Jaan Ots Sohn Johannes Friedrich ; des Fritz Uibo
Sohn Meist; der M. Rebane Sohn Friedrich Wilhelm;
der E. Kibe Tochter Ellh Rosalie ProclamirnCarl Kopwillem mit Mina Kalt; Hans Ohno mit An
Ennw Gestorbem des Eduard seh. Truue Sohn
August Georg Wilhelm· 11 Monate alt; des Andres Hu-

.

be! Tochter Elftide Johanna, 2 Monate alt; des L. Ke-
selmann Tochter Marie Julianne, 3 Monate alt; des Mi-
chel Cppelbaum Tochter Pauline Helene, 2 Monate alt;
des Carl Kamber Sohn Oskay 4«X,, Jahr alt; Peter
Hinm Ewa’s Sohn, 28722 Jahr alt; des Friedrich KiiskSohn Nikolai Johannes, tMonat alt; Hans Stoppel,
Jürks Sohn, 57722 Jahr» alt. —

il a d t e u i. i il e.
Hafenrneister des Pernauschen Zollamtes Alexan-

der v. P a n i n , -s- I4. September zu Pernain
Kaufmann Otto S e p p i n g , -s- im 62. Jahre

am IS. September zu Dort-at.
Dr. man. Gottlieb Alexander A l l e n st e i n,

«!- I4. Sexptember zu Riga.

Crit-renne
der Iiselstsden Felsgestaden-Aurora «.

St. P eter s b u r g, Donnerstag, I7. Septem-
her. Den ,,Moskowskija Wedomosti« ist wegen ei-
nes Artikels über einen erzbischöflichen Hirtenbrief
die zweite Verwarnung ertheilt worden.

Eine Verordnung ist publicirt worden, nach wel-
cher in Ssaratow zum I. October die Verwaltung
einer S. Reserve-Artillerie-Brigade zu bilden ist. Die
Brigade selbst ist zu formiren aus den 7 Batterien
der 2., it. und s. Reserve-ArtilleriwBrigade und aus
vie: im uächsten Jahre neu zu errichtenden leichten
Reserve-Batterien.

Die ofsiciellen Blätter publictren eine jüngst aus-
gearbeitete Jnstruciion für die Führung dcr Listen
über die Landwehrleute I. Kategorie. «

Tecegravhtsefter situierten-ertönt
Berliner Börse, 28. i16.j September» 1892.

100 RbL pr. Cafsm . . . . . . . 204 Amt. 70 Pf.100 Nbl. pr. Ultmo . . . . . . . 205 Nmlc «— Pf.IOO Nbl. he. Ultimo . .
. . .

. . 205 Amt. 25 Pf.
Tendenz: f est.

Für die Redaction verantwortlich-
I·Datleldlatt. Frau E.Mattiesen.
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i fabrikcålelgtern Abend verschied nach langem Leiden der Möbel-
«» . » bei verringert. · « « · "

·g Fkloho Dr. man. SCHULZE· ZU SSSCIIWAJCITFITSWS llentckand morgen
Die Beerdigung Andet d. 20. d. Lilie» 3 Uhr, vom Trauerhause

F» aus statt. Teichstn 6·I.
,

»
«««

· Die tkaneknden Hinterbliebenen. spkgqgskqgqsz 10-.11. . - " » »«

. DODPSV Ast! 17- sspb 1892 . " - »
-

·

- W oEllgllschc Stlllldcll Ulld Ein zum Conventsquartier passen- Olkeksktspmhgssz K. n ———·—k9o on«
. » « « . »« Curse des Local, bestehend aus einem größe- FS» F Nichtmitgliecler des Vereins habencscao nksssssll ren Saal uiid 3—4 kleineren Zimmerm klolm-str. 14. . « sit-sue Bxtrazahlung zu leisten.

· - - Lehmstkaßs 4s ZU erfragen bei FVCU wird qesuchi. Offerten find in d. Expd -
.«

. ———eilt. Michuclis Eioheloaoeo v. Var-z. Spxsgkzsi 1-3. d· »N-· Dzsppt 3.g·« ,»-·,d»z»spge»· Aufzug 8 Um» Abends.fsggslsskanntm E"«h9lk«sz«9« Du der· im neuen Gonventsdkisaktiek
.

Firma G ulltcäråslåtlxll lällkflkcllcll Ulld » » um 3 Uhr beginnenden Eine Und ein Stuben-
zu ertheilens auch ist er gern bereit, die - sR» o. m« - » .—-.-———-——-— · . s. . . gutenZeugin en kouuen i ld. Soeben erschien im unterz.verlage: Iåckllltskilee csglkhåtälztrlsiugdegerssgiögga

-

sch me m

. giäjziges Honoxarslzii übexizhnienån ladet seine Philister ein
T» « Eine fjriue

I» H«;xkgsgise:ks(:k..Hei« Jkts .——».s« gssrsss «« s« Osssssssszs ««

III» STOIIOIW stillt. HpycclslcliEIN« · its» ·.

- Is -

· h hzu. 8o 2O Gan. otograp Ist, e E - wlklcbs gutD . h « - ;-»».· p ä tet sue t te ung s—- odjen-str.urchalleßuchhandlupgxzisgÆge en r .-.«. . .». . . Nr. åißreine Triegtxjejochxi a,. ė Buehhan uvgs nebst sämmtlichen zugehörigen Uten- O O " «k l Mk X! U kkuk o« ingez«sskzskzzkkssizzgzzizxzixxzz Special-Magazin sur Waiiiknutli i » zz»·.zzzzzzz»zpzz.z·..sz.. 5..«.....
-Die erste« billige Ausgabe von 111-u C(- Lzss Dr. Lengieks Bir-

- --—-;«——-——.'—3—«-- -.-..——.——..

. « lcenlmlsant «nnd Ren-rieselte, H·· I· Ftexankpex Nr· 4 Esfsan s
orsszhew soeben »» d» äzxlilsklxtxkkkhs Dtsssqääsikekqszuxd tu kflasiuiaciukwaereik in Moder-seien. »

Lxxspks »« skW «· L,3,»3.«5·«.· V·
» , W - » · h retten-I! uckäläjozljgghz ZEIT: Wollstocke in Schwarz u. nor-l. alle Gattungen»spltzen, einfache bis Ein ordentliches, gewandtes, jungesEottan olkstnblmthe « ctlenkzejsstlinbek Inhalationsz Klauen« m alle« Farbe« M? de? fplllsten

·

He» »» san« 30 nun» « Frau, e seh d» sszrucron um Damentuch zu Kleidern Broderierk Inland. d; frnnzöstsche ·

»
B dIl» » i ofo »» d Beste« a- kplk d

v r .

· hol· Episxw Vigognesstoike Rnssischespitzen ci- Elinsatze welches deutjch u. russisch spricht U. gute
.:.:- VII· sI· ·«- «

.:...:« »·:-:;«i·.:«;i::.s ». Hslkbssksssss - ssssssssss g«-« »»

I
· ·

«

·

·
· m ege lic er in aen rössen es· ze» zu erern u. im en, In Stege ais Zimmerwäd e» i» einem Ho,· .J· likagsks YOU« ZUDCJCU kbUlgskSU THIS« kslischeix Weise H coul- »F· d Feld? YVOIIO o? 8013111012011111 til. Adresse: Rathhaus-Straße Nr. 2a." - · sc k 0 gekte s g. unser« Cisswaaren m eer esa z m grosser uswa —'··—·’···—··sp—·’—""«·f""·""·«——«-"—.

·

Buchhandlung g « Baumwolle es: Lein well. shawls d; Pelerinen9 Ritterssstrasse 9 Haus J. R. « W« fb· d « T· bt h S·t sh l cis- F’" h s .· szhnmz · « bar. V« us« welsses OF H« H· RPT «? d« s· .

« It« n» mit Attestaten suchtStellung bei KindernS um! Kiifitiklky iiksäsksiksi «’-3«-«T--?i-T-«-«- Eis« «« «« ««

«——-————»«s«Eis« ————-J««s——«sch«S-—«-
Peisksliukger sie· Nr. Ei. » »««. » » ». . I!·---"0Is""-- «» us— Es«- so«-suuutsgi Es» 20s Wsuu O— nennend-rennen»; kixskkxgxkkskkskikspkzmTals-Date der«Bürger· De« vorzüglichstl hab«

» macht odlasgelvonegliitiikzlifqålieity deerisöcktljxzaålltkgltåltter m« um e am] ge« Eine grosse und eine kleinere
· i . Sse ’

· Schwklzkk Kasc time-keines tsensibolz
·

Wollllllllg
·; T? · » ,·

»

mit Anstellung ins Its-us zu folgenden Preisen verkauft; wird: sind 211 vormiethen an der Revol--Tszsz.,!.
« - ~ ~ ~ ~ 4 Rot 60 icon. im Hof.

"
-

« V -

« « Eile-sahns: Nr 1 4 Rbl. 20 Ren. «« «««"··«—s———""""·—"«—····
· ! ) - Filislcs .W..all—sm.j—bmZ« Eise-avoir Nks 2’ « « « J J 3 um. 50 Ko» I Fitllllllolllfcllllllllg

»·« Fkjscsskz SCIUCIIJIJISOIIC
»

Die Bcsellungen sind zu Jnachen in der Handlung des Arn. Ä. H o- von 4u. 2 Zimmerm auch mijblikf
»» B o Sturz. Jrlossor Motltct LLIIFISJ d · M »

- Botanische site-se Nr. 30.
« · · es e» ringen» un er» aen wer en me angenommen. ··

-
"""—"""—"———"—"———-———

·· Herbst»·an» in »» »u »» Tonne» wie » asnlsllo z tannbjeegzeit In dem elm ueeceer am m ach e· 3 Zimmer um; xzszbe z» vekmsptbeu
» auch» pfuuJwgjslä - :«....«gk.v»xkxkkk»e»«strasse« Nr« 2la«

Isssssgls sssssss Xssssssssssssssss cs; - riet-titu- z·· —————

» I In ..: » . « lmmck
,«« » ,P«J«»:3Z«;Im« Tcsukhkkuy 27

g
llonblestoike Yeaaumnck FYUIYVTRU H« Iksusjuu Zu vorgeben - schmal·

- U
- ro e r. r. .Yannhåuser . . . Wtöfjllws " » « Äsbkccllsll scIlM zu Dzsqssk ""·"—"·T——————sp—""—————2»«B)Gretchenamsllinn- scläclkklllscll DIE« Famil« . Wnhletbsttaßk Mk«

b) Bagnäpädlääligek Schuhe-it·
·· « , .

, neu. aonuii eines? B? FTTIETIEO ·
« PWS 3 ZIF:"ZI2«2T.»FFZ ZTZTFIWETZZTTFZTFDZ unsre: »Ist voll» Pension zu« vergeben.«« k , If « ’ , « - - i ———J—-h) FiFmu-gG. ». .å5«7.2«22««2«. · · i UMHBBIVHIZIET Jakob-Straße 18n) e erm ar en.

K. »« B Siudentenwohnungen von 1 und 2
4.Arie aus der Oper etwvszlä taki-heut von 15 Kopspro Pfd. an u. ungarischeJudin« .- .s . . . Bessers« 0 s 0 C Pflaumen empfiehlt die Fruchthandliiiig m« am« an« U««,·. . » .stssgslzsljszrikej «» Z« s;:s·fJ««-’«· »so lange mein Yorrath reicht u. HAVE« l« BEIDE-CI« All-Wahl GEIST! Makkk Nr« 9s Pstekspus Dlmmcc abgcgcbcn
innen: Kind zur— Nacht Em2sscyimickt. Mk! ZU Mahle-U III! Stande DIE« PPo H» ETUS Dllicdllpolhckc wobei! Jukubstrsße Nr. ·12. Zu er-ZJVESVHUICCOV T««"IE«i-i«st2i« -·b) HOTIB ·-- « «

« « W - cmcstevlkch
9 L l

—--— . O O «

-—— Cakkokvastz Nr· 31» z» di» Gewü,zhdlg· wird ein großes möblirtes Zimmer: über-
» »F;

- · · .

« ·

-.-.———-—.—..———.——-.———- , · ien eiuxlltlkctlitxlndlela gute
Tasche« nach der neuesten Mode liefert billigst

11.Das klaidekind . . Sols-Wer. . J. Eise-man« Yekkzukz El« WCUES ileVWkchkCk Nkkkhkesschte"12. a) Eis glänzt die T
FI u: .. . . . ! ». Z · l G sh) Dis n« hochzzlwf PE’«’E· «« z - W u« c a on-hskllleclckscljallh « -

1.3· MurgsuTsuststl - HAVE—
H» c» »»«»»«», um Polssckakbcit Eis! dszkpsfcx Keller wikd vekkquft durch.....,·t · «

-

· ««"7«"9 sxuhkäkgwms d5O Uam e.e I l· Ueberziehen von Mobeln und Ziltkklsiskxtlßeekiisfesqne st www« Elllliltd JklkdklklxUms« H I R«- 7 OF« IV« . B t K l - bllnllcehtenlnlkoltrstuhlsiizen ——·————"——·"——" Eil! jung-Ei· Moosgspksn - bitte!- dringend die "«« U« a« und. u«
Hm geh« PYUUCWEEVC - zu vermiethen von 3——4 möblitten Zim- ksvds bot 111-b ou! Sonnabend ver-Abend von 7 Uhr ab an der Gasse. l)

«

wjksjsve Sonn .

.«» l f «· b·
- TeichOtraße 29. SUPE- 21188 ZU gsgov BelohnungCVSWW-ÆlL——V— lex-o. 2. ." ·. .

.

T« g7i’s’ss«i«—«sss-..-—-—«-——————«III«-Y——EFFFF"——·——·—-—i voii 1 und» Zimmern zu veiiniethen c.
· ·

I, «
·

m «« Finder, denselben Petersburger str.g:
« - «

-

-
» Wer sein HaUSlZTl——«———«"«genss . v h .. Im s« UU ILLZu-iL-JEEEEDD-:.PHLETVLT2PL

« - ist z, k· .- Bekgxztkgße N» 17·
»

Jolmnnlssstkasse Nr. 14 M » » M-

. »
.

VIII) O « ·I1’· O II OF! VII· 0 lUIIIEOII Dein-eben, Motten, Fliegen n. f. w.gr:»-.3bs:.is unsre-gis« igrxpgxsxi Mist-« sblelilsehrunh sssschsssssischssgischsiesisi Eise«di« Expedikiokk der Rcvqrfcheu Zeitung Promenadenstrasse Nr. 4 und « · E»
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iir un» a i»e ·! S VCIMAM »« M
.

· ·z· inem oder zwei ruhiglebenden Her— will, beliebe seine Lldresse-Lpdjen-Sir.MAY! - Nr. to, bei M« VII-Mosis, niederzm »E gis-«.- uk s. kposiwße 32. lesen—-
»

·« Diuck Und Verlag von C. Matt« s en. s—- Ileuererk pasptmeercit lleparctiii llotsnitiiceücrepsh P acsr E. - slossotorre Use-away. - Jsepnrstsp 17 ceurstspt 1892 r.



Fahrbahn und auf dem breiten Steig auf beiden«
Seiten, das waren, zum Theil wenigstens, die minder;
angenehmen Elemente der Großstadh viel junges
Volk und manche sehr angezogene SchlingeL Wer ?

aber beispielsweise häufig das Londoner Gesinde! be«
obaehtet hat, das bei solchen Gelegenheiten ans Licht
kommt und sich unter die Menge drängt, der konnte
nicht umhin, sich zu wundern über die saubere Er-
scheinung und auch über das verhältnismäßig immer
noch erträgliche Verhalten jener Gesellen. Was die
übrige Menschenmasse anbelangt, so war ihre Haltung
geradezu musterhaft zu nennen. Alles war fröhlich
und guter Dinge und kein unfreundliches und unge-
ziemendes Wort war zu vernehmen, wenn man sich
auch im dichtesten Gedränge fortbewegte.

Von großer politischer Begeisterung oder patria-
tiseh gehobener Stimmung wäre jedoch ebenso wenig
zu verzeichnen» Vielleicht war es nicht gelungen, die
schlummernden Empfindungen zu wetten. Man hatte
viel zu sehen, die Wagen waren großmächtige Con-
strnctionen, mit myihologifehen und allegorischen Ge-
stalten aus Gips oder Pappdeckel geziert, zwischen
denen sieh auf Balconen und Vorsprüngen Gestalten
der Revolutionszeit gruppirtery ohne daß man auf
den ersten Blick Alles übersehen und den Zusammen«
hang erfassen konnte. Vielleicht war die Wirkung an
den Ruhepuncten des Zuges stärker, vackender; jeden-
falls hatten die meisten Zuschauer nur den Eindruck
eines Sehauspiels ohne sonderliehe patriotische Erre-
gung, aber sie waren befriedigt und vergnügt, und
das ist schließlich die Harrptsachq auch bei einer gro-
ßen politisehen Feier.

Siteraristhes
,,Collection Hartleben.« Unterdiesem Ti-

tel hat, wie schon erwähnt, in A. Hartleberks Verlag
in W i e n eine Auswahl der hervorragendften Romane
aller Nationen zu erscheinen begonnen. Ja je 2 Wochen
wird ein Band ausgegeben (Preis des Bandes eleg.
geb. nur 45 Kern) und in rascher Folge sind bereits
die 5 ersten Liesernngen dieser seh-knacken, viel ver-
heißenden Edition erschienem Dieselben enthalten in
4 Blinden den aus dem Schwedischen übersetzien Ro-

man »Der Vormund« von Emilie Flygarp
Carl ån und im 5. Bande die erste Hälfte des be-
rühmten Romans »So set es« von Alexander »Du-mas«. Der 9. Band wird Jokaks »Weiße Rose«,
der 10.George Sand? »Grille«« bringen; dann fol-
gen Th. Mügge, Thakkeratx Turgönjelry Aug. Ma-
quet u. s. f. — eine reiche Auslese.

- »Der Stein der Weisen.« Das is. Heft
der populäwwissenschaftlichen Halbmonatsehrist dieses
Namens (A. Hartlebems Verlcüs Wien) enthält
abermals eine Menge anregenden mit vielen treffli-
chen Abbildungen ausgestatteter Abhandlungen, theils
naturtvissenschaftlichem theils technischen Inhalts, zu
denen sich eine Reihe hübscher geographischer Mo-
tive gesellen. Wir führen hier in Kürze den Jnhalt
des fesselnden Heftes an: »Am Teiche« von Prof.
It. Müller (5 Bill-M; »Der Normalwald«
von Em. Scheickert (2 Bilder); P h o to g r a -

phisehe Aufnahme in Dunkelräumen (5
Bilder); ,,C a pr i « von R. Schiner (4 Bil-
der auf einer Beilage); » D i e via M a—-
le. «, ,,Das Zootrop«, »Herstellung eines leuchten-
den Anstrtches auf Papier«, »Der Gletsehergarten zu
Luzern", »Lebensgefchichte eines KirsrhbaumzweigeM
(rnit Vollbild). Außerdem enthält die Beilage ,,Die
Wissenschaft für Alle« folgende interessante Abhand-
lungen: »Der kleine SüßwasserpolypQ »Die Ver-
breitung des SchalleM (mit Tafel), ,,Heißlust und
Gasmotorenih »Der vierte Jupitermond«, ,,Der
Tempel von Dendera.« Wie man sieht, ein reicher
und vielseitiger Inhalt, welcher von der Umsicht der
Sehriftleitung beredtes Zeugniß ablegt.

Die Verlagshandlung der Familien- Zeitschrift
»U ni v ers u m« in Dresden eröffnet eine C o n c u r-
renz für literarische Arbeiten zur Veröf-
fentlichung in ihrer Zeitschrift, sowie später in Buch-
ausgabr. Es sind ausaefetzi drei Preise: l. Preis =-

600 Mk» II. Preis = 400. Mk. und I11. Preis = 200
Mk. für Novelletten im Umsange von mindestens 5
und höchstens 10 Druekfeiten des «Univerfum«. -—

Die Wahl des Stoffes ist den Preisbewerbern voll-
kommen überlassen. — Das Preisrichteramt überneh-
men: 1) Victor Bltithgem 2) Ludwig Gsnghofey Z)
Franz Koppel-Ellfeld, 4) Redaction des »Universum«,
Zulässig sind nur Originalarbeiiem Uebersegum
gen, freie Bearbeitungen nach fremden Stoffen und
bereits irgendwo in gleicher oder ähnlicher Form
veröffentlichte Erzählungen sind unbedingt ausge-
fchlossem Jedes, durchaus leserlieh zu sehreibende
Manuseript ist mit einem Motiv zu bezeichnen. Das-

selbe Motiv muß sieh auch auf einem dem Manu-
seript beigefügtety verschloffenen Couoeri beßnden,
welches die Adresse des Autors enthält. Die Ma-
nuscripte sind bis spätestens den 12. November an
die Redaction des »Universum« in Dresden (Johann-
GeorgenMllee B) franco einzusendem Die Veröf-
fentlichung des Preiörtchterspruches erfolgt spätestens
drei Monate nach dem Sehlußtermiu der Einsendung
und zwar im ,,Unioersum« und der e»Deuischen
Schriftsteller-Leitung«.

Wesaigfaiiiger
Rigas Schachwelt ist voll und ganz in

Anspruch genommen durch die Anwesenheit des
Schachgenies M. Tfchigorin in der Düna-Stadt.
Ja! unteren Saale der Großen Gilde begann am
Sonnabend ein colossaler Massenkampf auf den 64
Feldern: Tschigorin spielte gleichzeitig 30 Partien.
Mit lebhaftem Applaus empfangen, lesen wir u. A.
in einer Schilderung des »Rig. Tgbl.«, betrat um
8 Uhr Abends Tfchigorin das Festungsoiereeh aus
dem es ihm wie aus 80 Fortö entgegendrohta Den
30 feindlichen Königen und Königinnen, 60 Thür-
men, Springern und Läufern und 240 Bauern,
welche von 30 Feldherren befehligt wurden, mit ei-
ner allerdings gleich zahlreichen Macht, iedoch ganz
allein die Stirn zu bieten —- das war TschigorinV
Aufgabe. Man stelle sieh vor, was das heißt. Wäh-
rend jeder der 30 Vertheidiger der Forts nur 64
Felder zu überblicken und seine Figuren und Bauern
dauach zu dirigiren hatte, mußte Tfchigority um je-
des einzelne Fort zu nehmen, auf 30 mal St, also
auf 1920 Feldern sieh zurechisindem Um 1 Uhr
12 Mtn. Nachts hatte er 28 Partien gewonnen und
nur 2 verloren. Die Eröffuungszüge wurden im
Sturmschritt ausgeführt, aber auch fernerhin, ja bis
zum Schluß blieb Tschigorin wohl nie länger als
einen Bruchtheil von einer Minute vor einem Schach-
breit ftehen. Meist wurden die Gegenzüge von ihm
nur so im Vorübergehen gemacht. Wie hätte dieses
Monftrespiel fonst in s Stunden bewältigt werden
können!

— Ueberfall einescsisenbahnzugeo
Unweit Topeka in Kansas wurde am 22. Septem-
ber ein Personenzug der 1 Will. Silberdols
lars von Mexiko nach Boston befördern, von ei-
ner Räuberbande zum Eutgleisen gebracht. Fünf
Personen wurden hierdurch getödtet, viele andere
schwer beruht.

---Auflagen französischer Roman«
Zolcks ,,Döbäcle« hat seine 120. Auf-lage erreicht;
inrweniger als drei Monaten wurden also von dem
Roman 120,000 Exemplare abgesetzt Das ist ein
großer Erfolg, aber die Geschichte des fra n zö-
sis ch e n B u eh h a n d e l s kennt bedeutend größere.
George Ohneks »Hast-re de For-ges« (Der Hütten-
befitzey hat bereits 250 Auflagen erlebt. Aber die
heutigen Tagesgrößen sind, was die Auflage ihrer
Werte angeht, wahre Pygmäen im Vergleich mit ei-
nigen Romanschriftstellern der vorangegangenen Ge-
neration. Da ist z. B. Alexander D u m a s Va-
ter, der mit seinen 300 Bänden noch immer an der
Spitze des französischen Buchhandels marsrhirh und
dessen Erfolg noch lange nicht erschöpft zu sein
scheint. Von den ,,Drei Musketierew allein werden
jährlich noch 10,000 Exemplar-e gedruckt; zieht man
nun noch in Erwägung, daß »Meine Christo«,
,-,Köuigin Margot«, die »Memoiren eines Arztes«·
und die anderen großen hiftorischen Romane von
Dumas eine regelmäßige Auflage von jährlich 5 bis
8000 Exemplaren haben, so wird man angesichts der
Zahl der Exemplare von den Romanen des berühm-
ten Schriftftellerh die noch heute in Frankreich und
im Auslande verkauft werden, von staunender Be-
wunderung ergriffen. Alexander Dumas Sohn be-
zieht jährlich noch immer mehr als 50,000 Free.
Rente als Erbe der Auiorrechte seines Vaters. Ei·
ner gleichen Beliebiheit beim Lesepublicum wie Du-
mas können sich nur noch zwei Schriftsieller rüh-
men: Alphonse Karr mit seinem ,,sous les Til-
leu1s«· (Unter den Linden) und Henry Murger mit
seinem ,,Vie de BohämeN diese beiden Werke wer-
den jährlich in 10,000 Gxemplareu aufgelegt Von
Labichäs zehnbändigem ,Th6ätr0« werden jährlich
40,000 Wände verkauft.

— Der Chicagoer Polizeilieutenant
Louis Haas begiebt steh demnächst nach Deutschland,
um die Polizei-Chefs der deutschen Großsiädte zu
bestimmen, für die Dauer der Ausstellung Geheim-
polizisten nach Chicago zu senden, behufs deren
Mitwirkung bei der Unschädlichmachung internatio-
naler Gauner. .

— Der kleine Carl kommt aus dergSchule
und erzählt feiner Mutter: »Das Examen ist dieses
Mal auf dem Hofe« »Auf dem Hofe?« wieder«
holt dieselbe verwundert. »Ja, der Lehrer sagte
heute, das Examen ist vor ver Thus-L« «

iBeilaae Im: Illeuen Illörvtstlien Zeitung.
»Es, 214.

« «

Doynerstag den ». (29.) Septeütber Y 1892.



ms vEinekn hohen Adel Dorpqts nnd der Umgegend, sowie einem hochgeehrten
s Publrcnm die ergebene Anzeigq daß ich eine

· « oe ep-
., s . » « tcmber c., im Saale dir Bürger-nasse

Um eins JSCIO Jilllöglipbksit OIUPT lIIWCFICDU TIOI lIIUIC Alls-U· eröffnet habe und elegante Hokus» Gefellfchafts-, u. Balltoiletten sc» PaletotG stattfiudendetl
schliessen, hsbs iOb 111 UNDER! BIDDISLE sk- FI’ISSUI’«GBSOII9-kt OUISU Rotundem Jucken, Kindexgarderoben Und Weifknaht nach den neuesten Jonrnä-

O len anfer·tige. Verpflichte mich, Genanntes in kürzefter Zeit auf das Sauebrfte, Bil-
» hßslmle C .0 l. ligste und Prompteste auszuführen. Um geneigten Zufpruch bittet ergebinft

N a- - « Promenaden-Str. r. 8,
durch welchen sämmtliche in Behandlung kommende Instrumente G« eUe Treppe hoc»
des-»Ach» senden« sssgsstssss

» » f «Heim Holtsreter Jrneur W« Bei« D« »Es-s«- St—-
, «

»

« ) f » , JohauuiskircheivOrgel
. i . mer· ·4' «.

s. YJJL - sind freundliche Spenden bereit entgegen-Dgkpzt , - Ali-Mk· 13 Whehmem d« Fmnmz Oberpastorin
. · · · ««

·
Oe rn Oberpaftorin Schwartz, B. Her:Fa We .

· " - empfiehlt in reicher Auswahl i (Mlgketl-Stx) VI, LD Laakåtisatkliczum Treiben für den Winter als fürs freie Land «. ggkaFeTchfzz ZFSVkJck G» Zskßaksk L;
empfiehlt Hyacinthem Tals-en, Tazcitem Stockes, Schneeglöckchem Lilien, Nar- Js u. die Herren: Oberpaftor G. Oel-m,
ciffen, Grill-i, Maybliimen und div. andere in großer Auswahl » x «« «« s« O. Hermannsohw E. Freymuth, C.

G.
K t- d d ls " t .

. « ·« « -—»-—.v-——·«»sz»—-«——— gakuikt wie llngaknikisp « Jsngs Mädghsjh welche dss schnei-
s— «

« · « c es« esse-« Es« s«-

Im Unterzeichneten Vorlage ist erschienen und durch alle Buchhaw « · M»langen zu beziehen:
......————«7·«————— DAmeUSchYFJYYIFYT

Von den 14,000 lmmntricullrten bot-hats. AUCIIUU READ-when.
————— " " O

streifziige in das ~Albutn Academicunl« der Kreis. Universität Dorpat. Am 173 September c. um 3 U·hr Nachmittags undnn den folgenden Fa: DE« kCUUSU «« EVEN! be!
von - gen werden m der Ritter-sie. Nr. 8, im fruheren Locale des Uhrenmagazinz eme J« EkICIIAUU

or. G. am) mit-zu) und n. uns-eintritt mokpatx s to i E sll Bo ld NeumarktstrasseNl-.20.
. ———————» « -

«···««""«"«···"" i
kroch. 80 vu und 150 seiten. kreist nahen. - l Nr— JHIFZJHYFVZFtJISZZJIFJUFTVJ

———«——:·
und Photographien gegen Baarzahlung verstetgert werden.

—————— Vorräthig serremGamafcheiyß Fa·
Fckllsk Skschlsll if! CIOMSBHYOU vsklägsc «

«,

EIUV Ich-Ins von 2 Zimmern nebst. Küche ist zu Und billig ausgeführt.
Asbam Acmlemmam i s—..—.—-s-ssissdsssssg..———-..ssssisssss«« Hschiichiiiiigssss

» «
·

· " · Eine gut mnhliktq Schuhmachernjeifter Joh. Silber.
des? lIAISGPILOIISU UUIVSTSUJÄV Dokpascs Studenten-Wohnung N.

f B ——···h »«t ist·zu haben Ufer-strasseNl-.10, un- GWHc UUD Iklkfllkkc
i; It seit-take (DOT««r2t«;«Z-x«ivol«iik G me» mit-m) « we« AS! HOMDIÜOIXOI PCTSIIVUISOV U

· «« L— ·
· «

mit Küche ist vom 15· d. We. ei) —sp».—-»--.-sp--——--« « ·
80 Vlll und 1008 seiten. Elegant gebunden. Preis 5 Ikllhch zu vszklniethenj msbll

. , c uattiessznss Verlag· Albstrasse I. Nähere« in der « · R·VIII-k- « V Exped d. Blattes. IYGFVZTJZPEZ Izglsscglxseitgd txt-Hälse? sind zu verkaufen und in den Vormit-
— zwischen 3—5 Un« tcsgstuiidesi z« besehen »ich-Sense g.

oh—

Druck und Verlag von C. M attiefem - llestasresrh keep-Interessen Kepnrcnjü llonnnitineüorepsn P a. ers. Losnoteso Lea-Zypern. - Japans, 17 cesrnöpn 1892 r.



. · . , s. ·
;

— II· F. sz
s

-.«.«-· « -.·:"

«
,

— - . ’ Jst; . ·«·«·, ·? . H» Z. «! , »F· «« z· «« « : .s
« «— »Es« --·« L— ·- .« ·.A«-ks J. « N·- «.1. Iv. f· Pf« J, z» L. L; · I: St, I

« »« «» s;- -:: f « .«- E. ·· , «»- »- - . .

- ·.-« · « , «» ««- -.·— ··.’-.Å xks .-'«’«." F! FI- ,I-«;«,-« - F II? YY
: Z« - sit; » ,«»«-» « -.,s·-- sc« « sc,- - », F: Hi—-

-
«

« ststseiit ttslfs
Ists-Inmitten Sonn« s. hohe Festtagr.

Uusgabe um 7».-Uhr Abends.
Die Expeditivu ist von S Uhr Morgen!
sit C Uhr Abends, gusgenommen von

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

Preis! ohne Iäustelluug I III. s«
Mit Zustelluugk

is Dort-at: jährlich 7 RbL S» hilf·
jähktich 3 Not. so sey» vie-za-jährlich 2 Nbl., monatlich 80 sey.

Iach auswärm jährlich 7 Nu. so s»
balbi. 4 Rbl., viertelk 2NbL II s.

I I I II II e I e t JH, ek s te hie 11 Uhr Vormittags« Preis! für die fünfgespaltene
Lsrpsszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion d b; Kpp. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für dJte Korpuszeilr.
Siebcnuudztoattzigfker L5ahrgang.

Die Uisuuegesti ist-liefen: is Dunst-sit des! letztesjtksna«ts.tsge; auswsktzutit des! Schlußtaqe de: Jahresckluasttslee Si. März, so. Juni, so. September, stDkkkgkhkk

Ubsunemests and Jnjetate ver-mittelst: in Rigsk D. LangewifAnnoncen-Bureau; in F e l l ( n: E. J. Kaki-w? Buchhz in W er r o: It. Viele-vie sBuchhz in W alt: M. Rudolffs Buchhz IF« Nev al- Bnchh. v. Kluge s- Sttöhszin S t. P e t e r s b u r g - N. Mattifetcs CentraliAnnvnceu-Agentuk.

Inhalt
Inland. Dorf) at: Zur Salz-Arena siebenten-Con-

iingent SüdostsLivlandt Fköstr. Rigae Sanitcired
Cholera. . Estland: Kirchliche Feier. Revah Schul-
Schließung Elevaton St. Peters barg: Deuische
Kirchenschnlem Tageschronib M o s t a u : Advoeat A. Luther T.
Taschkcnt:.ikirchhöfe. .

Politische: Tage-betteln.
Bkrioieajctlek ReuestePost. Telegrammk Coura-

Feuitletou : Die magische Tinte. M a n ui g f a l ·

ttgen

«? r l a a d. «

Dorv at, U. September. Das Gerücht über
die angeblich in Aussicht genommenef Wieder-
einführung der SalzsAicise hat in der

tussischen Piesse zu einer sehr lebhaften Debatte für
und wider eine derartige Steuer Anlaß gegeben.
Für die Salz-Ämse haben sich bisher fast nur die
,,Birsh. Weh« ausgesprochen, welches Blatt seine
Ansicht hauptsächlich damit zu stützen sucht, daß die
Salzpreise nach Aufhebung der itlccise dieselben
geblieben und sotnit die früher dem Fiscus zukom-
menden Summen· ohne. jeden Voiiheil für den
Consumenten den Kaufleuten und Producenten zu-
gefallen seienp Von den Blättern, die »sich gegen
eine Salz-Artus aussprechen, wird jene Behauptung
der «Bitsh. Wed.« auf Grund statistischer Daten
bestritten, sodann« aber mit Recht darauf hingewiesen,
daß mit Wiedereinführung der Accise die Salzpreise
in jedem Falle wieder steigen würden. Die Auf-
hebung der Salz-Sense ist, · wie weiter ».ausgefühtt
wird, seiner Zeit auf » Grund von « Efiväguiigen
durchaus praktischer Natur erfolgt, die in dem Aller-
hbchsten Ukas vom 23. November 1880 dargelegt
worden sind. Es« heißt· in diesem Was: »Wir
hoffen, daß die Aufhebung der xSalzsAccise zusammen
mit der Etmäsriguug des Einfnhrssollcs nicht nur
die Lasten der « ärmeren Bevölkerung vermindern,
sondkertrauch zu einer Entwickelung; der» Viehzucht,
Vervollkommnung der Landkoirthschast und zu wei-
teren) Fortschritten im FischerebGeioerbe · und in
gewissen Zweigen der Jndustrie und des Gefoerbes
beitragen Wird« .-- Daß der salzsConsum nach
Aufhebung der Accise beständig gestiegen ist, ist noch
jüngst vom ,,Westn. Finst constatirt worden. Jn
gleicher Weise hat sich die Produktion in den letzten
11 Jahren bedeutend vermehrt, ja fast verdoppelt,
indem im Jahre 1880 nur 47 Mill. Bad, im Jahre
1890 dagegen 84 Mill. Pud Salz gewonnen wurden.

.Mit großer Entfchielenheii tritt namentlich die
»Ruff. Shisn« für die Steuer - Freiheit des Salzes
ein. Sie weist darauf hin, das; der Salzeonsirniin
Ruszland 50 Millionen Pud, also auf eine Bevölke-
rung» von rund 100 Millionen 20 Pfund pro Kopf
jährlich betrage, während z. B. in England s. Pudoder 120 Pfund auf den Kopf der Bevölkerung ent-
falle. In Rußiand daiire die Steigerung des Salz-
confurns erft seit der Zeit der Aufhebung der Accife
und diefe Steigerung habe eine emisncnte Bedeutung
für die Wohlfahrt des Volkes. Bei dem langen
russischen Winterfeien Salz und Frost die einzigen
allgemein zugänglichen Conservirnngsmittel für eine
gesunde Voiksnahrung deren Fehlen die Volksver-
pflegung empfindlich schädigen müsse. Eine wesent-
liche Vertheuerung des Salss durch eine
Acciseauflage würde aber gleichbedeutend fein mit
einer entschiedenen Abnahnie des· aus sanitären Grün-
den fo irothwendigen Salzgenufsez Eine Wieder-
einführung der Salzdlccife würde aber für die Krone
eine Wiedercinrichtuirg feines ganzen Apparatszdori
Controtbeamtety Cordou«s, Scspijlaghä«umen,» Defraudas
tionsprocessen u. f. w. involdirern der f. Z. mitAbs
fchaffung der Accife in Wegfall kam, während das
Strafgefctzbuch noch gegenwärtig die für· jene Zeit
erlasserien Besiimrnungeneiithaliiy aus denen man
M) uberzeugen könne, wie coniplicirt die Handha-bung der HSalzkAccife gewesen. Die Krone « wiirde

besten Fa;ll,es««eine unbedeutende Reincinnahme trach-
behalten,» die zu dem volkswirtdfchaftlicheci Nuchiheil
der Iksaikilccife in keinem« Verhältnis; Feinde, deren
"Dfkiickfnamkunich, ja ausichneßiich i» vix Hexe« des
szArrnen werde» empfundenzwerden.« Der Uinsicht des
Finanzrkfforts werde es deshalbnvohl nicht fehroer
fgllkxxsaiidere Steuezquellen zu erfchliefzenHbei denen
obige« Bedenken in Wegfall kämen- » " »

Nach· dein in) «Reg.-Anz.« veröffentlicht-en
Verzeichniß unterliegen in diesem Jahre in sämmt-llchenjGouoernements und» Gebieten des» gifieirhes
2;62,000"YR e kru t e n szder EinberufuiigFspspÅus de!
eingeboreuen Beuötkernng des Tereb und Kuhmi-
Oebieies fowie Trauskaulafiens wird ferner ein Con-
tingentsvon 2400 Mann ausgehobenk « » s

Aus dem fspüdöstliclyen Livland und zwar
aus der Umgegend desjGaidnilaln »(Kirchfpiel Ber-
sohnj wird der »De·enas Leda« geschrieben, daß dort
in der vergangenen Woche die Getreidefelder sehr
staik ivornFrost gel«ii·ien"haben. "Die Halnie des

noch· unreifen Somrneikornes sind völlig weiß ge-
worden, ebenso sind alle Pflanzen, welche den Frost
nicht ertragen, erfroren. Die Kälte hat einen so
hohen Stärkegtad erreicht, daß selbst »die Erde ge-
froren gewesen ist. .

. Jn R iga veröffentlicht die ,,Pol.-Z.« einen
Bericht über die Tzhätigkeit der Polizei
und der Aerzte auf dem Gebiet d.edSa-
n ität sw esens vom I. Juli bis zum 15. August.
Wie aus diesem Bericht zu ersehen, sind bet den
Jnspcctionerr wegen verschiedener Abweichungen von
den sanitären Vorschriften insgesammt 506 Proto-
colle ausgenommen worden, auf Grund deren die
Hausbesitzerbelangt und von den Friedensrirhtetri zu
folgenden Strafen verurtheilt wurden: zu Geldstrafen
von 100 Rbl. je 7 Personen, zu Geldstrafen von 75
Rblx je s Personen und zu Gelt-strafen von 50 Mal.
je. 56 Personen, zu 40 Stil-l. Strafe oder 1 Monat
Arrestl Person, zu 30 Rbl Strafe 20 Personen
und zu 25 RbL Strafe 29 Personen. Außerdem
wurden zu Arreststrafen verurtheilt: auf 3 Wochen
L. Personen, auf 20 Tage l, auf 2 Wochen s, auf
193 Tage 1 und auf 7 Tage 1 Person. Laut zden
hier-angeführten Urtheilrn wurden somit 5265 Mit.
an Strasgeldern decretirt und 10 Hausbesrtzer zu
Arreststrafetr verurtheilt. Jn allen übrigen Fällen
wurden Gcldstrafen von unter 25 RbL inverschiedes
nen Beträgen und in vielen- Fällen resprctive Arrest-
strafen auf mehrere Tage, verhängt.

—- Nach den: Cholera.-Bulletin für-»den
,15. September betrug der Bestand der» Kranken iin
Riga 13 und in Bolderaa 2 Personen. Es.erkrank-
ten-irr Riga 3 und in Bolderaa 1 Person, es ge«
nasen in Riga 3 Personen und es starben in Rtga
und in Bolderaa je-1« Person( Esverblieben somit
iriiRigazzkts und « in Bolderaa 2 Kranke in Be-

YCUVIUUAO z? I » » " »F?
z» Jn- sEstland fand, wie der ,,R,ev. Brod«
jerichtey am 13.»d. Reis» fast» genau nach zwei
Jahren, ieitdenidiexolte Haggerssche Kirche abgebrochen
worden war, in der . Kirche zu Haggers ein
Doppelfest statt: die Ein w etsh u n g der neu erbau-
ten Kirche und die Introduktion des neu ge-
wählten Predigrrs Pastor Constantiri Thosmso n.
Um Vzll Uhr Vormittags versammeilten sich im
Hause des Küsters die deutschen Eingepfarrten und
die «Geistlichke.it, von der außer dem Generalsupersp
intendenterr L. Hoerschelmann die Pastoren Bruhnk
"Nissi, Fiel-Kegel, Hirsch-Matthias und Schutz

eingetroffen waren, während viele Tausende sich trotz
des Regens unter freiem Himmel versammelt« hatten.
Vom Küsterhaufe aus setzte sich der Zug szur Kirche
in Bewegung, an der Spitze der Generalsuperintens
dent und die Pastoreiy welche die Altargetäihe und
Tanfbecken trugen. Vor der Kirchenthür übergab
der Architekt Bernhard, derden Plan zum Gebäude
entworfen nnd den Bau munter feiner Oberaufsicht
gehabt hatte, die Schlüssel dem Kirchenvorsteher -und
Patron, Baron Stackelberg-Sutlem, der sieh ganz
besonders fürdie Ausführung des Baues inieeefsirt
hatte. Dieser überreichte den Schlüssel dem General-
fuperintendenten mit einigen entsprechenden Worten,
worauf der Generalsuperintendent die Thür aufschloß.
Nun .trat der Zug indie festlich gesehmückte Kirche ein
nnd in bester Ordnung sirömte ihmdie Menge der
Gemeindeglieder nach, den großen Raum bis auf
den letzten Platz fülle-nd. Die Pafloren nahmen
v« dein An» Aufsteuung, ais-dahier hie« General.
superintendent Hoerfchelmaiin in estnischer Sprache·
die Weiheredq mit ihr die Jntroduciionsrede ver-
bindend Nachdem er die Weihe des neuen Gottes«
hause-s vollzogen, sprach jeder der Pastoren einen
.auf den feierlichen Art bezügiichenjSpruch, und vom
Chore intontrten die-TSchulineister einen -Quaetettge-
fang, was sich noch später während der Feier in
geeignetenMomenten wiederholte. Hieran schloß-sich
die Jniroductionsseieu bei der Pastor Thornfon vorn
Generalfuperintendenteii unter Asfistenz der Pastoren
Bruhns und Fick in seine neue Gemeinde eingeführt
wurde. Während nun der neu introducirte Basler
den sountäglichen Ciottesdienst eelebrirte, wobei« er

nach der estnifchenPkedigt ftch aueh in einer deutschen
an die dentschen Eingspfarrten richtete, hielt. Paftor
Bruhns vor den Tausenden, »die nicht in der Kirche
Platz gefunden hatten, eineestnisehe Predigt. Nach
Schluß der goitesdtenstlichen Handlungen folgt-en
die Pasioreii und die deutschen Eingepfarrien etsiiser
Einladung des Patrons nach Sutlem zum Dirne,
bei Ideen mehrmals die großen Verdienste des-Kirchen-
vorstehers Baron Siackelberg um« den Baus der
neuen Kirche hervorgehoben wurden. — Die Kirche
ist im Verhältnis zur früheren nicht unwesentlich
vergrößert norden, so» daß nur ein Theil des alten
Fundaments benutzi werden konnte. Sie ist in
Kreuzform in romanifchem Stil ausKalksteiu auf
einem Graniisockel erbaut uud zeichnet sieh durch
besonders gute Atustik aus. Mit ihren»Chören»fa»ßt
sie etwa 3000 Menschen. Vom alten Altar ist der

« Zenit-tratst«
Die magifetje Tinte.

Von Williani Block«
Fu: dient. Dorn. sue dem Exifgxiicheu übe-seht

von K.
Capitel I. Der Raub.

Es war um die Mittagszeih der Hauptgefehäftb
ftunde des Tages, da ging. ein junger, Mann von
21 Jahren den mit illienfchen faft überfüllten Strand
entlang und trug einen Lederbeutei in der Hand, auf
welchem in goldenen Lcitern «Crsps’ Bank« gedruckt
stand. Er? fah wirtiich fehr gut aus, der junge
Mensch, mit seinen dlaffeiy feinen Zügen, dem hübfch
gefchniitenen Mund, den. tohlfchwarzcn Haaren .und
nachdenkiichen blauen Augen. -

Eigentlieh hat der Menfelfja wohl die Augen
zum Sehn: da, ehe: mitwirke-stauen sie ihre Pfricht
doch nicht; ivenigstens fah unfer junger Bankbeamter
in dieferu Augenblick nichts —- tpeder von der St. Cle-
meussKirche noch von derFronifeiteder Latr-Ernste,
noeh vom Temple«iBar, an denen allen er doch vor-
iibeifchritn Eli-as er vor fich fah —- hicr im Cen-
trum des Welthandels — war das Bild eines kleinen
Dorfes an der-Küste Von. Waled mit feinen, meifi
nur von Hütten gebildeten Straßen, den hohen dun-
keln Felsen, die den kleinen« Hafen von drei Seiten
umgeben, und der bewegten blauen See tief« unten.

Und richtig, da ging auehdie Tochter des. Schul-
lehrerh Miß Li’innifred, die snitden fchwarzen hag-
ren, den« tiefblauen Augen und dem freundlichen Lä-
cheln, gerade längs den Hütten« hinunter, vorbei— an
der Wecleyansstirche und hinab in das bewaideie
Thal, das sieh hier ins Land. hineinzog, um dort, in
vollkommener Einsamkeit und ungestört den lehten
Brief zu lefen, den sie aus Lenden empfangen hatte.
Llanlh ift ein ganz gewöhnliches Dorf, es ist nicht
einmal befonders hin-Iris, aber Tugend und Liebe fe-
hen Altes in einem niederen, romaniifchen Lichte. —-

Was war das doch— für ein Lied, das ihm durch den
Kopf ging? Die Worte hatte er fchon niedergeschrie-
ben, der Text war fertig, aber jest fuchte er nach
einer Melodie dazu, die ernft und gefehtz aber doch
UW traurig fein durfte:

Winnie Das-les, mein Herz, an der See, o wie fern,
Winnie Durstes, mein Herz, o wie half ich Dich gern;
Denkst Du noch der Tage, wie liegen die jetzt weit,
Da wir zusammen waren in der ichösnen Frühlingezeittt

So fingen die Worte an, doch die kamen weni-
ger in Betracht. Die Hauptfache war die Pia-lebte,
und die follte der süßen-Minute Davies würdig fein
—- und dieser Gedanke"»»nahm. feine ganze·AF-uf·merk-
farnkeit in Anspruch. Denn dieser» junge Wall-fer,
dessen keltifche Natur ganz von Einbildungstrafh
Poesie und romaniifchxn Gefühlen erfüllt war, war
vorherrfchend Musiker; feine bisherigen Leistirngen
lagen in dieser; Sphäre und in ihr arich feine weit-
gehenden Hoffnungen. Daß er zugleich auch als
Bankbeamier fungirte, war eine Jronieides Schick-
falsz aber er klagte nicht, und Winnie Davies gab
zu, daß er ein verständigerjfunger Mann fei, als
,-er diefe Siksllung arrnalznh denn f«ie""wußte, daß es
fein fehnlichstes Streben war, narljLondoti zu korn-
men. Oh er in feinem Rennen. den Dirigentenstab
mit fich trug? Wer-konnte das wiff.n. »

Als nun der junge Arthurhughcs das Gebäude
der Londow nnd WeftminstenBank erreicht hatte,
trat er durch die mafsiven Thürflügel ein und nä-
herte fich dem. Zahiiifclp Eine großeMenge Men-
fchenszkam nnd ging, die-Beamten— an sden ver-
fchiedenen Schaltern waren befchäftigt Hughes fah
ein, erswürde warten «irr1·«ffen, ·« bis er an die Reihe
käme, um fein— Gefchäft-z« zu erledigen; fo legte» er
feinen Lederberrtel auf drei-Tisch neben fich und ver«
fiel wieder in Nachdenken. - ·

Eine stille Feierlichleit ruht immer auf den Räu-
men eines Bankgefchäfiesz man, hört nur das Na-
fcheln der Federn zauf dem Papier, das durch Tep-
piche gedämpfte Auftreten der-spielen; Füße und lei-
fes Sprechery und all' diefcs ladet unwillkürlich-zu
stiller Befchauiichkeit ein, wenn man nichts zu thun
hat als zu warten. Und wenn man- noch wenige
Augenblicke vorher in einem Dorf in Wales gewe-
fen — wenn auch nur in Gedanken — nnd dort
den-Hafen, die Hütten,ss-die- Felsen und die fchlanke
»Zschte·r-des Schullehæregefehen hat, fo ift es wohlkiicht schwer, dahin 3urrickzulehren.z »

Es giebt Zeiten, in wuchs« die ·Ein«biivuugsrx«ii
ein mächtiaer Zauber« ist; suud wirklich —- die nack-
ten Mauern des Gefchiiftsraumes find vor feinen

Augen verschwunden xund an ihrer Stelle sieht er
wiederdie bekannte Landsrhaft vor sich, »ja, er ver«
nimmt» sogar dass Rauschen der durch das Eintreten
der Fluth wachsenden Brandung. sAber er beachtet
dies Alles sticht; seine Angensolgen nur der ein-samen weiblichen Gestalt und« ihren graziöien Be-
wegungen, und er freut sich, daß er sie irn hellen
Sonnenlicht trog der. weiten Entfernung so deutlich
sehen kann. Sie scheint aber durchaus nicht nieder-
geschlageni zu sein, wieil ihr Liebster so fern weg ist.
Jm Gegentheih helle Freude spricht aus? aben ihren
Zügen, ihr Gang ist frei und leicht, ja, viclletcigt
singt siesogar vor sich hin; aber das kann er doch
uicht hören, se istszu weit. und jstztz was thut sie?
Sie bleibt plotztich-stehen, wendet sich um und schaut
umher, ob sie niehttbrobachstet wird; dann zieht sie
einen kleinen Handspiegel aus— der Tasche « und be-
trachtet sich selbst in demselben sehr genau. Und
wirklich, es ist ein hübsches Gesicht, das ihr— aus
demselben entgegenbltckt —- rnit schoarzeirWinrszpern
nnd blauen Augen, sehwarzenLocken und gesunder,
frischer Farbe; Abir ist sie denn so eitel, daß sie
durchaus löchxlri und zufrieden aussehen muß, ja
s-qszgarspbeginrkt, mit sich selbst zu reden? A-rthiir-"Hng-
heb weiß das. besser. Es ist nicht Eitelkeit, o nein,
nicht im geringstem Er erinnert sirh dsssen, was sie
ihm— schrieb, als er erst vor kurzem in London ein-

Vetrofsen war. ««

-«;,,Wirst Du sehe entsetzt nnd verzweifelt sein,
liebe: Arthuy wenn ich Dir ntittheiltz daß ich einen
neuen. Freund gefunden habe? Aber warte einen
Moment -- erschtick nicht zu seht, ich will Dir
Mes- ·erklären. Die· Thatsache ist die: ich war so
ganz allein, nachdem »Du mich verlassen, daß ich
durchaus-Etwas dagegen thun mußte; und weißt
Du, was ichs that? —- ich theilte mich selbst. Ja,
ich theilte mich seibst in zwei Personen: mein ge-
wöhnliches Seibst nnd mein anderes Selbst; nnd
ich finde, das System bewährt sichssvo«züglich. Denn
mein gcwöhnlieheä Setbst ist ein höchst« gsewöhnlichez
uninteressantez nutziases Wesen — ja, es ist leider
nur zu wahr ——- welches ein s-werthloses, einiöniges

Lebenxfühtt Eund dazwischen nach Dingen seufzt, die
use-ganzen :find, und» dazwischen wieder nach anderen,
die noch in ferner Zukunft liegen; aber mein ande-

reö Seibst — o, das ist etwas ganz Anderes: mein
anderes Selbst ist eine junge Dante, welche Arihur
liebt und verwöhni und neckc und aus der er viel
Aufhebens macht; und ich kmn Dir aufrichtig sagen,
einige: Beachtitiig ist sie Werth. Und wenn nun
mein gewöhniiches Selbst mein anderes Selbst zu
einem Spaziergnnge mitnimmh habe ichs dann nicht
einigen Grund, auf meine Begleitung stolg zu sein?
H Jch habe mii einenkleiiien Taschenspiegel ge-
kauft, Acthurz ich gehe dann den Weg nach Megan
zu hinunter, ziehe. ihn hervor und dann wünscht die
gewöhnliche Winnie der anderen Winnie einen guten
Morgen. « «

,,Guten Morgen, Miß Andere, lassen Siezsieh
betrachten, wie Sie aussehen. WteJch aussehy
darauf kymmt es nicht an. Mein Aeußetes geht

Peinen Menschen was an, aber Sie, Sie, welche
Arthur erst ins Leben gerufen hat, niüssen duikhdtW
zterlich und nett und hübsch aussehen, denn··Sie
wissen, er ist darin sehr eigen. Nun, es geht, nicht
ganz »schlecht, und die Nkuschelbtochgam schwarzeu
Sammetbande gssiel ihm. Die Halskrause könnte
etwas breiter sein, me ken Sie sich das. Nun, und
jtzt eizählen·»Sie mir Alles, was er vors-Ihnen
gesagt hab« ««

»

,,Alles P« fragt mein anderes Selbst. ,»Schön,
er hat mich gut und süß und freundlich und xeizend
genannt und gutherzig und klug und treu undkwahr
und zart und schön und liebreizend und —«

»So, dann ist es kein Wunder, daß Sie sieh so
viel einbildeni«

»—- und thöcicht und närtifch und« lauvifch u d
äkgetlich und eigenfinnfg und un · t sz «?

und wivexsetzuch —-

«

Aerech W ZMH
»Im Ganzen nicht viel Rühmens »Von z» tm«

check-«« sagt mein gewöhnliches Selbst« Ab» mm

kossen Sie Einiges von dem Wien, wxzgf Si· übe»
e·g:3tt22?.««?««' «« spspst M! sich felbst Oder an«

»O nein-·, « sagte mein andetes Selbst und lacht
mich aus dem Spiegel an. ,,Gesagt ist gesagt. Sie
würden dann am Ende nach Haufe gehen, es Mr-
deefchreiben und nach London fchickenj unt- das »mätdk
eine svlche Eitelkeit hervorruft-us wie? sie· die Welt
noch nicht geh-Heu. Es wäre durchaus nicht gut.

M 215. Freitag, den 18. (30.) September 1892.



Rahmen des Altarbildes conservirh der jetzt eine
wohlgelungene Copie des Michel Angclofchen Csucii
fixus vom Maler v. z. Mühlen in Dorpat ums : ließt.
Die hölzerne Decke sowie die übrige innere Aus-
staitung machten einen sehr Iguten Eindruck. Bei
alledem ist der Voranfchlag der an sieh schon nicht
hoch bemefsenen Kosten beim Bau nicht erreicht
worden, was dem Bauuniernehmer Sack, der fich
diesem Werke mit sichtbarer Liebe und Sorgfalt ge-
widmet hat, zur Ehre gereicht.

Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter mel-
den, von der Verwaltung des bekannten Fina-
schen Stifts beschlossen worden, die Mädchen-
Lehranstalten eingehen zu lassen und das Mäd-
chensPensionat aus Finn nach Reval überzuführem

s«- Jn der Nähe des neuen Hafenbassins ist der
Bau des Elevators, der im vorigen Jahre
von der Verwaltung der Baltischen Eisen-
bahn in Angrrsf genommen wurde, bis unter das
Dach emporgediehem Es ist ein hoher Monumen-
talbau aus behauenem Kalksteim der die umliegen-
den Gebäude weit überragt. Seine Mauern sindan
den Verstärkungspseilern durch eiserne Balken mit
einander verankert. Das etwa W, Faden hohe, in
6 Etagen aufsteigende Hauptgebäude wird an der
Westseite von einem steinernen· Aufbau von etwa 15
Faden überragt, während am östlichen Ende noch
ein Holzihurm in der Arbeit steht. Im Innern
wird ein Fahrstuhh der durch eine hydraulische Hebe-
maschine in Thätigkeit gesetzi wird, die Beförderung
von Material-und Menschen in die oberen Stock«
werte besorgen. Obgleich in diesem Sommer durch
den beständigen Regen etwa 2 Monate an Arbeits-
zeit verloren sind, fallen doch schon jetzi die Gerüste,
und bereits am 1. November dieses Jahres soll der
Elevator der Benutzung übergeben werden. Der
obere Theil des Hoehbaues steht schon ganz frei da.

St. Petersburg, II. September. Zur
Frage der deutschen Kirchenschulen im
St. Petersburger Lehrbezirk berichtet die
»New Zeit« »Vom Ministerium dersVolksauskläs
rung war bereits vor zwei Jahren eine Verfügung
betreffs Vermehrung des Unterrichts in rusfischer
Sprache in der Literatur uud russifehen Geschichte in
den mittleren und niederen evang.-lutherifchen Kirchen-
sebulen des St. Petersburger Lehrbegiiks ergangen.
Mit Beginn des Schuljahres wird in allen diesen
Schulen. mit Gymnasials und Realsehubisursus die
rerssische Unterriehtssprache auch für die allgemeiue
Gesehichte eingeführt werden. Den Lehrern der rus-
fischen Geschichte wird zugleich anempfohlem sich nichtaus die einfache Darlegung der Faeta zu
beschränken, sondern darnach zu streben, daß die
Schüler in den Geist unseres historischen Lebens
eindringen und von Liebe zur Vergangenheit und von
Vertrauen in die Zukunft ihres »Baterlandes durch-
drungen werden. —- Was diejenigen lutherischen Kir-
chenschulen betrifft, welche nicht die Rechte von Sym-
nasien und Realschulen befitzen, so wurde ihnen vor
zwei Jahren vorgeschrieben, in allen Lehrgegenstäm

den, mit Ausnahme des lutheriichen Rsligionsunters
richts, die rufsiiche Unterrichtssprache einzuführen und
eine Frist von zwei Jahren fk.stgefetzt, innerhalb wel-
cher die Lehrer dieser Schulen sich für den Uaterricht
in rusfifcher Sprache vorbereiten sollten. Gegenwär-
tig hat das Ministerium der Voitsaufklärung erklärt,
daß für dieses Jahr ausnahmsweise in gewissen Fäl-
len noch ein letzter Aufschub ertheilt werde, daß je·
doch mit dem nächsten Schuiiahre die Reform in
ihrem vollen Umfange durchgeführt fein müsse und
daß in dieser Hinsicht auch den tüchtigsten Lehrern
gegenüber keine Nachsicht geübt werden würde.«

--Die ,,St. Pet. Weh« erfahren, daß im Reichss
rath bald die Frage von der sibirischen Bahn
zur Verhandlung gelangt. Es handelt sich im Spe-
ciellen um die Strecke Bailal-See-Sfretensk.

-—— Zur Cholera-Epidemie wird der
»St. Bei. Z« aus Shmerinka gemeldet, daß die
oesierreichifchen Staatsbahnen die russis
fchen Postzüge nach Podwoloczisk und Brody nicht
zulassem Die Verwaltung der SüdwestsBahnen hat
die Staiionschefs angewiesen, den Verkauf von Billets
über Woloezisl und Brody einzustellen und nur
Fahrkarten für Eourierzüge auszulieserm

Aus Moskau wird der »Diina-Z." unterm
U. d. Mts. u. A. geschrieben: »Der Tod hat mit
seiner mächtigen Hand hier wieder einmal hineinge-
grisfen in einen großen Familienkreis Vorgestern
ist der hiesige vielbeschäftigte Advocat Alexander
Luther, gebürtig aus Reval und ein treuer Sohn
seiner baltifchen Heimath, im As. Lebensjahre hier-
selbst sanft verschieden. Die Theilnahme, die dieser
Todesfall hervorruft, erstreckt sich in die weitesten
Kreise. Wird doch das Abfcheiden einer mitten im
Leben, in einem großen Kreise von Beziehungen und
Pflichten stehenden Persönlichkeit in engeren und
weiteren streifen immer schmerzlich empfunden.
Sanft ruhe die Asche dieses EhrenmannesM

Jn Taschkent sind zur Sanirung der Stadt
38 von den innerhalb des asiatifchen Theiles der
Stadtbefindlichenssmuhamedanischensrieds
bösen geschlossen worden. Die übrigen werden
allmälig eingehen nach Maßgabe dessen, wie die
neuen Begräbnißpliitze außerhalb der Stadt eröffnet
werden.

politische: Tage-deckst
Den is. (3l).) September 1892

Vom Cholerasskriegsschauiilatz ist wenig Neues
zu melden; die Handels- und Bbksenwelt scheint sich
allmälig zu beruhigen. Zum Sonntag waren in
H a m b ur g wieder etwas mehr Erkrankungen END)
gemeldet; die Gesarnmtzahl der in Hamburg an
Cholera erkrankten Personen betrug· nach amtlicher
Meldung bis einschließlich den A. September
17,157, die Zahl der Todesfälle 7339 —- Dem
belgifchen Generalconfulat in Berlin find seitens des
Bürgermeisters von Antwerpen die beruhigendsten
Nachrichten über den Stand der Cholera in

A nt w e r p e n zugegangen. Danach haben dort vom
Its. August bis zum U. September Mttternacht 198
Erlrankungen mit 104 Gesundungen und 67 Todes·
fällen im Ganzen stattgefunden. Am A. d. Mts. blieb
überhaupt ein Bestand von 22 Eikcankten und sind
am W. und W. d. Miit. Todesfälle überhaupt nicht
vorgekommen. — Die »Agenee Rouknaine« erklärt
auf Grund bester Jnsormationen die Nachricht, daß
die Cholera in den rumäntschen Grenzdts
stricten aufgetreten und mehrere Todesfälle in
Folge von Cholera in Krajowa vorgekommen seien,
für völlig unbegründ"et.

Jn Deutschland haben mit dem Montag dieser
Woche die Berathungen über ein zu erlassendes
ReichssSeuchengefeszinnerhalbeinerCommist
sion von Sachverständigen ihren Anfang genommen.
Für die Berathungen dieser Conferenz ist im Ge-
sundheitsamte eine Vorlage ausgearbeitet worden,
welche zunächst die Nothwendigkeii betont, gegen
gewisse übertragbare und gemeingesährliche Krankhei-
ten deo Menschen nach einheitlichen Grundsätzen
vorzugehem Diese Grundfätze sollen nach dem heu-
tigen Stande der Wissenschast und Praxis so fest·
gestellt werden, daß die Reichsverwaltung aus den
Berathungen der Eommission das Material zum
Entwurf eines ReichssSeuchengesetzes und dessen
Aussührungsbestimmungen entnehmen kann. Es
wird beabsichtigt, im Gesetze die leitenden, aus alle
in Betracht kommenden Krankheiten anioendbaren
Grundsätze festzustrllen und für einzelne Krankheiten
diejenigen Schußmaßregcln zu bestimmen, welche von
so einschneidender Wirkung sind, daß eine gesctzliche
Ermächtigung erforderlich erscheint. Jn den Aus-
führungsbesttmmungen follen alle weiteren zur Ab«
wehr und- Unterdrückung jeder einzelnen Krankheit
noihwendigen Maßnahmen vorgeschrieben werden, so-
weit sie sich zur allgemeinen Regelung eignen. Den
Berathungen der Commission ist die Erörterung
einer Reihe von Fragen zu Grunde gelegt worden,
von denen nach der »Nat.-Z.« die wichtigeren in Folgen-
dem hervor-gehoben seien. Als diejenigen Krankhei-
ten, auf welche das Gesetzsich beziehen soll, kommen
in Frage: dirasiatische Cholera, das Gelbflebey
orientalische Beulenpcsh Flecktyphus, Rückfalltyphus,
Darmtyphns Ruhr, Poeten, Diphtheriq Scharlaclz
Masern, Keucbhustem Jnfluenzch Genickstarrtz Kind-
betisiebey Tuberculosq Syphilis, Aussatz (Lepra),
die ansteclenden Augenkrankheitem die auf Menschen
übertragbaren Thierkkankheitem wie Milzbrand, Tolls
wuth, Roß, Trichinosez ferner eventuell: Malarim
Brechdurchfall der Kinder, die epidemifrh auftretende
Lungenentzündnng, Rose und andere Wundkrankheß
ten, Kcätze und andere durch Lebewesen verursachte
H-autkrankheiten, Krebs und krebsartige Geschwülsky
Skorbut und Verwandte Krankheitsformem Röthelm
Schweißfrteselm Pellagrm — Die Ermittelung der
Krankheiten soll erfolgen durch die gesetzlich vorge-
schriebene Anzeigepslichh nnd es wird sich
darum handeln, zu erwägen, ob diese Pflicht zur
Anzeige nur bei mehreren gleichartigen Krankheits-

sällen oder auch bei vereinzelten Fällen vorgeschrieben
werden soll. Weiter soll festgestellt werden, für
weiche Krankheiten die Inzeigepflicht auch auf ver-
dächtige Erkrankungsfälle ausgedehnt werden soll
und endlich, wem die Anzeigepsticht obliegen soll:
dem Haushaltungsvorstandy dem Arzt, der Hebamme,
dem Heilgehilsen oder auch jeder anderen, gewerbs-
mäßig mit der Behandlung von Kranken beschäftig-
ten Person, dem Gastwirth bezw. dem Jnhaber von
Unterkunstsräunien für den Fremdenveikehrk Weiter«
hin soll erwogen werden, ob nur bei dem ersten
Erkcanknngsfalle an einem Ort oder in einem Hause,
oder bei jedem Erkrankungssalle überhaupt nach er-
folgter Anzeige die amtliche Jsststellung der Krank-
heit siaitfinden soll; ferner ob der mit der Feststel-
lung des Krankheitssalles amtlich beaustragte Arzt
befugt sein svll, sofort Anordnungen zu treffen, ·und
endlich, wie die Unteriassung der gesetzlich vorge-
schriebenen Anzeige zu bestrafen ist. — Der folgende
Abschnitt der Vorlage beschäftigt sich mit den Ab -

wehrmaßreg ein gegen das Ausland und
den Schutzmaßr egein im Inland. Es soll
festgestelli werden, unter welchen Umständen eine
Absperrung der Reichsgrenze gegen allen Personen-
und Waarenverkehr mit dem Auslande geboten sei,
bezw. welche Waaren bei einzelnen Krankheiten in
Beiracht kommen; ferner wann eine Beschränkung
des Grenzvetkehrs geboten ist, sei es durch Einführ-
verbote u. dgl., sei es durch QuarantänesVorschriften
und durch Verbot von Menschenansammlungen in
der Nähe der Grenze oder durch ärztliche Beaufsichti-
gung des Grenzverkehrs Als Schutzmaßregein im
Jniande kommen zunächst in Betracht die öffentliche
Bekannimachung der Erkrankung unter Bezeichnung
des Ortes, des Hauses und event. auch der Person
des Etkranktem die Kennzeichnuiig des Hauses, in
welchem ein Etkrankter sieh befindet, die Beobachtung
der kranken oder krankhelisverdäehtigsen Personen,
die JJsolirung derselben in der eigenen Wohnung
oder in einem Krankenhause u. dgl. eitethin soll
bestimmt werden, unter weichen Umständen bei Er·
krankten die Anwendung eines Heilveisahrens nöthigen-
salls zwan g sw e is e durchzuführen ist.

· Jn Wien ist am vorigen Montag der König
»von Sachsen eingetroffen und vom Kaiser in
überaus herziicher Weise. empfangen worden. Die
Monarchen küßten sich wiederholt. Der Kaiser trug
zum· ersten Male die Uniform des ihm jüngst ver«-
liehenen säehsischen lllanensNegiments mit dem Groß-
kreuze des Hausordens der Rautenkrone

Es sind in letzter Zeit genugsam Kennzeichen
dafür zu Tage gefordert worden, daß in Frankreich
die Königthumvsdee in den letzten Zügen
liegt; aber die Träger derselben können sich noch
nicht zum freiwilligen Verzicht für alle Zukunft ent-
schließen. So hielt denn am vorigen Sonntag in
Montauban auf einem Banket der Royaiisten Gras
dchauss onvilie als Vertreter des Grafen von
Paris eine große Rede, in weicher mit Bezug auf
die Haltung des Papstes gegenüber der Re-

Sie sprechen oft Etwas aus, das Sie selbst nicht
meinen, und es wäre nicht gut, das auf Papier zu·
bringen; und dann, wenn Acthur jetzt ebenhier er-
scheinen follte, nun, so würde ich Sie wahrscheinlich
bitten, wegzugehen — Sie würden dann durchaus
nicht nöthig sein —- und wenn wir dann alletn wä-
ren, würde ich ihm vielleicht Einiges davon wieder-
holen. Aber es niedergeschrieben zu wrsfen —- nein,
ich danke bestenM -

Du siehst also, lieber Arthuy die Begleitung, die
ich erfunden habe —- oder vielmehr, deren Existenz
Du für mich erdacht hast — ist durchaus nicht im-
mer hösiich und nachgiebig; nein, wir haben dazwi-
schen fürchterlichen Streit; aber in solchen Fällerk
triumphirt mein gewöhnliches Selbst fehr leicht: es
klappt einfach den Spiegel wieder zusammen, läßt
ihn in der Tasche verschwinden und wandelt allein
nach Haufe«

Und so wußte Acthuy der in der Londoni und
Westminsterw Bank stand und durch die steinernen
Wände hindurch in jenes ferne Traumiand schaute,
daß es nicht Eitelkeit war, die Winnie Davies ver«
aniaßtq einen kleinen Spiegel auf ihren einsamen
Spaziergängen bei sich zu tragen. Nein, es war
eine hübsche Phantasie, die ihren Briesen einen pi-
quanien Reiz verlieh; und, um die Wahrheit zu ge·
stehen, mitunter gefiattete die gewöhnliche Winnie
der anderen Winnie einen weit größeren Antheil an
der Unterhaltung, diente dann nur als Reporter und
übernahm weiter keine Verantwortung, wenn einige
dunkle, mystifche Geheimnisse gebeichtet werden
mußten.

— — Ja diesen: Augenblick berührte Jemand
Urthuks Arm; sogleich verschwand das Traumbild,
das er nicht mehr als höchstenö 10 Secunden gefe-

gtykvor seinen Augen; er befand stch wieder in der
an . .

»Ich bitte um ßntschuldigungE sagte eine Stimme
dicht neben ihm, «könnten Sie mich wohl zu der
spqdpkpStadts und LandfchafwBank weisen Z«

Nstüklkch Wand« E! sich um, um den Frager an-
zusehen. Er erblickte einen langen, mageren Mann
vor sich mit grauer Gefichtsfarbq einer Adlernafe
nnd grauen Augen; und et wollte ihm eben die ge·
wünschte Auskunft erweisen, ais ihn ein eigenihüms

liches inneres Gefühl bewog, sich· wieder nach seinem
Beutel umzusehen.

Er war weg! Jn diesem kurzen Augenblick war
er weggenommen worden, ohne Zweifel von einem
Verbündeten des Fremden. Aber daran dachte Hug-
hes in diesem Moment nicht, er dachte eigentlich an
garniehtsz ein fürchterlicher Schreck hatte ihn über-
kommen, ihm war, als ertränke er, als habe er die
Sprache verloren. Der Beutel mit den 7560 Mr»
die seinem Principal gehörten, war fort: ihm war,
als hätte er einen Schlag empfangen, der ihm die
Besinnung geraubt hatte. Seine entsetzten Augen
blickten wild um sieh, die Welt um ihn her schien
ihm so sonderbar leer; und als der Beamtesenseit
des Tischei sah, daß irgend Etwas vorgesallen sei,
und eine Frage an ihn stellte, konnte er nur stot-
ternd mit versagender Stimme hervorbringen:

»Mein Beutel, es waren 7560 Lin. in Bankkre-
ten darin —- er gehörte Cripd —- ich hatte ihn noch
vor einem Augenblicks«

Ober im nächsten verstand er, worum es fich
handelte: er war beraubt worden und der lange
Mann, der feinen Arm berührt hatte, um feine Auf-
merkfamkeit abzulenkety war einer der Diebe. So-
gleich stürzte er zur Thür und hinaus auf die Straße.

Den Fremden hätte er leicht wiedererkanntzdessen
Verbündete konnten nicht weit weg fein — war da
nicht doch noch eine Hoffnung, den Beutel zurückzus
erhalten. Aber eine endlofe Menfchenmenge wogte
hin, auf und ab und in ihr waren die Beiden ver-
schwunden! Er eilte hierhin und dahin, er durchltef
die Halle der sawsCourts gegenüber, er blickie
athemenlos in die Schenkzimmer der nächften Wirths-
häufer hinein —- Illes vergebens; und das Bewußt-
fein wuchs in ihm, daß feine Verfolgung hoffnungs-
los war, daß die Diebe mit ihrer Beute sich fchon
weit weg entfernt hätten und daß ein Unglück ihn
betroffen si- zu sagte-blieb, als daß man überhaupt
daran denken, gefchweige denn es ordentlich überlegen
könne· Es war f· fchnell gefchehen, daß es ganz
unglaublich feinen.

Er verfuchte sieh felbft davon zu überzeugen, daß
es unmöglich war. Wie, erst einige Minuten vor-
her hatte er nichts Wichtigeres zu bedenken, als die
Melodie eines Liedes für Winnie Dasiesl Der
Beutel mußte irgendwo fein, ganz nah; es mußte

ein Jrrthum vorliegen. Und so kehrte er schnell in
die Bank zurück. (Fortf. folgt)

s Essai-stutzig.
Ts chigorin abfolvirte, wie wir den Ri-

gaer Blättern entnehmen, am Montag Abend fein
zweites Simultanfpiel mit 15 der befien
Rigaer Schachspieleu Er eröffnete um 10 Minuten
nach 8 Uhr das Spiel. Kaum eine halbe Stunde
war vergangen, da mußte schon ein Gegner die
Waffen stc(cken, und zwar gerade derjenige, welcher
dem Meister am Sonnabend mit am meisten zu
fchaffen gemacht hatte und einer der beiden Sieger
unter den 80 Gegenfptelern Tfchigortcks gewesen
war. Jhm war ordentlich heimgezahlt worden und
lebhafter Applaus begleitete des Meisters geistreiehes
Spiel, das diefe schnelle Niederlage eines nicht zu
verachtenden Gegners herbeigeführt. Nach einer
weiteren halben Stunde waren im Ganzen schon s
bis 6 Partien gegen Tfchigorin verloren, refp. auf-
gegeben; nach 2 Stunden befanden sieh nur noch 4
Gegner auf dem Kampfs-las und nach IV, Stunden,
um 20 Minuten vor 11 Uhr, war der Leute besiegt.
Tfchtgorin hat fornit alle Its Pa rt.ien gewon-
nen. — Am Dtnstag Abend begann er mit A.
As ch ar i n einen Einzelkampf Es wurden zwei
Partien gespielt, die im Ganzen 6 Stunden währ-
ten. Tfchigorin ging aus dem schweren Kampfe
als Sieger hervor.

-— Ueber das Experiment des mit Cho-
lerasVacillen getmpften Amerikaners Stan-
h o p e fchreibt das »Hamb. Tagblck : »Als wir heutezu Herrn Stanhope kamen, fanden wir denselben recht
frifch und gesund Ueber feine Thätigkeit in Varacke
P erzählt Mk. Stanhope uns viel Jntereffantes Der
entsetzltche Eindruck, den er empfangen, als er den
erften Tag in der Batarke — Professor Rumpf hatte
ihn auf feinen eigenen Wunsch der Abthetlung zuge-
wiesen, in welcher die ganz schweren und hoffnungs-
losen Fälle lagen — würde ihm unvergeßlich blei-
ben. Er trank nur Leitungswaffer und ließ sich von
feinem Diener fogar aus der Elbe direct Wasser
schöpfen, um es zu trinken. Als Trinkgefäß benukte
er denselben Becher, aus welchem ein Sterbender
soeben getrunken hatte, und er fetzte feine Lippen an
dieselbe Stelle, an welcher der Kranke getrunken, ohne
de« Btchek vorher zu reinigen. Gewaschen hatte er
fich während der erflen 36 Stunden absolut nicht.
Gesrhlasen hatte er in dem Bette, aus welchen: zuvor
eine Cholera-Leiche geschafft war; rechts und links
von ihm, fo daß er fie mit dem ausgefireckten Arme
Mtkchstt konnte, lagen zwei Schwekkranktz von denen
de: Eine während der Nacht, der Indere arn Mor-

gen starb. Die Decken, welche er benuhte, waren von
Kranken vorher braust. Er rauchte nicht, weil der
Tabaksrauch die Entwickelung der in den Mund ge-
langten Bacillen hemme. . . Es scheint, als ob ihm
der Versuch gelungen ist; es ist damitaber noch nichts
für Dr. Chawtin bewiesen. Man impse in Ge-
genden, wo die Cholera ständiger Gast ist, wie in
Süd-Osten Z—4000 gesunder Menschen in Cham-
kinscher Weise; ist dann an der Hand der Statistik
nachzuweisen, daß die Jmpfung diese Tausende gegen i
die Cholera schützt, dann kann Thau-tin sagen, er
habe ein direetes Mittel gegen die Cholera entdeckt.
Bis dahin aber stehen ihm noch, trotz Stanhoptz die
meisten Barteriologen entgegen« ·

—- Für Deutschland und Oesterreich bildet die
Sensation dieser Woche ein DistanzsRitt von
100 deutschen und oesterreichtschsungai
ri sch e n Nestern: je 50 Cavalleriesdffiriere werden
aus Wien einer· und aus Berlin andererseits auf-
brechen mit dem Ziel, in kürzester Frist die Haupt«
stadt an der Spur, reib. an der Donau zu erreichen.
Was sonst die Aufregung eines Wettritts bildet,
wird dieser DistanziRiit dem Auge nicht darbieten.
Keine wilde Jagd, die dahin sauft wie der Herbst-
sturm und kein Massenausrity in dem die bunten
Unsforrnen blinken und schillerm Vielmehr wird
von der Kaserne in Ftorisdorf und» von den Drago-
nern in der Belleallianeustraße ein Reiter nach
dem anderen in Abschnitten entlassen. Er stiehltsich
gleichsam hinaus, seinen Weg so heimlich verborgen
wie möglich suchend. Es ist nicht blos ein Kampf
des Gesehickes des Reiters und der Kraft des Pfer-
ded —— Findi..keit, vielleicht List müssen dazu kommen
— Hainen-Taktik. Wer die kürzeste Route aussta-
dirt, vielleichtjchon ausgearbeitet hai,»verräth sie
sich-r dem besten Freunde nicht. Denn dieser Diskanzs
Nitt ist wie eine Doppelanekdote mit zwei Pointem
nicht nur die rivaltsirende Armee gilt es zu schlagen !
— auch die eigenen Kameraden. —- Jn Berlin zählt
man die Bortheile auf, die die Oesterreichisch-Unga-
rischen vor den Deutschen voraus haben. Der
größere Theil des Rittes geht durch oesterreichisches
Land, und mit Kenntniß des Terrains im eigenen
Land weiß man sich besser zu helfen. Der schwierigste
Theil des Riites liegt bei ihnen am Anfang bei noch
frischen Pferden. Bei den Deutschen umgekehrt.
Das Pserdematerial ist dort angeblich besser. -— Jn
Wien wird man wohl das Umgetehcie sagen. — Ein
hoher Preis lacht dem Gewinner: die Ehre, in dem
Wettkampf zweier großer Armeen Sieger geblieben
zu sein ·—- das ist des leyten Hauchts VII! Man«
und Roß werth.
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publit betont wurde, die Rohalisteu seien dem Papste
m Allem, was den Glauben und die Sitten
qngehe, unterworfen, hegten jedoch die Ueberzeugung,
der Papst habe ihnen unmöglich» besehlen wollen,
qufdieHoffnungeinerWrederherstellung
der Monarchie zu verzichten. Sie würden des·

halb mit Festigteit in einem respectvollen und kind-
lichen (!) Widerstande verharren. Nachdem der
Graf sodann die Unzersiörbarkeit der royalistisehen
Partei heroorgehoben und an die Jdeen des Grafen
von Paris bezüglich des monarchistischen Regiments
erinnert hatte, erklärte er, die Royalisten könnten
mit den zur Republik übergegangenen Katholiken im
zeitweiligen Einvernehmen bei den nächsten Wahlen
zusammengehem wenn nicht ernstliche Programm-
änderungen von ihnen verlangt würden, denen sie
niemals beizustimmen vermöchten« Inzwischen wür-
den die Royalisten sich mit doppeltem Eifer der
Propaganda widmem Er protestire gegen die Be-
hauptung, daß die Idee der Republik unwider-
ruflich in Frankreich begründet sei. — So weit der
Vertrauensmann der Familie Orleans. Das ist
Alles ganz hübsch gesagt -- hat aber kaum noch
eine Resonanz in Frankreich. Selbst die conservati-
ven Blätter sprechen sich in Paris anläßlich dieser
Rede des Grafen d’.Haussor-ville, obwohl sie die
Beredsamkeii des Grasen rühmen, mit einem ge-
wissen Skeptieismus aus über die Erklärungen be-
ziiglirh der Zukunft der Monarchie angesiehts des
Triumphes der Republit Die republikanischerr
Blätter sagen, seine Rede könne den irn Todeskampf
liegenden Mouarehismus wieder beleben. Und so
scheint es auch wirklich zu sein. Jn Frankreich lau·
tet jetzt die Parole: »Der König ist todt! Es lebe
der Präsident?

Jn Marfeille hat es der dort tagende so-
eialisiisch - revolutionäre Arbeiter-
Congreß nicht unterlassen hervorzuheben, wie
schlecht im Einklange mit der internationalen Ver·
brüderung das Verhalten der französischen Gruben-
arbeiter im Nord-Departement stehe, wofelbst die
belgisch en Genossen von ihren französifch en
Kameraden in der bruialsten Weise vertrieben wer-
den. Der bekannte foeialistische Führer Jules Guesde
schlug denn auch in der zweiten Sitzung des Con-
gresseb eine dann zum Beschlusse erhobene Erklärung
vor, in der die franzöfischen Grubenardeiter dringend
aufgefordert werden, ,,einen brudermörderifcheu Kampf
gegen ihre in Elend lebenden belgifchen Brüder zu
beenden.« Zugleich erging die Aufforderung, aus
allen Kräften und mit« allen zu Gebote stehenden
Mitteln die Theilnahme am Strike von Car-
maux zu unterfiützeru — Gelegentlich sei bemerkt,
daß auf der Sonniagisitzung der deutsche Soeials
demokrat Lieb! necht entschiedenen Protest gegen
die von der ,,Bourgeoifie«- ausgesprochene Behaup-
tung einlegte, daß die deutschen Sorialisten
ihre früheren Principien aufgegeben hätten und
Chauvinisien geworden seien. Der deutsche Socias
lismus sei, was er war und was er bleiben werde:
revolutionär und internationai. Liebkuecht
schloß mit einem Hoch auf die soeialistische und re-
volutionäre Demokraiiey das jubelnd aufgenommen
und vom CongreßiPkäsidentery Deputirten Fer-
roul, mit einem Hoch auf das Deutschland der
Arbeit beantwortet wurde.— Lieblnecht hielt noch eine
andere Rede; wie vermutet, foll darauf hin seine
Olusweisung aus Frankreich seitens der
Regierung verfügt fein.

Ueber die Campagne der französischen Expedis
iipnstruppen in D a h o m e y meidet eine weitere
Depefche des Obersten Doddd an das Marineminis
steriuny daß die K e rn irn p p en der Dahomeyfchen
Armee in der Schiacht acn IS. d. Mis- eine voll-
stcindigeNiederlage erlitten hätten. Sämmt-
lichwgegenwärtig vor Zenu am Uäme concentrirten
Truppen des Obersten Dodds seien im Begriff, den
Dahomeern weiter-zu folgen.

Daß man in Dåneutark den Verlust Schleswigs
nvch keineswegs berichmerzt hat, beweist eine dieser Tage
staitgehabte patriotifche Feier. Die »Nordd.
Allg. ZU« drucki einen längeren Bericht hierüber ab,
in dem ste ,,höchst charakteristiiche Züge«
findet; es heißt in demselben: »Im Jahre 1885
wurde iv Dänemark ein Verein gegründet zum Zwecke
der Sammlung freiwilliger Gaben für die Ver-
theidigung des VaterlandeC Eine der
ersten Zuwendungen, welche dem Verein zu Theil
wurden, war ein Terrain von 10 Tonnen Land auf
der nokdwestlich von Kopenhagen gelegenen Gar«
derhoi Nach der Bestimmung des Schecikeri

sollte dieses Terrain zur Errichtung eines über die
Nordfroni der Festung Kopenhagen vorgeschobenen
Forts verwandt werden. Mit höchster Genehmi-
gung des Königs und unter Leitung des Obersten im
dänisehen Jngenienrcorps, Sommerreld, wurde der
Bau des Forts im Frühjahr 1886 in Angrisf ge-
nommen und bis zum Juli d. J. zu Ende geführt.
Das neuerrichtete Fort entspricht allen Anforderun-
gen der modernen Befestigungskuiist und ist mit bom-
bensicheren Kasematten für 500 Mann, 10 Panz»-
construetionen und einer größeren Anzahl weittragen-
der Geschütze versehen. Die Kosten des Baues,
welche sich auf 1,200,000 Kronen belaufen, sind
sämmtlich von dem Verein »für die Vertheidigung
des Vaterlandes« getragen worden. Kürzlich hat nun
vor einem kleineren Kreis von Geladenem unter wel-
chen sich auch der Conseilspräsident Estrup und
einige Minister, jedoch kein Mitglied der dänischen
Königsfamilie befanden, die feierliche Uebergabe
d e s F or t s an die Kriegsverwaltung stattgefunden.
Nachdem zunächst der Vorsitzende des.Forsvars-Ver-
eins, ein ehemaliger Flensburgey eine Ansprache an
die Versammlung gehalten, dankte der Kriegsmiiiistey
Bahnsom im Namen der Regierung für die durch die
Schenkung des Forts bewiesene patriotische Opfer-
willigkeit Darauf wurde unter Abfeuern von Ka-
nonenschüssen die dänische Nationalflagge auf einem
der Aussichtsthürme des Forts gehißt und gleichzeitig
von den Anwesenden ein von dem dänischen Dichter
Frederik Barfoed verfaßtes Lied gesungen, dessen
Schlußstrophen folgenden Wortlaut hatten: »Steh’
fest Du ehrliches Garderhoifortl Du Kind unseres
heiligen Schmerzeh Da die Feinde uns die Grenz-
länder raubten, Sprung es wie·ein Seufzer aus un-
serem Herzen; Aber der Seufzer wurde zur Beküm-
merniß und diese zu der Hoffnung, Daß unser Va-
terland dereinst die Taufe der Erneuerung erhalte.
Stely fett und trage stets unsere Flagge unbefleckt im
Sturm wie in der Stillel Er kommt gewiß dereinst,
der gesegnete Tag des Frühlings, des Ruhmes und
der Ehre, Wo das, was erschüttert, verwüstet und
getheilt wurde, Unser Stammbesitz wieder zusammen-
gezimrnert wird« — Nach Beendigung des Gesan-
ges wurde der Dichter Barfoed von dem Con -

seilspräsidentem Herrn Estrup, umarmt
u n d geküßt«

Aus England wird wieder einmal von einer
Meuterei berichtet. Unter den Gardes du Corps
in Windsor ist es Sonnabend zu einer Meuterei
gekommen. Bei derselben wurden von den wider-
sehiichen Soldaten etwa 80 Sättel und das Pferde-
geschirr vernichtet. Die Widersetzlichkeiten werden
auf angebliche Ueberanstrengungen im D«ienft»sze»zurück-
geführt. Jn Folge dieser Vorfälle war die ganze
Mannschaft in den Kasernen consignirt.

Jn Rom werden noch immer über den Ort, an
dem die Neuwnhl des Jesuitengenerals
vollzogen werden soll, die widersprechendsten Mel—-
dungen verbreitet. So werden Rom, London und
Monte Carlo U) abwechselnd als Ort dieser Wahl
bezeichnet. Ein aus Rom vorliegendes Telegramm
vom AS. September lautet: »Hier ist das Gerücht
verbreitet, das Generaieapitel des Jesuiten -Ordens
habe sieh oorgestern behufs Ernennung des Ordens-
generals versammelt. Ueber den Versammlungsort
verlautei nichtsz wie es heißt, ist den Ordensmik
gliedern unbedingtes Stillschweigen darüber unter
Verweisung auf ihren Eid auferlegt worden«

- I I c I l k I«
Auf der gestrigen Sihung der Dorpater

Naturforscher-Gesellschaft legte der Se-
cretär, Professor Dr. J. v. skenneh zunächst die
eingegangenen Schriften und Drucksachen vor und
machte Mittheilung über die seit der letzten Sitzung
dargebrachten Geschenke, darunter Fossilien und Käferaus der Krim von Heu. sind. Jschreyt und eine
große Anzahl von Bäigen einheimischer Vögel, dar-
gebracht von verschiedenen, zum Theil ungenannten
Oel-ern. — Zum ordentlichen Mitgliede wurde ge-
stern der Oberlehrer an der Petri-Pauli-Kirchenschule
in Moskau, Hr. Carl Greises, aufgenommen.

Die wissenschaftlichen Verhandlungen eröffnete
Hr. Oberlebrer F. Sinten is, indem er von einer
neuen Dipteren-Art Mittheilung machte, die er im
August dieses Jahres in der Audernschen Forstei ent-
deckt und Opomyzu Eaensdlli benannt hat. Weitere
Mittheilungen über dieselbe behielt sich Redner vor.

Sodann hielt Prosector Dr. H« A dolphi einen
längeren Vortrag über die nahen Beziehungen, die
bei Kröten und Fröschen zwischen Schultergürtel und
Wirbelsäule bestehen. -—(1——

Unseren Mittheilungen über die Maßregeln gegen
die CholerasGefahrimDorpaterKreiss
haben wir nachträglich hinzuzufügen, daß auch der
Kreisarzt und die Bauercommissar e zum
Bestande der Saniiäts-Comtrås gehören.

Mit der Luftschifffahrt geht es hier am
Ort nun einmal nicht. Nach irgend einem uner-
gründlichen Rathschluß scheint es den Einwohnernunserer guten Stadt ein für alle Mal versagt zu sein,
den Aufs und Qbstieg eines Fallsehirmskünsktlers mit
eigenen Augen zu sehen. Jm Kampf mit den hie-
sigen, der Luftsehiffsahrt seindlichen Mächten ist Or.
Liskew its ch gestern zum zweiten Mal unterlegen.
»Ganz Demut« war gestern Nachmittag wieder auf
den Beinen, der Dom und alle günstigen Observas
tionsposten an und auf den Häusern waren ·von
einer erwartungsvollen Zuschauerschaft besetzt und
mit der größten Spannung erwartete man die Ent-
scheidung der Frage, ob es diesmal glücken werde
oder nicht. Natürlich glückte es nicht. Es ließ sich
anfangs auch dieses Mal Alles ganz gut an: der Fall-
sehirm befand sieh unter sicherer Vermutung, so daß Ei«
"nem von hier aus kein Zwischenfall drohte, der Vallon
wurde wie am Tage vorher sicher und prompt gefüllt
nnd schon war er zum Ausstieg so gut wie fertig, als
plötzlich eine schwarze Rauchwolke aus seinem Inneren
hervorquoll und sieh« ein mächtiger, von oben bis
unten reichender Spalt bildete, dessen. Ränder sofort
Feuer fingen. Die zusammenstürzend» brennende
Zeugmasse wurde allerdings bald gelösehy aber mit
dem Aufstieg war es vorbei. Das Publikum schien
übrigens auf alles Andere, nur nicht auf einen er-
folgreichen Aufftieg gefaßt zu sein, denn es ging
ruhig und friedlich, ja, man könnte fast sagen, be-
friedigt auseinander. — Das gestrige Mißgeschick
scheint in erster Linie der Wind veranlaßt zu haben,
der sich bald nach s« Uhr erhoben hatte:
die Widerstandskraft des Ballons reichte nicht aus
und er platzte auf der Windseita Wie wir hören,
läßt He. Liskewitsch, dem wir unser Bedauern
über das bisherige Mißgeschick nicht vorenthalten, den
Muth nicht sinken und gedenkt mit einem neuen Bal-
lon unter allen Umständen den Aufstieg hier am Ort,
und zwar zu Beginn der nächsten Woche, zn formten.

Ja der Nacht vom Z. auf den s. d. Mts. ist
auf dem Gute H o l l e r s h of im Helmetsehen Kirch-
spiel die Kornseheune niedergebrannt.
Zugleich ist auch, wie wir aus einer Correspondenz
der ,,Z. f. St. u. Ld.« ersehen, die Dreschmaschine
und sämmtliches eingeführte Wintergetreide (180
Fuder Roggen und 20 Fuder Winterweizem ein
Raub der Flammen geworden. Der Schaden des
Arrendators des Gutes, Herrn Kupfser’s, beläuft
sich auf 2600 Rbl und. ist um so schmerzlicher und
schwerer, als außer der Scheune nichts versichert ge-
wesen ist, weil das Drefchen, womit man Montag,
den 7. September, beginnen wollte, nur wenige Tage
gedauert hätte. Die Flamme griff sehr rasch um
sich, so daß man nur mit großer Mühe die vom
Vgchbargute Homeln am Abend vor dem Unglücke
gebraehte und unter dem Winde stehende Locomobile
noch retten konnte, obwohl dieselbe etwas vom Feuer
beschädigt wurde. Die Ursache des Entstehens ist
noch nicht constatirh da das Dach fchon vom Feuer
ergriffen war, als die ersten Menschen herbeieilten.
Da aber in der Scheune am Tage vor dem Un«
glücksfalle weder gedroschen, noch sonst was gearbei-
tet worden ist, so kann man mit ziemlicher Sicher-
heit annehmen, daß Brandstistung ««ausgeübt worden
ist, was auch der Umstand andeutet, daß es von der
Wisndseite zu brennen angefangen hat. Um 10 Uhr
Abends ist der Nachtwächter noch bei der Scheunegewesen und hat nichts gesehen, aber um Eh? Uhr
stand das ganze Gebäude schon in Flammen, wes-
halb man vermuthen kann, daß die Brandfiistung
an mehr als einer Stelle ausgeführt worden ist.

Die leßie Nummer der Tariffammlung der russi-
sihen Eisenbahnen enthält, wie wir dem »Rig. Tgbl.«
entnehmen, eine Publieativm nach welcher eine be-
deutendeherabsetzung der Tarife eingetreten
ist: fürdenTranovortvon Alabaster und Gips
in Säeken auf der Baltischem Riga-Dünaburger,
Mitauer und PleskawRigaerBahn und
für den Transport von K a lk von einigen Stationen
der Baltischen Bahn bis zu den Stationen des
Distriets Taps-Dorpat-Narva der Baltischen Bahn
und Demut-Wall der Pleskawllkigaer Bahn. Pro
Pud und Werst ist V» Kuh. zu zahlen. Diese
Tariferniedrigung ist der Initiative der List-ländl-
schen Gesellschaft zur Förderung der
Land wirthschaft zuzuschreiben.

Morgen Abend findet ein Benefiz-Concert
für den ebenso liebenswürdigen, als verdienstvollen
Dirigenten der MilitäwCapelle des Onegasehen Regi-
ments, Heu. Capeilmeister Fris et, statt, aus das
wir hiemlt die besondere Aufmerksamkeit des Publi-cums lenken. Nicht nur steht zu erwarten, daß die
Herren Militär-Musici zu Ehren ihres verehrtenFührers ihr Bkstes hergeben werden, sondern auch
das Programm ist mit besonderer Sorgfalt und be-
sonders reichhaltig zusammengestelli. Neben so großen
und schönen Sachen, wie es die ,,Lohengrin«-Musik
und die ,Tell«-Ouverture sind,·werden viele der be-

liebtesten kleineren Compositionem wie etwa der
Marsch »Die Wache kommt«, vor Allem aber ein
vom Heu. Benestzianten selbst componirtes militäris
sches Potsurri ,,Der Sieg der russischen Wassen«,
welches sehr interessant sein soll, zu Gehör gebracht
werden. Ueber dieses letztgenannte Potpourri fällt
der ,,Rev. Brod« ein überaus anerkennendes Urtheil;
eine Zusammenstellung der beliebtesten, meist zum Ge-
dächtnifz hervorragender Siege der russiichen Armee
verfaßten Soldatenlieder, beginnt die Compositton
mit dem Marsch Peter? des Großen, geht dann in
historischer Folge weiter und endet nach einem De-
filirmarsch und dem Finale aus der Oper »Das Le-
ben für den Bat« mit dem großen Zqpfegstkeickp —-

Hrn. Frisek wurde in Reval der lebhafteste Beifallgespendet und nicht anders wird es morgen wohl
auch bei uns in Dorpat sein.

Correspondenz-Partien.
zwischen Dorpat und Dünaburg

(Die beiden legten Züge find heute teiegraphifch aus
Dünaburg eingetroffen.)

I. Schottisches Spiel.
Dorf-at. Dünaburg

1. e2—-o4 o7-—o5
Z. sg1—-k3 sb8-—o6
s. r12-—(14 CZXM
4. Si3)((14 Lf8-—c-5 »
Z. Dei-es Dcl8——i6
S. c2—o3 sg8——e7
7. Dd1—d2 ä7——(l5
S. seist-bis LCZXLSZ
9. taxes 0—0
H. SpaniseheParttm

Dünaburg Dort-at.
l. o2-o4 e7—-o5
Z. Seel-is sb8—o6 -s. Lf1—1)5 a7—-a6
(- Lb5——a4 sg8—i·6
Z. 8b1——c8 Dis-as
S. 0——0 d7—-d6
I. d2—-d3 Lo8—·g4s. sc3———o2 Lg4Xst3
s. La4Xso6

c s d i e u i i ii e.
Etnil Theodor Jochum sen, -s- im R. Jahre

am II. September zu Rigm -
" Frau Johanna Tiedeman n, geb. Walten

si- im 74. Jahre am U. September zu Rigm
·

Frau Sophie Elisabeth Johanns on, geb.
Festtag, -f- im so. Jahre am U. September zu RevaL

Frau Sophie Amalie Li nb e r g, geb. Neun,-s- 15.September zu RevaL
Möbel-Fabrikant Iugust Frick, .«s- 16. Septem-

ber zu Dorfe-it. -

Heinrich« Theodor R o d e, Kind, «s- is. Sep-
tember zu Rigm « «

Iuiunftss nd Ibsttkzzeit de« cisesbahsrsse
is Durst. «

sxs aus Fig« .

1I,ss aus It. Nessus«U« sie-O Iiigatk12,1s nah sieh zOst! aus sent;
hat! aus sitze«
7,3o us« se. diesem-s

l0,0s nach sitze.
—

Yetterberirijt
vonheute,18. September,7Uhr2Diorg.

D: i e. IVWI IM- l Wind. Pers-errang.
I. Bodö . . 752 7 W (2) 4
2. Haparanda 744 2 W (4) 4
s. Archangel . 757 —0 SE (2) 4
4. Moskau. . 760 14 W (1) 3
s. Dorpat . . 763 - 7 W (2) 0 I
S. Stockholm. 760 9 (0) 0
I. Skndeänäs 748 10 SB is) 4 Regen
B. Swinemünde 761 11 s (3) 1s. Warschau . 763 12 E (1) 4
to. Kiew . .. 764 12 s (o) o

Minima des Luftdruckeg im nörrl. Skandinavien
und auf der Nord-see, das Maximum in Süd-Nuß-
land. heiteres Weiter im füdlichem bedeckter Him-
mel sowie stellenweise Niederschläge im norwestlichen
Rußlautx Die Temperatur ist über normal in
Mittel-Europa sowie im nordwestlichen Rußland
(in Dvrpai 80), im übrigen Europa nahezu normal.

Tetegravhismer Ceuriberiät
Berliner Börse, 29·.s17.) September 1892

100 Abt. pr. Caksm . . . . . . . 205 Ratt. 30 Pf«
1o0 Rot. pp. Uttmp

. .
. . . . . 205 Ruck. ««- Pf.

100 Abt. pr. Ultimo . .,
. . .

.
. 206 Amt. -- Pf.

Tendenz: se st-

Fiir die Redaction verantwortlich: ·
A..6asselblatt. Frau E.Mattiesen.

M Dis. Neu«e Dörptsche Ze«ck.itung. 1892.

S a n z» Yktnzsietalpfsgktischtsyrssv F Kräftjgs Miiblirte Wohnungen
E« Mk« DE« THE-glich S zssnismzzsxgk «: Zxkzxknxzs

e o - und ohannis-Str. s
zchuktaschen grabenZ. frische 3

Yicchccxicmcn werden iu und qus dkm Hause km;- gverdlcän blillig vermiothet — schmal.

Hchgjsppgukign von 15 Kop. pkp Pf» «» u. Uugakische abfolgtk Kloster-Straße s. Eingang LLLLÆLMPO
cmpfiehlt in efseuek Arbeit zu binigsten PVWMZZ Eskstspsishlt die Fkukhthcwdluvg HVVHWI E 8———-—.—-— .Esp«.tW"hMMs «« .2···3 STIMME«
Preise» 9 P Mctlc cVNf « Ekn Miit-Irrt. Zimmer zu vermtetheät ZfTUdJtHeIrIrITI tzlgxtre Hitze? atzruatljxxäfxeej

F. I IOIIIÆTIFFSSOHTSETIX NIE X Und» then -— Ufer-Straße Nr« 2·

-sz.««»». TTMPOLML
o ·

,
I« b ·

«stlllletlljdllwwllllllgell . sxskk »»- wkksuk - wskxyssks Es« DUfWIIVIMU I skscsukåäsäåkikkT«kk-Tä3ä Iäskfåkss Zfnclenfenmofinuny
smcl zu vermied-lieu — schlagt-san U. stkasso Nr. 5. sucht Stellung —- Icastauiewkllee 7. iu verwischen ———Potersburgok str. 23. ist zu verwies-then —- Fischor stxn 4.



Druck und Verlag von E. Matt« f en. ·— klug-kast- pasptataerct Ueparckiü llozcaqiåoceltcksps P a ei« sc. — Los-owns Nest-wem. —- Lsptnz IS Gestad» 1892 k

Neue Dörptfche 8ei"tung.TM 215 ««18"92.

·.sz.jj.,«.»·.»i;.»sz—,.··»z, · .«».»··»,-·»sp».»
»»

» »» » «- · -x..: » »· . . l".s:«.-«.-.:4«.-.-»E..-." «its-T--.kis.-xxsxkii»k.xg-Les- « —.;-;.-«:—.-T;—.·;k"s--."-..;sl-:i;-.«s.;7"-2;-.;,.--:I-s;:.«:.k:;-.-.:.-.:«k;OF« «« s i «— B . ««--·--«s.-·—T«-.-« .-...«.1. ". l.
«» « . » «

» Nach kurzem schweren LeiFn verschied heute im 20. Lebens- - · D H « «Jahre unser rnmggclxebter Sohn » »· « « Sonnabend' «» m» September c» « »-v·
LIksbZk9- l sum - s lleute and morgen

Die Beeädigung findet Sonnabend, de« m« sepksi 4 VIII« NUOIIY sszsp
B

m! l « «- « ««

mittags vom ahnhok aus statt. · aamwo . , , s s

. Die« tranernden Hinterbliebenen. »Es-s; , »

««

Tnkkk de» 17. sspk 1892. »s"j;;- Eil-at·- MM I -

. » . - « -. -. . . » n trug r en s. «—-Eantss s ""’"""’«"’«"«"·

«, ,- 9T; », «, -· - - —————— I· II) t « 20 c .ozo III-Laus , ÄUFVFFIJHJWUJ Kskillsllbks . nitgiiedek zahle» ro oop. i. Fauna. N. .

«« He« szm
s letzteres auch mit Tokiorolus Gäste können durch Mitglieder ein- lehtmltglledok do« vszkwls hab«

Zerftäuber für Parfüms u. für Desim Hxjghzgz ggfijhkk www-g» lkclkw EXTISZFFJFJZ ZU MADE«-

fcctionsflüsfsgkeitem ·
»« okkskikr hinigst M» oz,«»»» Auszug 8 Um· Abends. .

a FISIISI SCIIO PCIIZCH Pislllgkcdks . · » · ·. « » »

mitDalnpfentwlckelungksowie auf kaltem paP’l)t-,«Theer, fernsr lkeisszleusstä « Holklpstlrksse O «
. «««7«-?s!T·T-:?k"77sz-tVIII-s:kkxssssxsssssseksrsi-3-ES«:kst1-I:—:k«--"ZOH—’.;«?1—«-r.««—s«-:-;--s«kk.s Pl) per wagst-nehm Thus-roh»- Dsctk

Wege· empfkehlt Glaserdiamantern Goldblatt etc. bei
»·

« « » ·
»· »·

»

» Dckpdllck

Firma G. Pfeil. Ieise-sagen, ess- Mskki is· Rud,»,-,»F ·· Cjub Am Sonnabend
s » m; « » Es» Es— ssps s—

Zu dem am Sonntag, den 27. Sen: · « · " · onna St! des] . sitt. c. Heim» das s « s«

jtember c., im Saale der Biirgcrnmffe sollnabsnc den septombszk , a szlåszlfmaYkYla
tattfindenden . « · · - «»

» « a d t 8»» » » · llllk CIOM ,",I»IODI« von 3 bis 5 Uhr· Nachmittags d winterxooaxs B e r«
»Es— e · ·

est-blossen.ones-i s
S. Its« san» z von der Onegaschen Yegtgsgapelle unter Zeitung des Zorn. Julien. Ist-Les« u ssztsweaiscllsz Dokpkk

zum Beften der neuen St. · IV« Entree nach Belieben. W " «·

sohiimiiskircheipOrget . .
—

sind freundliche Spenden bereit entgegen- lH;.".;4sH- « -
zunehmen, die Frauen: Oberpastorin · S - aOehrn, Oberpajtortn Schwartz B.»Her- »

————

. · ·
msmnlvhv lMuhlssrStss 7)- A« Mel)- sonnahenci. clen IS. September, Abends. 8 Uhr H« HAVE« F« FAUST!

--

MUkh (Ml"IhkSU-Skk- 7)- L« LMFMAUU
»

· CIUPHUEZ UUCI Olvpkksblt ZU billigen in allen Gattungen und bester Qualität

(Rikgasche )StråßeB6),ck DIE; z, Preisen empfiehlt
gra en 15 . ro ( r. lar 1 Hijs skzij L A O -

« l -

n. die Herren: Oberpastor G.sz·Oehrn," »F. J szizs sspfss S Es! REIIIOIWE F,
O. Hermannsohty E. Freymuth, C. " »

»

» · Alexanderstrasse 4. Alex -Stk·12,
Laakmamr E. Droß und R. Brod. l ktik den Gapellmeister der Onegaschen Regtskcapelle NR. Jedes Paar Handschuhe, das Daselbst werden Möbel und Matten.

- p- 0 . sich als kehlerhatt erweist, wird Hei! Iltllgepvlskskk UND bezogen.
» » Werks( G, Fritz-VII« zukiickgspommekx ««·"—"«·««-

-" « l Aus dem reichhaltigen Programm ist hervorzuheben (zum ersten Mal in « «
« « l «

«
«« l «

««

» « Dorpats): »Sie-g dekkusslschcnWellszenNgrossen historische-s, militairischesPotpourri «Hcr;b.tmantel
· . Brit schlachtrnusih Kanonen- und Gewehr-teuer, vollständige-m Mandver bei Iacken Und l« «— engalischem Licht von G. Priselc Mitvvirker 70 Mann. Oavallctiu Basis— »« l « · s dann, Wien» Vollrsueiln Luhengriin Wilhelm Teil, Musikalischen« Irr-gekostet« Die .

Rotynden «— ·s
43 m] d. »Nichts-akade- lkornmh liigekl etc. etc. etc. . ZU blllsgstt PWIlEN Empsishks

· ,
· no m. ans « " I· Jede Dante erhält; als Sonvenih soweit es ans— Das, NOT« KleidernmFspztn ««

Nr. 9 Brttepstrasse Nr 9 reicht. »tc1svp1ioka-1II-ksc1i«. goes-i- ..n(-aokws1-k -Musen« —-«————L-—
u» s- — ' tn c! « F « c Irrt Kur st 4 kaute. » M, «« »· z»»,,«»», k avtey w» es. ritt-ers. · mehr— csc a

w ler- r.
« H hsmpsshltgsodsisshssds sitt-Isi- s Entree 40 Kerl. -— Programms ander Gasse. smpiisnk .isz-.«"2k1s’";2-.,"...2i2.k .- kip H, s, «» F s Famse

«. — » . - - " · · l . · · · » Iig —- öiaarschneiden l0 Ospp Rini- 0m· r« ' · «

.
«

fur eine singstimme mit Pianofortes ··
, « ·

·—-
»----——-—

»Auctmn iesississis
DULIberFFZTJI Drossez sprach

40 o ««
’

" .

«

«
--««-—«-s--si"s tür studirende -— Techellerstrasse Z,

der« in. .. . . .
. «

·

obs-H,
Bohrn, Ueber«- Jalrr . .

« . 20
,, en wzlrkenloiä Feerpssskert c« Hm g m» Nclchmlttcss In: ZUII de« folaepden IT« - « —"-———————«—«————

Gier-pl, Eueres-s. . ·. . . . 30 ,

I « E» V— V—
·

- Im fruherett sc« e e hrstt»mcsgszsvs, exvs · «! geigten-Inn.- srauenten nn-
gzzzg 0 Foyzzmz z» ·

· · · 20 · · « en ens on i-n der steknstrasse
« grosze slsartce EmatllnBtlder (

.
o.

Hildaohs JMMFFJJ « Ftmy New«
30 rinnt-Photographien gegen Baarzahlung versteigert werden

« des! åäggolåtrolksslyttuhk MOYSCUS
END« «

· o · s· H —-- .
«»» »»

- —«—-s---———--3 --"-—-——---————————
an «— r sc«

« He« »O» «» M»z»,z» z»nempfing un« empzehlsz
—-——-—.. -—-·———-——·——

Lassen, Arg-wesen. . . . . 25J GFlUchl wlkd Mc Skkllc
Pedant-hol, Eclelrueiss J» . . . Zg » . . a A. alCStttFze be; Htmfsfrcm odespalts Köln:-H s h It» 17 «

· » 4 ·· « « mer-jung er. U er ragen —— e ers u -

Dort« - Austr- 18 is: « H»
»

i« «« feinstes u. grösstes Putz— G READ-Geschäft am Platze Z DHHFPOPÆÆOOOI
IT— " emptiehlt in reicher Auswahl JY — I d« THE· II« WSUTE sklsslgkshmkslllks

-
·.

zum ern renen — — t 8
zum Verkleben der Doppeltenster ,J».·; :.sz·j » ». . c U Z. Steige.

or fasse «

Ticnltli zu haben in der Buchbindcrer sz-sz»»» « »» »» s»·» empfiehlt Un» t

·

Es vFiTTgesuchtZsJgF
J

,

] Igs . s» »
I-

. sz K» neuester Mode, sowohlin teinster Kaninchenhaar-Qualität, als auch L "·fjk-"s-9 zusagen» s» z Amor derfnaetohen
m» ssz N 9

billigere . · « s h b
·

«! H
· — Boltanrscheh stltln Nr l2, im Kot,

. ers rat-se r. . . « c rei mater-isten— and! . eine e e o .gsklljkt WIO llllgsklljkh ——·-«——«——-»;-————»————YB— —————x—p—LL——---———.—»-—..
-«k««-.»s·:.—:7—;-kI.s:i:«i;-’«ii-;:: :..«x« :.-·-—·- j:?·:E ,

»« · » · ·
Ists ». I Du. Haus«-S DIZCICIICII

»»
————-————- NR, Alte Fsizliiite werden zu Jeder« ·Ze1t und rasch autgetarbt und Tszj - welches die schneiderei versteht,

s·»" rnodern1s1rt. , wünscht» Stellung als stütze d. Haus—-. . gern-eū Caviar la . .
. -

-

»· »» »»

» »
»·

·
«» »

s; Nmmsche Ne«mm»,, ktsu 0(l- be! grösseren Kindern, auch
« Speckhäringe Un» san» Gurken til-taktisc- -— xctoskekskkzsss 7,

" ?. ·! - s N d · I .-»·---..L....—:-—

sz empgehlx « . Aufträge auf «
empfng aB eueenifiehkxow Ein ertahrenes junges Mädchen

»--»t . . L; » o»
»

»
»» » sucht Stellung als Pilegerin ed»

jvco u e i s; »F R »:1«E « z; -E IF» F i I Elle-str- Nrili uiq 1-. her gksossetåcsin hlkindernbl Dåsielbsc is;

r »« It» «. .- ; is:- x a » 2 K . sc« k, ·

- gsst Ists« D - u:- —-

Jidassend als Salz nnd Brod -- le« r; - -;;-s zzsk se; · ländisskohåotsweirxek Kraut, Petossbukgxk »Fall«-Its» TUTTJLILIZZL leiste-M»
Claka Novollkk «. «« t e t e e " 7011 15 K0p. pro PFCL an, div. Thes- Eine gro«ßI—«——««·sz«··««««·«
MADE!- . Hi— EIN« USE U t T halt l) r« d' k · «

ging-Zeit n r C SII . -—-———
visæzggkwtsszkxgtlztgn -;-—- gelzlggretrnlld emaxlxehlt die Frzlrlhllsareldls ist zuäcfmkztkfllccffjxaetynflxtnßg 22Use« 1 «« ktN·9-I’7 « »

«? szmt «

Dass— . N———..-«hssssdsdsspstbssxskidsisssesxhxsk
D- . s ». D Ap m I( .

Z.
—-

« were
,

o n
, H l. h «U d h lb . .

o S e Einem oder zwei rnhialebenden Her-
.ä.us1c er mstän e a . er sind wik gesonnen, unsere z« Yqwkkkchj xekzftsctißd äZimmer abzugeben— J»-

- « ? · I ist unter vortheilhatten Bedingungen LL .e..—1'·. «
»»r Bistorten In vebxsöiflanktizndoder zu versrretrisilb wird Cikklqsozfg Tglslöljetuäefåerlich »b-

»
ren. ere e in un en e - · · o tre Immer er-

fs Desxssl"l·i«scllusssln ren Or. Markt Nr. gikkgzweizuTrl I. liebst! —- Carlisiva- Straße Nr. 7.U Zn
m« 1 ZU· z» » « » ··—-«""—·"—·"——s·j———— erfragen unten bei

Himbeeren» tlitkonen—,iirdheer- u.Kiksch— .
Kops dle Stlllldc ,··ELV- F.LLEPLHZLTLchlT« 9«3.-

Sirup, eigenes Fahr-Nest, z Pl. «« rnsfische u. skanziisische Converfation ZU Vsklvkstbsu

HHCOIV » Mit; derselben ist» die Herausgabe des lzocalblattes ·,,Pernan- Ist?UYJJIIEUFZZFJSIJFZJTULFJ 2
THE-J sehe Zeitung« verbunden. -- Ueber nahere Beding-nagen pp» 311 bis zt der-Mittags. s» kzxhig lebend« Studente» —- J»-

sertheilen Auskunft: die Druckereiverwaltungs in Fern-tu, keep. lfliihsisskkz junges·
" ZEU.Z-..TVVIZPH·

m« diversen FHHUVSCT in Dorpatt Dr. E. Jannsem Teich-Bist. Nr. 20. DE« BILDET-DIE« Mk III-Ob SUCH Mit ist für 70 Rbl halb—
Hochachtungsvdll » s Pension, sind zu vermiethen — Rigasp la ge jährlich zu vermie-

llugo Ferner. · · F. w. Isldklll S Ekbclh PGIIIOIL l SCHOTT-USE 1712537 is) ANHANG sind then —- czgzppgkjsrkssse Nr. 17, par—-

eeeeecseeeeeeo Städt« «'««"-««:: «« T« « ««

«« .1.."- ««.« . «« «« s «— es: ·— » « . v et· zu vernue en. ormittagx



Illeue Wiirptfe Zeitung· ctfseist tlsliy
ins-nomine« Sonns s. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist v«on s Uhr Morgen«
bis C Uhr Abends. ausgenommen von

1-Z Uhr Mittags, geöffnet.

steif thue Zustelluuq I CHO-
· Mit Znstellussg

is Donat: jähtlich 7 RU- Ssp VIII·
jährlich s NbL 50 sey» Werks«
jährlich 2 Nbl., mvnatlkch sc Kop-

uach auswätm jährlich 7 Abt. so s»
halbj. 4 Rbl., viertelk 2 NbL H K.Sprechst d. Redaction v.9—-11Vorat.

Istthltltikt Insekt«bis11UhrVvkmittags. Pkeisfürdiefünfgefpaltene , · äbounemcttsyud Jl11·se«kåtesetmi»ttelu: jnRigs: dLangewis
sstpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertiou Z 6 New. Durckz die Post I VnnoktcezpBgcårealukx tåtnsåldtlnzö Bsckzbsakowsg BuclkkxzBxu Wkkkzz F» Vjgkkpske

Kirschen« Suferste eutkkchteu C Kop- (2O NO) für die Korpuszerlr. z z g g g. Uchh IHIUS Las) · t · r « buusL MztsseweEsnfrabåsszszsszsskköhks
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Inland
Zurn livländifchen Aerzte iTage

in W e n d e n
wird uns, in Forisehung der in unserer Donnerstag-
Nummer gebrachten Piittheiiungem geschrieben:

Zum Beginn deszweiten Verh andlungss
tages wurde nochmals über den Termin des
AerztesTages zu Dorpat im nächsten Jahre
gesprochen und auf den Wunsch mehrerer Landarzte
derselbe auf Ende August oder Anfang September
1893 festgesetzh

Die Reihe der Vorträge wurde von Professor
Dr. K. Dehio eröffnet rnit einer längeren, rein
wissenschaftlich gehaltenen Untersuchung über den
gegenwärtigen Stand der Cholera-
Frage — ein Thema von aetuellstenr Interesse,
über das eine lebhafte Diseuisron sich entspannz der
Vortragende legte die Verbreitungsweise der Cholera
nach der Robert Kocifschen Theorie einerseits und
nach der sog. Grundwasserssheorieder Pettenkofekichen
Schule in München andererseits dar, und zwar an der
Hand der letzten Epidernien in Dorpat und Reden.

Die daraus folgenden Vorträge von Professor
Dr. B. Fischer, Dr. v. Bergmann-Riga,
Dr. Zoege d. Manteu"ffei-Dorpat, Dr. Ki-
wuihWenden und Dr. T r u h art ssellin behan-
deiien verschiedene für unsere Aergte interessante
Fragen, so daß die Dauer der Verhandlungen sich
weit über die festgefchte Stunde hinauszog
- Arn Nachmittage unternahm ein großer Theil der

. J e a i l l et« s.
2)

Die maguche Tinte.
Von WilliamBlaiL v

Für die ,N. Dbrpt Z.« aus dem Englifchen iiberseht
von E. J. K.

Der Beamte, mit dem er vorhin gesprochen, war
beschäftigt; aber in feiner Todesangst fand er den
Muth, ihn zu »ftö1en. »Vetzeihen Sieg« sagte er
lahemlos, »aber —- aber —- haben Sie nicht meinen
Beutel gesehen? Ich hatte ihn noch vor wenigen illu-
genblicken hier auf diesem Zahltifch. ——«

Der Caffirer blickte von feiner Arbeit auf. »Ih-
ren Beutel? Nein. Haben Sie ihn verloren ?«

Er muß gestohlen worden sein — hier -—— vor
wenigen Augenblicken erst! rief er aus, «hier, gerade
wo ich stehe. Jrh legte ihn auf den Tisch, Jemand
redete mich an und ich drehte mich um. Jst er
nicht vielleicht bei Ihnen? Nein? Dann hat man
Ihn gestohlen.« -

»Ja dem Fall«, sagte der Cassirer ,,thäten Sie
am besten, eine Droschke zu nehmen undes möglichst
schnell in Seotland Yrrd anzuzeigen.«

»Aber sie können nicht weit fein —«

Er stürzte wieder auf die Straße und warf ver·
zweifelte Blicke um sieh, aber Alles vergeblich. Da
waren wohl viele Menschen, aber die« Alle gingen
ihn nichts an. Das Pstaster zeigte ihm nichts, die
Droschlenrelhe zeigte ihm nichts, die vorbelrollenden
Omnibusse achteten nicht auf ihn. Er eilte hier-
hin und dahin, durehfuchte nochmals alle Plage, wo
er eben erst gewesen war, aber nirgends fand er ei-
nen Mann, welcher dem geähnelt hätte, der an ihn
die Frage gerichtet hatte.

Und ei wurde ihm klar, das Geld war wirklich
weg, und Verzweiflung bemächtigie sich seiner. Nie«
mand würde ihm die unwahrfcheinliche Erzählung
glauben, wie es verschwunden war; er würde v·
Gericht gezogen, verurtheilt, ins Gefängniß geworfen
werden, und die Schande würde auch auf feinen
Vater, den weisihaarigen Pfarrer der Wesleyanices
meinde fallen, dessen einziger Stolz im Leben fein:
einzige: Sohn war. Und dann Winnifred Davies l

Collegen einen Ausflug zum rnalerifch fchön am
AmmatiThale gelegenen Gute Carlsruhe

Von den Vorträgen des dritten und legten
Tages beanspruchte ein größeres Allgemeininteresse
zunächst der Vortrag von Dr. O e h r n sWendau
,,Zur TrachomsStatistit in Roland«
Das in einzelnen Gebieten unserer Provinz geradezu
colosfal häufige Auftreten dieser in ihren Folgen so
ungemein gefährlichen, nur zu oft zu völliger Erblins
dung sührendeu infectiösen Augentrankheii wurde an
der Hand eines mühsam zusammengebrachtern großen
statistischen Materiales constatirt und daran wurden
mehrere Vorschläge zur Einschränkung dieses Uebels
geknüpft.

Eine für unsere ganze Provinz höchst wichtige
Angelegenheit behandelte ferner das Referat der
Commissioninisachenderpdebamrnen-Frage.«
Die von der Commission vorgestellten positiven Vor-
schläge, die im Wesentlichen auf eine Vermehrung
der Zahl der Hebammen auf dem flachen Lande und
Hebung des ganzen Standes abzielten — unter
besonderer Betonung der in dieser Richtung sehr
wichtigen Begründung von Instrumenten-Vereinen, wie
sie schon im vorigen Jahre prossccitt war — wurden
von der Versammlung mit unwefentiichen Aenderuns
gen acc;piirt.

Die weiteren Vorträge dieses Tages behandeiten
hauptfächlichgynätoiogische Themata, weiche von den
Herren DDrIK e ß i e r und M e v e r iDorpat und
v. Str y k - Riga zur Discussion gebracht wurden.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß sehr bedauer-
lieher Weise die Begründung einer P e n f i o n s -

Casse für Wittwen und rninderjäh-
rige Waisen der Aerzte Livlands
vorab nicht zu Stande gekommen ist. Wie ter
Präses des Arme-Tages, Dr. Truhr.rt-Fellin, mit-
theilte, standen im Ganzen nur etwa 50 Beitrittss
Erklärungen zu erwarten, während das obrigieitlieh
bestätigte Statut das Jaslebentreteii der Pensions-
Cassevoii der Theilnahme von mindestens hundert
Lierzten abhängig- »macht.- . " " - · o «

Die Zahl der Theilnehmer hatte sich am zweiten
Tage bis auf 78 erhöht. -

Wie stets bisher, so zeichneten sich auch diefes
Mal die Verhandlungen durch ungetnein lebhafte
Theilnahme an der anregenden Disrufsion und durch
lehr-reiche Behandlung vieler für unsere Aerzte wich«
tiger Fragen aus. Vor Allem dürfte die Befprerhung
der Leim-Frage, der Hofpital-Angelegenheit, der

Sie hatte ihm wohl Vieles versprochen, ehe er Llanly
verließ; aber einem Gefangenen, einem Vernrtheilten
würde sie nie schreiben!

enn Arthur Hughes in diesem plötzlichen,
schweren Unglückssall nur feine Geistebgegenwartsich zu
erhalten verstanden hätte, so hätte er eingesehen, daß
das Beste, ja Ginzigrz was er thun konnte, war,
direct nach Crip3’ Bau! zu gehen und dem Prinris
pal den genauen Sachverhalt miizuiheilen — einer-
lei ob der ihm Glauben schenke oder nicht; und der
hätte die Angelegenheit sogleich der Polizei übergeben.
Aber der junge Mann war sehr nervös und besaß
eine große Phautasiq dieselbe vergrößerte jede Ge-
fahr, ja, schuf auch selbst neue Gefahren, und außer-
dem dachte er auch, soweit er überhaupt zu denken
im Stande war, jstzt weniger an sich, als an die,
die ihm die Nächsten nnd Liebsten waren. Aber ganz
klar zu denken, war er überhaupt nicht fähig. Jhm
in seinem Entseßem feiner Verzweiflung schim de:
Strand mit seinen wogenden Menfchenmassen ein
fürchteriicher Ort; der Lärm der Drofchken und Equii
pagen, Omnibusse und Tramwagen betäubie ihn; er
mußte irgend wohin gehen, wo er allein war. Und
so wandte er sich halb unbewußt in eine der Gas-sen, die zur Theorie hinabführem dort würde er
Ruhe finden und sich über die gräßliehe Thatfache
klar werden und ihre wahrscheinlichen Folgen.

Hier begegnete ihm ein kleiner Zwischenfalh den
er fich später in ruhigen Ilugenblicken klar ins Ge-
dächtniß zurückrufen konnte. Vor ihm wurde die enge
Straße durch große Waarenballem die auf Wagen ge-
laden waren, fast gesperrt; ja, einer derselben hätte
der Unruhe des jungen Mannes sast ein plößlieheQ
fummarifches Ende gegeben, denn er rollte vom Wa-
gen herab und hätte ihn faft an der Hausmauer
zerdrückn Mehr aus Jnstinct als mit vollem Be-
wußtsein gelang es ihm, demselben auszuweichery
aber indem er das that, lief er mit aller Eile gegen
einen Fremden, den er zu Boden warf. Er war
sehr erfchreckt und half dem Mann wieder auf.
Dabei bemerkte er nicht den fchnellen Zornigen Blick
aus den dunklen Augen, die die kleine gelbe Person
auf ihn warf, sivch den ptetzcichen Wkchskt zu krie-
ehender Demuth, die dieselbe plötzlich überkam Die

TrachomsErkrankungen und der HebammemFrage
nicht geringen praktischen Nutzen bringen.

Dorf-at, IS. September. Zur P a ßsFrage
berichtet die ,Russ. Shisn«, daß bereits vor der all-
gemeinen Revision des Paß-Statuts gewisse Erleich-
terungen bei der Prolongation der Pässe solcher Per-
sonen eintretenTsotlen, die sieh zeitweilig außerhalb
ihres ständigen Wohnortes niedergelassen haben. Es
soll zu diesem Zweck auf jedem Paė bei Ausgabe
desselben ein Vermerk darüber gemacht werden, ob
der Paß außerhalb des Ortes, an welchem die be·
treffende Person angeschrieben ist, erneuert werden
könne und auf wie lange Zeit. Nach Ablauf der
Frist für den der Paß ausgestellt ist, haben dann
die örtlichen« Polizei-Behörden das Recht, neue Auf-
enthaitsscheine für die im Paß angegebene Frist aus-
zustellen, wobei der alte Pasz derjenigen Behörde,
die ihn ausgefertigt hat, zugesandt wird. Personen,
auf deren Pässen derartige Vermetke nicht gemacht
sind, die aber ihre Pösse an ihrem temporären Auf«
enthaltsort zu erneuern·wünfchen, haben sich vor Ab-
lauf des alten Passes an die competente Behörde
mit dem Gesuch um Ausstellung einer Bescheinigung
zu wenden, daß der Erneuerung des Passes kein
Hinderniß im Wege stehe. Solche Bescheinigungen
sind von den betreffenden Behörden nicht später als
14 Tage nach Einlaufen des Gesuches abzusenden;
stehen der Erfüllung des Gesuches Hindernisse ent-
gegen, so müssen dieselben in der Resolution ange-
geben werden. «»

— Zur J u d en - F ra g e meiden. die «St. Pest.
Web-«, daß man mit der Ausweisurig der Juden
aus denjenigen Dorsschaften ihres Wohnßs -Rayo«ns
begonnenihatz wo sie Bauerland und Höfe im Wege
nichtmotarieller Abmachungeiy mündlichen Abkommens
u. s. w. erworben haben. »

-«- Wie wir hören, ist Dr. Gustav Tam m an"n,
bisher. Docent für physiologische Chemie, zum außer-
ordenilichenProsessor der Chemie an der Univer-
sität Dorpatz gerechnet. vourL d. Mts. ab, ernannt
worden. .

Aus Werro wird uns geschriebem
« 0. D. Als es bereits im Sommer so gut wie

fest stand, daß Herr Arnold Knüpsser seine Werrosche
Privattnabenschule nicht mehr sortsühren,
sondern nach Fellin übersiedeln werde, da waren die
Eltern unserer- schulpsiichtigen Jugend in eine äußerst
kritische Lage versehn Die Knüpfseksche Anstalt
hörte auf zu bkst hen, eine andere Schule gab es

Straße war in Folge von Regen sehr fchmutzigz der
Fremde, ein Malaie, Chinefe, Hindu oder etwas Der-
artiges, zog fein Taschentuch und begann feine Klei-
der mit ihm abzureiben. «

,Et3 thut mir sehr leid«, sagte Arthun »Der
Mann am Wagen rief mich nicht zeitig genug an;
ich sah nicht, daß Sie aus der anderen Seite waren
sk- ich bin wirklich sehr traurig ——«

" Aber das mifzgünstige Feuer in den kleinen schwar-
zen Augen war erloschen.

»Oh, ich bin auch tlaulig, wenn Sie tlaulig
sind«, sagte der kleine Fremde und warf« einen prü-
fenden Blick aus Arthun »Wil wollen Fleunde sein.
Jch zeige, wie wil Fleundschaft schließen wollen, ich
velehle Ihnen ein kleines.Gefchenk. Sehen Sirt«

Es war eine kleine, ganz gewöhnlich ausfehende
Tintensiafchy die er hervorzog.

»Nehmen Sie. Ja, Fleundsrhaft fchließen«, wie-
derholte er, «Fleundfchaft schließen. Jch bin tlaulig,
wenn Sie tlaulig sind. Die Engländel sind gute
Leute — sieundliche Leute»

Unter anderen Umständen hätte Arthur sieh zwei-
fellos geweigert, eine Tintenflafche oder etwas Aehn-
liches von einem ihm vollkommen fremden Manne
anzunehmen, den er zufällig in den Straßen Londons
getroffen hatte; aber in seiner augenblicklichen Lage
war ihm Alles gleichgiltig Er war erstaunt, er ver-
stand ihn zuerst nichtz aber dem Mann schien so viel
daran gelegen, daß er das kleine Geschenk annehme,
und ed war das Zeichen von Wohlwollen von Sei«
ten Eines, dem er wider Willen eine Unannehmlichs
keit bereitet hatte. So nahm er es an und steck:e es,
ohne es anzusehen oder weiter darüber nachzusinnem
in die Tasche, dankte dem Orientalen und ging,
ohne um sich zu schauen, weiter. Ein derartiges
Begebniß war unter den jchigen Verhältnissen doch
ganz unwichtig für ihn.

Unten am Ufer bei einer Station der unterirdi-
fchen Bahn bemerkte er einen Polizisten und betrach-
tete ihn mit einem eigenthüsnlichen Gefühl der Furcht«
Ein Straßenkehrer ging an ihm vorbei; den benei-
dete er in feinem Jnnern und dachte fast vor-
wurfsvoll:

»Wie wenig kennt er doch fein Slückt Wie er

nicht, und »so beschäftigte uns mit Recht ernstlich
die Frage: was soll nun aus unseren Kindern wer-
den? Nach einigen erfolglosen Bemühungen, eine
geeignete Persönlichkeit für Leitung einer Schule zu
finden, hatte sich her: Alexander Jürgenson
bereit erklärt, eine solche wieder bei uns zu eröffnen.
Vor kurzem hat derselbe nun die euratorische Ge-
nehmigung dazu erhalten, und schon in der vorigen
Woche hat der Unterricht in der neuen Privat-
knabenaustalt begonnen. Herrn Alexander Jürgens
son, dem ehemaligen Zögling eines Seminars und
späteren Jünger der alma mater Dorpatensjm steht
bereits eine genügende Erfahrung auf dem Gebiete
des Unterrichts und der Erziehung zu Gebote. —-—

eine Erfahrung, welche er sieh während mehrjähriger
Thätigkeit als Hauslehrer erworben. Somit sind
wir denn der Besorgnisse um den ersten Bildungs-
gang unserer heranwachsenden Generation enthoben
und wünschen der neuen Schule das beste Gedeihem

J n R i ga beging, dem ,,Rlsh. West-u« zu«
folge, der BischofArsseni von Riga und Mitau
am Dinstag das Jubiläum seines Jösährigen Epars
chialdlenstes und seiner wissenschastlleis-literarischen
Thärigkein ·

— Auf der lctzten Sitzung der Stadtverordnes
ten - Versammlung kam, wie wir den Rigaer Blät-
tern entnehmen, eine Vorlage über die E inih e i-
lung der Stadt Riga in Fabrik -Bezirke
zur Verhandlung. Die Beschlußfassung wurde in
diese: Sache veriagt und soll der Or. Livländische
Gouverneur ersucht werden, beim Herrn Minister es
zu befürwortew daß innerhalb dreier Monate, d. h.
bis zum W. December, die Stadt-verwaltung mit
Hinzuziehuirg technische: Experien die Realisirung
der minisieriellen Verfügung für Rign im Detail
auszuarbeiien berechtigt bleibe, obgleich als Termin
für— xeine Beschlußsassung in dieser Angelegenheit
anfangs der 10. August festgesetzt war. Da die
Bauperiode für dieses Jahr bereits abgeschlossen ist,
hofft die StadtverordneiensVersammlung, ihre Bitte
höheren Orts berücksichtigt zu sehen. — Ebenfalls
oertagt wurde die· Beschlußfassung betreffs des Schreis
bens des Livländischen Gouoecneurs über die Zu«
sammeustellung der Wähl erliste gemäß Atti.
35——38 der Städteordnung vom Jahre 1892

—- Nach dem Cholera-Bulletsn für sen
16. September betrug der Bestand der Kranken in
Riga 13 und in Bolderaa 2 Personen; in Riga
erkrankten B, genas 1 nnd starben 2 Personen, so

da geht, ist er doch so stolz wie ein König auf sei-
nem Thron. Er hat nichts zu fürchten, das Sesep
kann ihm nichts anhaben, sein Gewissen ist rein(
Er müßte vor Freude singen, wenn er es nur vers«
stände« "

Denn Arthur war ans Schreck und Verzweif-
lung dazu gekommen, sieh selbst für einen Verbrecher
zu halten. Er war davon überzeugt, daß man auf
der Bank, und natürlich noch mehr in Scotland
Bad, seiner Erzählung, daß zwei fremde Männer
ihm den Beutel mit dem Gelde gestohlen hätten,
keinen Augenblick Glauben schenken würde; man
würde glauben — und die Scoiland Yard besonders
— daß er selbst denselben versteckt und diese un-
wahrscheinliche Geschichte von den mhstifchen Dieben
erfunden habe.

Er bedachte auch garnicht, daß er durch sein au-
genblickltches Vorgehen dieser Anklage erst den rech-
ten Rückhalt - gab. Wäre er gleich in seine Bank
zurückgekehrt, hätte die Thaifache erzählt und Nach«
forschungen hervorgerufen, so wäre die Lage für ihn
ja wohl eine Zeit lang peinlich gewesen, aber schließ-
lich hätte man ihm doch nichts thun können. Aber
in der Verzweiflung, die ihn bei der Entdeckung sei-
nes Verlustes befiel, schien ihm ein Znrückkehren in
die Bank gleichbedeutend gu sein mit einer Consrons
tation mit den Deteetiubeanrtem Arrettrung, Meers,
wahrscheinlich Gefängnis.

Gefängnis! Sogar fest, als er halb smnlos am
Ufer umherwanderte, fielen ihm alle Erzählungen
ein, die er über das Leben in der Gefangenschaft ge-
lesen hatte. Früher pflegte es ein munteres zu sein
— scherzen mit freundlichen Möcht-m, trinken und
immer wieder nach neuen Getränken schicken, Ver-
wandte und Bekannte empfangen und von ihnen
Geld borgen, Würfel und Karten spielen —- Alles,
womit man sich nur die Zeit vertreiben konnte-
Jetzt war dies Alles vielleicht anders; aber einerlei,
das kam für ihn nicht in Betracht: sollte er se ins
Gefängniß kommen, so kennte er sein Haupt nie
wieder frei erheben. Sein Gewissen konnte ihn frei«
sprechen, seine Freunde konnten ihn bemitleiden, ja,
ihm verzeihen, aber nie wieder konnte er muthig
dem Kampf ums Dasein entgegentretem . .

-

Sdnnabenix den 19. September (1. October)M 216. 1892.
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daß-in Riga 13 und in Bolderaa 2 Personerr in
· Behandlung verblieben. L « . » « -

— - In Rexval herrscht im Hafen gegenwärtig
absolutespSti1le, die nur- durch das Ein«
und Auslaufen . der regelmäßigen Tourendampfer
vorübergehend unterbrochen wird. »Die Zeit vor
dem Schluß der St. Petersburger Navigation«, schreibt
der ,,Rev. Beob.«, ,,ist" allerdings naturgemäß für
unsere Handelsbewegung nie förderlich; die Waaren
suchen noch, solange es möglich ist, den längeren
Seetransport Aber dennoch .ist uns das kaum be-
gegnet, daß Mitte September kein einziger fremder
Dampfe: in unserem Hafen zu sehen war und nur
bei dem Standorteder Segley die· den Holzvorrath
von den benachbarten Wäldern der Stadt zuführen,
einiges Leben sieh regte. Jhre Erklärung« sindet
diese Erscheinung einerseits in den ungünstigen
Getreidepreisem die sich gegenwärtig im Auslande«
nur so wenig höher stellen, als im Exportgebietz daß
die Frachtsötze den etwaigen Gewinn bereits illusorisch
machen, andererseits in dem Umstande, daß im Pro-
ductionsgebiet die Zufuhr zu den Märkten noch eine
sehr geringe ist, weil entweder der Ackerbauer mit
seiner Feldbestellring noch im Rückstande ist oder der
Verkehr: mitRücksicht aus sanitäre Verhältnisse nicht
den gewöhnlichen unbehinderten Gang nehmen kann.
Da das· Resultat der Ernte in Rußland im Ganzen
ein befriedigendes ist, läßt sich annehmen, daß diese
Verhältnisse sich bald zum Besseren ändern werden
und auch unser Handelsplatz wieder einen weniger
verödeten Anblick gewähren wird, als es im Augen-
blick der Fall ist.

s Jn Jakob stadt ist, wie dem »R1Ish. Westn«.«
telegraphirt wird, am Donnerstag-ums Uhr Mor-
gens die Wladinrir-Maricn-Sehule nie-
dergebrannt - ·

- St. Petersburg, 17. September. Zur Bil-
dung von besonderen Organen der
Kirehspiele im Jnnern des Reiches wird« der
,,Rev. Z« geschriebene »Es ist bereits aus die
ausder Lage. der gegebenen Verhältnisse sich erge-
bende Nothwendigkeit hingewiesen, in den inneren
Gouvernements .eine geringere communale, alle
Stände umsassende Kdrperschastj zu schaffen als es
der K r e i s ist, etwa in der Gestalt, wie in Est-
und Livland das Kirchspiel besteht. Diese Lücke
machte sich insbesondere zur: Zeit des Nothstandes
in Folge der Mißernte im vergangenen Jahre fühl-
bar und der Mißftand ward durch die Bildung von
provisorisehenKirchspielssComitös be-
seitigt. Tlber jetzt erweist es sich, daß die Wirksam-
keit solcher Comitås auch jetzt noch«- von Bedeutung
ist. So sollen .«die Rückzahlungen in Getreide —

Wiedererstattrrng des. aus · dem Verpflegungsicsapis
tale erhaltenen Darlehens -— unter Controle dieses
Comitäs erfolgen Beschaffenheit des Kornes rc.).
Jetzt ist weiterhin in mehreren Landschaften derGe-
danke aufgetauchh die Armenp fle g e überhaupt
im Kirehsviel zuszconcentriren und hierzu ein Kir eh-
spiels-Organ zu schaffen. Es steht zu hoffen,
daß die zur: Zeitder Noth· erkannte Bedeutung« klei-
ner Communalverbändtz die alle Stände in sich ver«

einigen, zu ihrer allgemeinen Einbürgerung, führen
werde. Jn dieser Beziehung zeigen die baltischen
Provinzem insbesondere Livland mit seiner Schei-
dung des Kirchem und des Kirchspiels-Convents,
wobei dem ersteren die Kirehens und Schulsachem
dem letzteren alle rommunalen Obliegenheiten unter-
stellt sind, ein sehr lehrreiches Beispiel, welchen Ge-
winn solche Selbstverwaltnngskörperschasten mit sich
bringen. «

— Der »Nein-Hinz« veröffentlicht folgende, vom
is. d. Mts datirte ministerielle Verfügung: »Auf
Grund des Art. 114 des CensureStatuts hat der
Berweser des Ministeriums des Jnnern verfügtx der
Zeitung ·Moskowstija Wein-most« in der
Person ihres Herausgebers und Redacteurs, Coll-
Rath Ssergei Petrowskh die zweite Verwar-
nung wegen eines in Nr. 253 des Blattes gebrach-
ten Artikels über einen erzbisehösiichen Hirtenbrief
zu ertheilen.« s

— DerCours der russischen Zproreniis
gen Go ldrente ist in Paris neuerdings uber
den SubscriptionssCours gelingen. Die ,,Birsh.Wed.«
findet es angesichts dieser Thatsarhe natürlich, wenn
Finanztreise dem Finanzministertum die Absicht zu-
schreiben, die »dem Verkehr entzogenen zweihundert
Msllionerr Francs dieser Anleihe jetzt zu einem vor-
thkiihefteu Preise zu begeben. Jedoch sei das Ge-
rücht, ein französischss Shndicat sei bereits beauf-
tragt, die genannte Partie zu verkaufen, nicht wahr.
Gleichwohl bekunde das Auftauchen eines solchen
Gerüchts, daßdie französischen Ftnanzkreise bereit
scheinen, der russischen Finanzverrvaltuirg ihre Dienste,
nunmehr unter günstigere-n Bedingungen anzubieten.

Jm FerghanwGebiet ist, der »Nord. Teb-
Ag.« zufolge, die Cholera fast erloschen.

Aus Helsingfors wird dem »Rev. Beob.«
u. A. geschrieben: Jn der Rede, mit welcher der Rector
an der Kais. Alexander-Universität zu Helsingfors
das Herbstsemester eröffnete, berührte er die Frage
von der Verschuldung der Studenten.
Nachdem vom. Reetor bei dieser Gelegenheit mit-
getheilten statistischen Daten machten die Gesammt-
schulden der Studenten während der Zeit vom Herbst-
semestzr 1887 bis zum Herbstsemester 1891 nicht
weniger als 1,965,338 Mark aus, welche Summe,
vertheilt auf eine Durchschnittszahl von 1417 Stu-
denten jährlich, eine Schuld von 1387 Mark auf
jden Studenten giebt. Die statistischen Notizen
zeigen jedoch zugleich, daß die · durchschnittliche Ver-
schnldung seit« den 50er Jahren sich relativ günstig
stillt. Der Rector erörterte weiter die Frage von
der Abstellung dieser Schuldbelasiung unter den Stu-
denten und führte aus, wie n. A. die Einrichtung
von sogenannten Convicten nach dem Muster der in
Deutschland bestehenden Freitische auch in Helsingsors
von großem Nutzen sein würde. Die Stipendien-
fonds, welche der Universität zur Disposition stehen,
weisen wohl an und für sich recht bedeutende Sum-
men auf; so hat die Universität an solchen·Fonds,
welcher-on Privatpersonen gestiftet sind, über eine
jährliche Summe von 35,050 Mark und an sogenannten
publiken Stipendien über eine Summe von 37,110
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Mk. jährlich zu verfügen; allein· dies macht auf
jeden · Studenten durchschnittlich nur 41 Mark
jährlich. ·

Politik-der Tage-teilst»
Den w. Seht. Cl. October) 1892

Auf dem Gebiete der hohen Politik herrscht volle
Stille und vorab deutet kein Zeichen darauf hin, daß
dieselbe in allernächster Zeit eine Störung erleiden
könnte. Wie so oft in solchen stillen Zeiten schoben
sich in der verflossenen Woche die eentralafiatisthe
Frage und die russisrlptürkischen Beziehungen auf
einen kurzen Augenblick wieder einmal mehr in den
Vordergrund. Was das erstere Thema anlangt, so
ließ eine vom Telegraphen gemeldete P rocla ma-
tion des Emirs von Afghanistam in wel-
cher er angeblich bekannt gab, daß er die Engländer
zur Zuiückdräugung der rnssisrhen Ttuppen herbeige-
rusen habe, die Möglichkeit eines Conflictes am
politischen Horizont auftauchen — eine Möglichkeit,
die bei der notorischen Unsähigkeit der Asghanen und
der ebenso notorischen Unlust der Engiänder zu ernsts
lichem Vorgehen sich alsbald in ein Nichts auflösen
mußte. «—- Die trefflich-türkisch» Bezie-
hunge n wurden durch eine vom 9. (21.) Septem-
ber ballt-te, zu Beginn dieser Woche bekannt ge-
wordene Note des russischen Auswärtsp
gen Ministeriums an die Pforte aufs
Tapet gebracht. Die Note ertheiite in recht bestimm-
tem Tone der Türkei eine Rüge wegen ihres Ver-
haltens gegenüber Bul gar i en, insbesondere wegen
der Art und Weise, wie Stambulow in Konstantin»
pel empfangen worden ist, und es wurde der Pforte
deutlich zu verstehen gegeben, daß diese Haltung mit
dem Sinne und Wortlaut des Berliner Tractates,
welcher die Grundlage der derzeitigen politischen
Verhältnisse im Orient bildet, schlecht genug überein-
stimmex — Es liegt auf der Hand, daß auf diese
Rüge allenfalls einige entschuldigende Worte der
türkisch-en Regierung, nicht aber irgendwelche ernst-
hafte Complicgtionen folgen werden. «

Während man sonst in Deutschland das Treiben
der Socialdemokraten meist bei Seite liege-n läßt,
findet das Auftreten Liebknecht’sinMar-
s eille auch bei den ernstesten Blättern Beachtung,
ist doch hier die Stellung der deuischen Socialdm
mokratie zu den deutsch-h a nzösischerr Be-
zie h un ge n mit aller Schärfe hervorgekehrt wor-
den. Liebknecht äußerte in Marseille unter Ande-
rem: »Zwischen Ihnen, Franzosen, und uns Deut-
schen, liegt ein breiter Strom Blut. Wir sind an
diesem Blute unschuldig; unsere Feinde sind
es, die es Vergossen haben, nnd dieser Strom Blut
bildet für uns keine Grenze des Hasses. Wir sind
Brüder. Wir habengegen den brudermörderischen
Krieg von« 1870 protestiry gerade wie Sie selbst
dagegen protestirt haben, und unsere Haltung ge-
genüber dem Kriege hat sich nie geändert; Die
Bourgeoisiy die uns trennen will, sagt Jhnen in
ihren Blättern, daß wir uns geändert haben, daß
wir nicht mehr die Soeialisten von«1870-«—7l sind,
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daß wir· dierevoiutionäre Fahne im Siiche gelassen
haben, daß wir Chiuvinistekr geworden sind; diese
Presse hat in gehiissiger Weise gelogen! Wir haben
weder das Programm noch die Taktik verändert.
Wir sind dasselbe, was wir von Anfang an gewesen
sind, und wir werden bleiben, was wir sind: inter-
nationale Revolutionära Wir sind bereit, den
litzien Tropfen unseres Blutes für die Sache des
Socialismus hinzugeben, und wir werden den Emam
eipationskampf bis zum Siege sorisesem Ja;
will jetzi keine Politik machen. Jch schließe mit
dem Rufe, mit dem alle sociaiistischen Versammlun-
gen in Deutschland beendet werden, und der Ihnen
den Geist« unserer Bewegung zeigt: »Es lebe die
sorialistische und revolutionäre Bewegung l« —-Diesem
Berichte hätte kaum hinzugefügt zu werden brauchen,
daß die Rede Liebknechks »durch wiederholten Beifall
der Versammlung begrüßt wurde« Die Rede war·
aber allem Anscheisn nach nicht blos für die franzö-
sische Galerie berechnet« sondern auch wohl gegen
jene Strbmungen innerhalb der socialistifchen Partei
in Deutschland gerichtet, die von Hm. v. V oll m ar
ausgeht. --— Die nach Marseille telegraphirte salfche
Nachricht der ,,Ftanee« von der Au sw eisung
LiebknechVs hat aus dem Congreß große Aus·
regung hervor-gerufen und heftige Proteste veranlaßt.
Es erfolgten stüsmische Ovationen für Lieblncchh
der zum Präsioenten des Congresses ernannt wurde.
Lkeblnecht hat darauf eine Rede gehalten, worin er
entführte, daß die Frage« wegen Elfaß-Lothringens
ihre Lösung finden werde, sobald die Socialisten in
Deutschland und Frankreich triumphirt hätten. Er
erklärte: ·Laßt uns nur erst unsere demokratische
und sociale Republik machen, and. die Frage wird
erledigt werden. Der Krieg bietet keine Lösung, denn
er schafft keine Sieger, sondern nur Besiegta Neh-
men wir an, daß Jhr Eisaß-Lothringen wiedernehmtso wird nach 10 Jahren der Krieg aufs neue be-
ginnen und Alles in Frage stellen. Den von mir
und Bebel im Jahre 1870 erhobenen Protest gegen
die Einverleibung Elsaßcktothxingens ins Deutsche
Reich sind meine socialistischen Collegen zu erneuern
bereit. Der Triumph deeSocialismus in
Frankreich und in Deutschland kann alle in di e
Frage lösen«

Die Arbeiten am NordostseesCanal schrei-
ten rüstig vorwärts. Der Gesundheitszustand ist auf
der ganzen Strecke, trotz der Nähe von Hamburg-
Altona, sehr befriedigend, da die weitestgehenden
Maßnahmen getroffen sind, um den Ausbruch der
Seuche zu verhindern. Die von verschiedenen Blät-
tern verbreitete Nachrichh daß zahlreiche Arbeiteraus
Furcht vor der Krankheit die Axbeitssiätten verlassen
hätten und die Arbeiten dadurch im Rückftande biet-»
ben würden, ist unzutreffend Ein vor kurzem statt-
gehabtey übrigens nicht erhebliche: Abzug von Ar-
beitern ist durch den stellenweisen Ueberganz von de»-
Trockenbaggerung zum NaßbaggersBetriebe bedingt
worden, der weniger Arbeitskräfte in Anspruch nimmt.

In Hambur g waren für den vorigen Montag

Fortsetzung in der Beil-sag)

Und der alte ehrwürdige Pfarrer, der alle diese
Jahre von feiner Gemeinde geliebt, geachtet und ge«
fchiiht wurde! Und Winnie Davies — doch Winnie
war» jung und hübsch und« anziehendz einige Jahre
würden vergehen, auch ihr würde ein neuer Früh—-
ling werden· und sie würde mit einem anderen Ge-
liebten an ihrer Seite Arm in Arm ins Thal hin-
abfteigetn ivährend die Vögel im Walde um sie her
fangen. Und wenn sieh später einmal je noch an
den ersten Geliebten denken sollte — Einen, der nach»
London gegangen war, nur um ihretwillen groß und«
berühmt zu werden-« so würde es mit Zorn gesche-
hen; warum hatte er in « den Tagen ihrer Jugend
Schande auf sie gebrachts «

Thränensz traten ihm in die Augen. ,,Vater,
Wiunie,« flüsterte er leise, ,,sürchtet Euch nicht. Es
wird dazu nicht kommen. Es muß sich ein— anderer:
Ausweg finden lassen.« s»

Ja, es gab einen anderen, schwarz ,und dunkel,
aber sicher. Alle Kräfte, ase Schlauheit »von Scot-
land Yard konnten Einen, der still und ungesehen
in der tiefen See verschwunden war, nicht verfolgen,
fangen und ins Gefängnis; zurückbringein Kein
Telegraphiren nach überseeischen Hasensiädten konnte
die Arretirung Dessenigen hervorrusem dessen Schei-
den aus der Welt ein Geheimniß war, das nur die
Nacht, die Sterne und der unendliche Ocean kannten.

»Fürehte Dich nicht, Baterc sprach er zu sich
selbst, denn er hatte jetzt den schweren Entschluß ge-
faßt— »Es wird keine Untersuchung geben. In den
Zeitungen wird nichts davon zu lesen sein, kein
Mensch wird drrrübrr sprechen. Fürchte Dich nicht,
Witwe, durch mich ipu reirrr Schand« auf Dich
kVMMsU- Wäte es zu einem Proceß gekommen, so
häkksst DE« VII glaube ich fest, an meine Unschuld
geglaubt; aber es wird nicht dazu kommen. Die,
Wslchs kch M LUWIV zUkücklasse, sollen keinen Grund
haben, sich MEEUMVEAIU zu schämen. Was aus mir
wird, ist einerlei.«

Fiel es ihm wirklich leicht, dieses Alles aufzuge-
ben, um seine Lieben vor Verachtung zu bewahren?
Jugend liebt naturgemäß das Leben; ff· stkzht pp»
tränk, um zu sehen, was es ihr bringen wird; sie

möchte auch in ihrer Rolle mitwirken und im Alter
miternten. ·

Dann kam hier noch ein Anderes hinzn -—szalle
Pläne und Hoffnungen, -in deren Miitelpunct fich
Winnie Davies befand. Es ·war wohl fchwey fehr
fchwer, diefed Ollles aufzugeben.

« Er dachte an vergangene Tage, an die langen
Spaziergänge an der Meereöküsth er und sie Mein,
an gestammelte Bekenntniffe mit niedergefchlagenen
Augen, an Augen, die voll Liebe, Hoffnung« und Stolz
zu ihm aufblickten Denn wer war es gewesen, der
ihm feine große Zukunft vorausgefagt hatte, als er
naihLondon ging? Wer hatte kühn erklärt, daß sein
»Cadwallon’s Ruf zur SchlachM mehr Feuer in sich
habe, mehr kriegerifche Begeifterung als selbst der
berühmte »Rhyfelgyrch Cadpen Morganh der Kriegs-
marfch Morgen« von MorjanogZ Wer hatte feine
Jslocken von Llanly" den Schulkindern vorgesungen

.und öffentlich erklärt, daß ihrer Meinung nach dieses
Lied schöner und lieblicher und dabei viel charakteri-
ftifcher keltifch fei, als felbst die fo weithin bekann-
ten »Glocken von Ubert-dreht« ? Ja, war fie nicht noch
weiter gegangen-und hatte ihm vom KrystalLPalast
gesprochen und einem jungen Dirigenteiy der vor dem
Orchester stehe, während ein junges Mädchen aus
Waleö unter denZuhörern faß und, obwohl fie ein
wenig zitterte, leife vor fich hin sprach: »Jetzt, Jhr
Cngländey werdet Jhr Etwas hören. Wales hat
Euch fchon manchen Componisten hergesandt; urtheilt
jetzt felbst nach diefem »Ruf Cadwallows zur Schlacht«,
ob Ihr nicht der langen Liste einen neuen hinzufü-
gen müßt. Und ich war es, die in ihn drang, Llanly
zu verlassen und fein Glück in der großen Stadt zu
fachen, obwohl mir das Scheiben schwer, fehr
fehwer fiel.« «

Ja, er mußthvtel aufgeben —- Leben, Liebe,
Ehrgeiz; aber er mußte es dennoch thun. Da«
Einzige, was noch übrig blieb, war, Vorfichtsmaßw
geln zu treffen, daß in den Lieben in Llanly kein
Verdacht geweckt würde, wie er verfihwunden sei.
Er mußte schreiben — an feinen Vater, an Winnie
Davtes und Mk. Cyrus «Brang"wyn, einen jüngeren
Theilhaber von Crit-d« Bankgefchäfh der sirh für ihn»
intereffirt hatte; und er würde fo gute Erklärungen

geben, als ernur ersinnen konnte. Dann ein plöhs
liches Verfchwinderr und «— Schweigen. Die fchwarze
Nacht und der Ocean würden das Geheimniß be-
wahren; alle Pein würde vorüber fein und kein
Finger dürfte verächtlich auf Diejenigen weifen, die
er im fernen Dorf in Wales zurückgelassen hatte,
dem Heim seiner glückiichen Jugend.

—·····—

(Fortf. folgt)
« Mantiss-ists«

Herr Tfchigorin hat in Riga am Mittwoch
Abend auch feine Blindlingsdlzrodnction
abfolo"lrt: ohne ein Breit vor sich zu haben, spielte
er, wie die Rtgaer Blätter berichten, gleichzeis
tig vier Partien, von denen er 2 gewann, 1
remis machte und 1 verlor. Das Spiel dauerte
von 8 Uhr Abends bis 733 Uhr Nachts.

— Die Arbeiten für den Durchstieh des
Jsthmus von Korinth nehmen jetzt einen fehr
rafchen Fortgang, fo daß die Uebergabe des Eanals
für den Schifffahrtsverkehr vorausfichtlich fchon im
nächsten Jahre statifinden kann. Die Einweihung
desselben ift für den Z. Mai 1893, am Namensiage
des Königs von Griechenland, geplant Die Durch«
fahrt wird. für Dampfer blos 20 Minuten dauern.

-«- Wie der ,,Brd. Aug« berichtet, " foll der
Etwas-Director Schumitvth DE! U! WCM
wegen Entziehung von der Militärdienstpflicht ver-
haftet worden ist« behufs Ableistung feiner dreijäh-
rigen Dienstzeit der 8. Compagnie des in Branden-
burg a. H. stehenden 35. FüfiltevRegiments zuge-
theilt fein. Schumann ift bereits 35 Jahre alt und
befindet fich gegenwärtig, da er kränken, im Samt-
fon-Lazareth.

—-Von derAmazonentruppeausDahos
meh, welche gegenwärtig in Prag Vorstellungen»
giebt, ist die A m a z o n e G utta an Lungenentä
zündltvg gestorben. Ueber das Begräbniß der-
felben giebt die ,,Bohcmia« folgenden interessantenBerichtt Auf 1 Uhr Nachmittags war das Leichen-
begängntß angefetztz nach 12 Uhr bereits hatte die
vekstärkt ausgerückte Sicherheitscvache vollauf zu thun,
um die zur Capelle anstürmenden MenfchenmaffenzUkückiUhskkstls In dem Theil der Capellq welcher
für Confefsionslofe befiimmt ist, ruhte in einem
offenen, gelbangestrichenen Sarge die Leiche der Ver·
storbenen, angethan in ihrem Kriegsgewandr. Gegen
1 Uhr hatten fiel) in 7 offenen Fiakern 22 Dahomeer
und zwar 16 Umazonen und 6 Männer eingefunden.
Die braunen Söhne und Töchter Afrikas fchriiten
dem Sarge zu und blieben vor demselben in einiger

Entfernung ,,Gewehr bei bei Fuė stehen. Die
Anführerin der Kriegerinnem Gnmmcy begab sichbis zum Sorge, band der Todten ein weißes Tuchum das Gesicht, riß dann ein Stück von dem Kleide
der Verstorbenen ab und umwand mit dem abgeris-
fenen Stücke die Fußzehen der Leichr. Während
dieses Vorganges machten die anderen Dahomeerallerlei Gewehrgrisfe. Nachdem nun die Leiche von
jedem einzelnen der Leidtragenden befichtigt worden
war, stellten sich dieselben beim Eingang in die Ca-
pelle in Spalier auf und präsentirten das· Gewehr,
während der Sarg in einen einfpännigen Leichenwmgen gehoben wurde. Der Leichenzug bewegte sieh
durch ein Spalte: der nach Tausenden angesammelten
Menge nach dem Wolschauer Friedhof. Der Leichen-zug bot in Folge braunen Geleitvolkes, welches
in offenen Fiakern dem -mit zwei Kränzen gefchmücks
ten Leichenkragen«"f«olgte, ein feltenes und inter(ssan-
tes Bild. Ueberall gab es riefige Menschen«-Mamm-
lungen. Das Grab für die schwarze Todte war
längs der Mauer der Abiheilung für Consesfionslofe
ausgehobem Als der Leichenzug auf dem Friedhofe
angelangt war, stellten fich die Kameradinnen der
Verstorbenen im Kreise auf, was einen äußerst feier-
lichen Anblick bot; Der Bruder der Verstorbenen
trat an den Sarg heran und hielt eine Rast-rathe,
in welcher er- darauf bit-wies, da× er hier der Sitte
feiner Heimath untreu werden müsse: in der Hei«math streue man den Todten Blätter und Blüthen
in das Grab und man schieße mit den Flinten über
das Grab; hier dagegen im fernen fremden Lande
müsse man sich damit begnügen, den« Todten einige
Erdschollen auf den Sarg in das Grab nachzuweis-sen. Hierauf rief er der Schwester die legten Grüssenach, worauf der Sarg- in die Erde gesenkt wurde.
Die Schwarzen traten dann nach einander an das
Grab heran und warfen ihrer Kameradin Ekdschollen
in dasselbe nach. Mit trauriger Miene Its-stiegen«
sie darauf wieder die Wagen und fuhren in die
Stadt zurück. Urfprünglich war geplant —- um die
Leichenfeier wenigstens theilweise nach heimischer
Sitte zu begehen — sowohl in der Todteneapelltz
als auch auf dem Friedhofe Leichentünze auszuführen;
in Folge des Verbotes der Polizei aber mußte dies
unterbleiben.

-·Ein Ken nzeiche n. Jn der Gensdarmerie
eines französischen Landstädtchens ist dem Bürger X.
ein Paß mit folgenden! Signalement ausgesteilt wor-
den: »dann und Augenbrauen: schwarz; Augen:
braun; Stirn: gewöhnlich; Kinn: rund. Besondere
Kennzeichen: sieht seinem Vater ich: ähnlich.«
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Allgemeine Bestimmungen libcr den
- -0—i1« IW «? DER? 4s««i3»gsk-

Jn der Rrgaschen Straße Nr. 61 sind g ·]· - d o« 1-vS t - sz
.

n orpat « » Austr-
sz

« feinstes u. grdsstes Putz- ör Mode-Geschäft am Platze i T— gsgsv Hivtstlsgvvg 7011 20 Don— FU-·
·. , «

· · die Binführungskarte durch Mitg ie-Wo SMPHCIIIC 111 lOMIISD ÄUSWSIII · · z·
Beginn

der jeder Zeit eingeführt werdet;«

,fäbskrmiethem Nczglersskzlzsclzfäksctxvfa ,-

· · ·»·
··

- »F«
«; neuester Mode, sowohl in feinster KaninchenhaaprsQualität, als auch Alle nach schlues der Vorstellung

Z« vokmiethon - IF· VIIHSSTC
D Takte-oben! h » h

noch im Locale bleibenden Nichtmitss
sz - e »

. · . .2 mctptirtc Zimmer»
. » ·. k- - Aufenthalt In der s

an. ruhig lebende Studenten Je— ·;;· Es« «« ksszhqkg wgkdzn z» jede» zejx und rasch Mk« gkgkhz und · lUSICTISU VSI CIOM " Einfijhrungskarte nachweisen kön-

Es: · T:- -«

.-

- ie irec san.
» SLIUIJEYEJUWUDIIUYLIVLE «a««m"hle"««kskk2i« s"««"«««

oszn un . kmmern zu ermie jen Ei» eU d » —""sz—·sp-- «·

s«
-

«

.

kspYghzlkpStn Nr. 14.
www— dengke Amme MON- ZIIIIIIISII SGWYVVIVEYÆ VII-ate-

Johannissstkasse Nr. 14 " mit qmi g) P«-. R· hsk ·

· "ß " h «hinter« dem Rethhauck sind gut mit— lUchk SIEUUUA «- Bergstraße Nr. 16. Nr. 13, zsgi Fxl(·z;·;19g. Efzsllzgfzkzhgrxz
»Hm- Staäsznteszhwohaangszv ————————————————————»

»··———————————- täglich Zwischen 1··3 Uhr» (2. Stadtthell) nebst Bauplatz m bester von 20 Ko» an - Gildexkstrasse 4.
MS »» Wmsp»»,»» Eine Kochm und em Stuben- »»(··—-·-Zs7·"«sz 111, kgk Zu? ist-bei» Hsksidß zizxpsxkfquskw —-——-——-—-——»·-Ei»VmmerITL.—————————S——" » a ere eer ur er ra e r. , mor- - s - « ·Wnlllklksuallc Nr« it t mydchqn

, ut Uiwzlkkktzvzzäkæxgertmoktxfekdeer un» gend 9——lo Uhr us. 4—-5 Uhr nachmitk ækxilllslltlllflknlkzflüglldcrSuihEine freundliche meublirte Wohnung von El: Tgåtkltlxtrsgzgxzssen kenne« sich melden Zersitätskirche find an ltiglllebende Herreli · Empfehlung« eine» StellUUS «· V«-3«Zimmern, Küche u. Balkon, und ein ———-H————’——-———H.. z» Verwzethez Jakobstkaße Nr» 8Zimmer mit voller Pension zu vergeben« I ————-..-..-—-....—.-———-——-L. sind z« habe» .- Mühkenstxaße Nr· 19· ?—·—"T—··;— -s————————-———-—-s-———-———————-—-

.

Martern-Wohnung ! « 338988911 Stndtrende Ei» Wozu» ..F’.FF...FZ.Y’QH.TE..Jlllszsokägzetssktsvs Plxvtsigsblsstkltsbå DIE« Fvkrd in und usu- dem Hause verebs finden gute Pension, getrennte Zimmer, Z »3 Z
g uebg fragten; miBt möblirten Zimmern

»
I SU l) D« ks D— - ogt Breit- tr. Nr. lim Hof. aparte Eingänge Stein-Straße 43, von 5 immern u. eine von immern - o m-- ra e 1 .

ästjulszhonao Studenten an· Gute
,

Jst-s siUd zU Vctmlcthcll -Rlgclschc Sttd 17. · "···:K-e" B·en Pension in der steknstrasse O von 5 Zimmern und F si ·
177 VPT O« REMEDI- SPTCOIISCUM - wird auf Bestellung geliefert. Näheresuns! EUgBcTJJoxZTLJIIQttUKr Morgens

v k ft d» G W w— u · C l « I kitk studirende -Techelkerstrasse Z, tvohnungeustmit Bund ohne Pension Pleökxuschö Fu. sit. 2, auf dem Hofe,
«- k sc, tm Ast. «et Au te U Ue! a UUg ZU at cis-a. oben. Petersburgcr r. 6 . von -1 hr «.
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ie für lieu-Industrie, besonders kdr alleinstehende Damen zum lohnen-den Nebenverdienst am besten geeigneten strielcmasehinem sind dier jVieles-iasstriclziiiasetitn enj
J!- · » der Presdener Striclcmachinenskahrilc vorm. Laue G Timaeus Ei: I4iihtau-l)keSden.

sehr practisch mit 7 oder 8 Nadeln per englisch Zoll di. 37 Centimeter breit. Diese Maschinen verscricken die gebräuchlichsten mittelstarken Weil· und Baumwollgarne uiick
kann man darauf sowohl Sommer— wie Winterwaare herstellen. Durch die angebrachten Begrenzungp und Terstellungipldinrichtungen können schmale und breite

Suchen angefertigt werden: Strümpfe, Socken und Handschuhe in allen Grössen und Eidechs, ohne jede Naht, glatt, gerippt, durchbrechen, gemustert und geringelt · dann: Phaik
Male-Artikel, wie z. B, Damenwestem Unterröckek lilerrenwestem Kinderkleider etc. etc., ebenfalls gemustert d- glatt, und alles mit gleicher Leichtigkeit auf eln und derselben Maschine.

I I I .Allein-Verkauf nnd Niederlage bei E. Ssgcwslsyslssgeh Weberstrasse Nr. 21.
Ustss»«»»

K· llrogaewllolleotionenl Hjzzkskusg sdhszk 11. l-1.-I.
ohjsyttkagggk c Sonntag, den 20 September, von FZ
u k l«

Sonntag, den 20. September 1892, bis 36 Uhr
«? S TM« Eriidiiiiiigsfeier tlllijectlialter z» 200 Pia-a- O « I Ugllcllnskl .

Mk» EMPWE
. G Pl. il Universitäts-JnstriiinentenmacherHHL Nr. 12, Ritter-Straße Nr. 12, gegenüber: der Handlung Schramm Zum-Hohe SUMYZC Nr« Z· sog-Ums, 8 Uhk Abg-H«

«; h«
Der ampfer

il-- , .
empfiehlt fern reichhaltiges .n »

Auf-zag- 4 Inn. Izu-um·~Y c Lager alcptcschey klnrurgischer nnd vetercnararzr »
h....-.s. F.-2.-.........;..2..2.-. sll 11l s— Ulllttf

schließt am Sonntag» d· Yo» Septbw di»
« , Op- MCDTSSVOU WONICU M« DSUk der Ullitalrcsnelle des cui-gesehen Ile-Ick U cUMkU cUU 111 l llgcll 111-riesiges

,
giwkz «« pp«

Abficdihrt 12, 2 undL4 Übhn Um 3 Uhr Rafirmessen « wanemalnoo Watte-z«-
"

« « i n 6«« -
·

«

———

w« m Yifiertcthketijejsfernxiufltekgtxtkon Saß · .· , e parrmrdell d rsch gelefet
- zum ersten Mala l ktlktlkcällitmggltiederhldes Verelins haben

, » - Z·: s a em« em mal Im Gebrauch« HEXEFu. »Es-Fa«

»F F g H g Luftjpiel m 1 Act von J. Toniiisson t « «

A gstssnkkrss «« D
· Jtnlang 8 ijlhr Abends. . a

«? Herren« und DamcnsCoiffecir aus St. Petersburg Hugo Griep HZ: Aus« Wisse— «

«

K b , : hinter dem Rufs-hause N» 12 z— Z» l » » Sonntags, den 20. September
Mslz Ekg s H: - z Tanz-Unterricht. s»»

- dsss TCÜ 0«- .««. sz « X« «. thkatkjs D«« «« ««

«: ·«« AAA dungen zu den cursen entgggenxiiehme g ,
Nur noch kurze Zeiiizu scheu. L H ». kezhsxznhäedk.äsghlisk. «-.-. spie» m»

Xxitäjllrest Mk: Er; g«se::s:..?3s«in (

2,« 4, 6 nnd«B. ?
. « S' BIAYLILIUUI »

CVLULU
Sonntag, Montag u. Dienstag: F ————————»——-—————-——·————«——--—— Ellckss 20 cop- Kinder uhtek 10

Große ( - - T crtlieile klachhillestiinden Jahre« schlei- die Hälfte.
·

-

dP « «

.
- «:-.«k--:-«:-:s.k- - -.Nebelbilder-Vorstellung. kkzhwsgxxzzzslsksszezs»s;::;»,.ll-«F;»

- « Anfang z 9 Uhr. - .
- . classischen Gymnasiuma Russische

Ezzkkse 20 Kpsp Kinde» bis 10 Ensusoho lang? ·mäatszls Pladdaszlkxostamo conversationsstundem Preis pro stun-

Jsihceu vie packte. l» Jaquets nnd Visiten-Arrigo ? d«- Wslkopsdlisxiåiltlestukideosuso Abt« Wollens Beitdoelieii
Sonntag Montag und Dienstag wird . · ' ' -f · « P« Un« l Glll kdllkzcll «« NR« «""«"« VFrau B. ,Kreutzberg die dreffirten Wölfe .l »du-h, Bomklculcki Knabe« F; staats · I ehem stud. der russ. spr. u. Lilz - le. lFi«-J;smiitn.

zum letzten Mal vorführe» llmptieht ingrosser Auswahl zu sehr billigen Preisen das Kleider— Hjgaschz St» Nr« 37» Ha» stolzen·
YEUUI 7011 Wald, im Hof, 2 Treppen hoch, rechts.

·-——·———-

i - » uc c er aJ) «Rath-steiler. as«
:-:- II· -

·
Zur

esse-«- -

Empfing und empfehle »-V,»-«»-,kz»-V,YH « sp-VV ;z» AxdszzN FO- g » I. «
.x-X-XJXXX-7X «--«

»
»-. ·

. Jtilcheu S - l F—————·-—?—— K· St· Peter-sinnig H s- .sc ·· o · lISCIS I SIIcIIIIIIs gegründet IRS.
o Grund-Cassius! . . . . sitt. 1 000 000If— aV I as« Paarkemer Blume bI« Isssssssssspsssssssssssz

-
- i sie-»Es os-

Äu L» bh b s« l. n» a» h e. n« Neue vortheilhafte Versicherusiig nach, Tab: Ha.
en ie aernoe out) So «

. . .
. ».

, Delicatesk als: Ihm-suchen, Tulpen’ Nat-Daten, JotkquinogfTMGNTILCFTJSCBHTLZ J lICISJIICL Lin Lbzjährlgeraahlt viertelJahrlich»Rbl. 34.--«, nach ftinl

P c - cum etc. die ergebene A.nzeige, dass solche its besten« Dtsalilät ein· dszhråu vlojmngersz Reh Sol-no Pkämm m« »Im-a Auch« «« d« Dspkspnds

lISSSI aIsaII traf» und vkszlszwäkalg zu habe» sind bei er ese schafft. Nach 30 Jahren hören seine Prämienzahlungen nicht al-

wenig gesalzen St« Pctokshakg .

lein Taf, sondern ei« bekommt selbst von der Gesellschaft ein capital von

lugaschszu gekäaszhokt Dach« Aamikszutätspklatz Er· to. - E.F RbL 380 und hinterlasst ausserdem seinen Erben nach seinem Tode wei-

aovalszk Baue« · GGtCMYG awj ywwmqen »Tai«
tere 5 pITbL Diese Rbl 5000 werden den Erben spätestens 3 Monate

.-..«

« ASCII! Bslbklvgvllg des Todten- und Begräbnissscheiiis gezahlt. sgjgighvjzj oh
- -

« r r " d Td c it) i; i t J h «

’

Tit-glich von 10 blsllJlirlS v v - llegriihnlSsgeld-Versicherung nach Tab. VII! mit An—
Spruch auf Dividende.

- . . . .
Beispiel: Ein åsökähri er zahlt viertekährlich Rbl 571 f"empsinz in neuer Sendung und empfiehlt dies lben w ll l H - d .

J Z . . J. .
·«» J« ZU«

zu Ahoggkzmg»kzpk9js9u» D«M8I«I-P·«comenaden- nnd Tanz-Schuhe nnd Gumtikdfxliclydofctchieelietin cdrcirxlxtrhckfttte TOFZLSHNYFSSYFF Essen. xekälugsszbslszh d« Pksmszo um de« D""FI9Ud9"«
sten Quamzten Und zu billige» Preise»

. api a wir en« ren nach dem Tode des Versicherten
Beichhaltige Mittaglcurta Das St P i sb P; sofort gegen Zuriickgabe der Police und Vorstellung der sterbe—l)ocumente

Diner å part a65 Gop. NeuliaEkeStekcig Nrnæeln Dokagkzin Ikgezahlb -

Izisgqkhjszk Tom Fgss, if« F9I-—L o ojvyloude der«vszksjchszkt9n beträgt« la! OFChkV 1891 13 Hof«
zeukzuek M» de, Zkauzwj ; »»F»v.sz».·;«z»»«.», »»»-. - Rest-darauf;Ä Yersieheriiiigsantrage werden angenommen und Jede nähere Auskunft
D· MussGDckpskts Hochfeiner

. etwa« durch
Ilismerhriiu aus d. Brauerei Wald— » ·«"«3«3·I";J. THIS« ;

»

.-

« «

,«,z,lz«,szh»»,kzzgz»
,

cause— und knien-Braten. I
Echt Engl» Pokt9k,

Aiisriclitiingen in u. ans il. Hause
« werde» pmmpt ask-Gemme·

s« - ·», «

-«-"«« Blllukds mit Pyramide, Kegel u. Stickckelcuo . .

«« Wiss« Empfshls L? TFLTFi«I-?-""szi"-PS «« II I l! ICFII
Ein« 0 m junges« ensc

«

mit Realschul- Wo Eil,
nsntsOhsu » »

bildungzq der einige K t ' skkicsjs
·

» ·

T« 4 Lämmer« mlti Akte« U« VII· in der Land- und Mciereiwlzrtlshldhkg scicscsucjCgg OF« stehe« ätädtlsoho ODHSSHOUCU
rumlB zu vorm eon - o- hat, sucht Scsiiahg ais wikthschaitk kkx h i, -

«« « MS« C«-

tersburger Stin Nr. 71. Zu ef g h«lk »
« sh ·

«« «« «« «« EVEN-is« PVCISVU O o

i eignes-ers. is ———-—-——-——-———————— «,,,,,,,,.,,;, » «,
.

« s——————

Fsmilienwohnung
mit oder ohne istallraum, sofort zu h

l· m» C— e« «« Qual· www

Mzzzz.... ..k...... its» 2....- —.;.5.2............................... ask Z» m;
»

r ssssssss s« so» soc-assis-
Oshsdbkungsvoll - Ekbspkp kzmpkjzhjk z» hmjgmm Fnspszu enthaltene! 38·R-bl. und eine Univer-

llu o Werner
) , El» »

Straße 7, o« naht-ei. g. w. esse-»oui«« MEEIIOSEUOPEIOEOUSE-ts- WIO Essig«-
g « ssUV ZU Vergehen «· JVHUUMWSTVABS z U

—- Rigasehe Str. Nr. 3, Haus Kampf. ander« HEXE« Un« Mut« MODSSU
Nr. 20. u f)

————————j—.
«·

2 ehrt z· s St. dx · Ei» stieg iq q z z s kssss III! niversitttt verloren

a « Bis-·· Nr· Millblenlfsttzraslslxmltleilsr Z? uM M
CRUSISL des-del: Gyeitiineltsivueiliis einerl worden« D« ehrlich« Kind« VI«o e sihd gut ihr-blicke, kkeuhdiiche stu- ——«—g«,»,——— goikieheh hieasiiie shsoiviki hat. im— Zebskszns das-W« END» SDSOMPOIOUO

ISIUIPWUITIIUUSIII U! INDEM- m krrichtet in allen Gymnasialfiichern HgIIzsäsnSEFIOUSFBYVMSC H« be! Stud-r m . III are-se: Boten. etc. Nk so. spat. ———-—L«LS.C..OU--. -.
in großerzzugwahlempsiehlt
billigst zwar etnd Zrmmåechnfitit senkt? cggiåggkåen g! vertritt-then. äuchbist berskhiedenes lssdhsjkkg Zimmgk le,
R« · 5,2 wer en——aei r. , r. i a- eii h ei an ner ·t"P «

»

« «

,

- -
,

mcgkilkcgvekxxakekkkkriiskp»Ja-sprung. here daselbst von 12 Uhr ab.
« msezu a en

Jamasche stin 36. I Eli-Hi; Isläkhmuzkssxszkkukk m« About« Käfer« «« YOU« Name« z« TUTTI'
—.—

Dmck UUV VII« von C. Mattiej en. llesiarars pasphiiiacrcn llepureicit lloriiiiiltiiescreps P aer I. llossotoiie lleiisypon Regina-s, 19 ceiirsopt 1892 r.



nur noch 70 Cholera-Erkrantungen und 33 Todes-
sälle gemeldet.

Jn Oesterreikh dauert derVölkep Wirrwarr
ungestört fort. ,,Graf Taaffe,« lesen wir u. A.
in einer Wiener Correspondenz der ,Nat.-Z·«, ,,liegt
krank auf seinem Schlosse Ellischauz das schwere
Nierenleiden vergällt ihm die Regierungsgeschäftq
die auch kräftigeren Schultern eine schwere Last be«
deuten. Die Verhältnisse in den oesterreichischen
Kronländern erscheinen aber neuerlich in einer fast
beängsiigenden Weise verwickelt, daß es schwer hält
zu sagen, wie dieser politischen und natio-
nale n Verwirrung ohne Schädigung des Staa-
tes ein Ende gemacht werden soll. An allen Enden
und Ecken rührt sich das Slaventhum, um Oesters
reichsVerfasfung umzustülpen und idealen historisch-
staatsrechtlichen Gebilden nachzufagen Dreizehn Jahre
lang hat man unter dem Schlagworte nationaler
Gleichberechtigung die Aspirationen der Slaven ge-
nährt, ihren Einfluß in der Verwaltung gestärkt
und nun, wo Graf Taaffe vor seinem eigenen Er-
folg erschrickt nnd gern in früher verlassene, minder
gefährliche Bahnen einlcnken möchte, fühlen sich die
Slaven Oesierreichs stark genug, sieh zum Kampfe
wider sein System der Zersplitterung und Zersetzung
der Parteien zu rüsten. Das, was Graf Taaffe als
den Kern seiner cquilibristischen Staatskunst betrach-
let-e, jede Vereinigung der Parteien zu stärkeren par-
larnentarischen Gruppen zu verhindern, will ihm nicht
mehr gelingen. Eine solche Vereinigung wird nun
von slaviseher Seite angeregt und versucht. Der
einst vorhandene ständische Generallandtag des König«
reichs Böhmen, welchen zu bcschicken auch die Stände
der Markgrasschaft Mähren und jene der Herzog«
thümer Schle siens das Recht hatten, soll in mo-
derner parlamentarischer Form aufleben. Demnächst
sollen alle tschcchischen Abgeordneten der genannten
drei Kronländer zu gemeinsamer Beraihung über ihr
einiges Vorgehen in allen parlamentarischen Körper-
schaftrn berathen, um eine Verfaffnngsänderung zu
Gunsten des künftigen tschechischen Staates zu er-
zwingen. »Selbständig wie. Ungarn l« lautet
die Parole. Die Tfchechen suchen sich mit den Sto-
venen und Kroaten diesseits und jenseits der Leitha
zu verständigen, um in einem Generalsturm sich zu
Herren der politischen Situation zu rnachen.«

Hier und da hatte man in Frankreich in H ce-
reskreise n für die Jubelfeier der Republik eine
Anzahl von Beförderungen erwartet; alletn-
wie es heißt, ist der Kriegsminister kein Freund sol-
cher gelegentltchen Veränderungen, die sich in der
Hauptsache nach den Vorfchlägen des obersten Kriegs-
rathrs richten nrüssern So wird man sich denn zu«
nächst für den großen Schuh bis Ende October ge-
dulden rnüssen und hat einstweilen nur solche Ver-
änderungen in den höheren Stellen zu verzeichnen,
welche die Vorschriften hinsichtlich der Altersgrenze
mit sich bringen. Da ist vor Allem General F a h,
der sein its. Jahr vollendet hat, vom Commando
des 11..Corps in die Reserve übergetreten und Ge-
neral Vofseuy Commandeur der 20. Jnfanteriedivb
sion, an feine Stelle getreten. Der neue Corre-
courmandeur ist Si. Jahre alt, geht, wie sein Vor·
gänger, aus dem alten,Generalftabscorps hervor und
blickt wie jener ebenfalls auf eine glänzende Lauf-
bahn zurück. ·

Der Gemeinderath von St.-Denis
hat sich unter den wilden Gemeindevertretungen
Frankreichs den zweifelhaften Ruhm erworben, die
tollsten Streiche zu spielen. Zum Jubelfesie der er-
sten Republik hatten die rothen Stadtväter denn
auch etwas noch nicht Dagewesenes vorbereitet,.eine
seierliche und öffentliche Civ iltaufe. Die Poli-
zeipräfeetur benachrichtigte den Bürgermeister, daß
diese feftliche Handlung nicht innerhalb des Berei-
ches der Amtsbefugnisse der Stadtverwaltung liege
und deshalb nicht gestattet werden könne; alletn die
revolutionäre Gemeindevertretung ließ sich durch diese
amtliche Weisung die repnblikanische Festfreude nicht
trüben, sondern schritt am 22. September kurz nach
11 Uhr Vormittags frisch zur That. Der Bürger-
meister erschien, umgeben von mehreren Stadträthem
im Sitzungssaale des Rathhauses, und alsbald ließ
eine Musikcapelle die Marseillaise ertönen, die von
allen Anwesenden stehend angehört wurde. Als die
musikalische Einleitung zur Ende war, nahm der
Bürgermeister das Wort zn einer kurzen Ansprachtz
in welcher dargelegt wurde, die Civiltaufe sei einge-
richtet, um die Jugend dem cleriealen Einfinsfe zu
entreißen und ihr Grundsätze einzuslößem welche sie
zu freien, würdigen Bürgern machen würden. Hier-
auf vollzog er an i) Kindern die Namengebung oder
»Civiltaufe.« Die Ceremonie ging rasch und ge-
schäftsmäßig von siatten und in weniger als einer
Stunde waren die 9 jungen Bürger der einen und
Untheilbaren Republik nach dem neuen Modus ,ge-
taust.« Der Bürgermeister forderte darauf die Un-
wesenden auf, für die Verbreitung der Civiltaufe zU
wirken und schloß die Handlung mit einem Hoch auf
die Republib

Wie dem »Berl. Tgbl.« aus Rom telegraphirt
Wird, beabsichtigt der Basis, dem Präsidenten der

französischen Republich Hm. Sadi C ar not, den
Christus-ON en zu verleihen. Ein Römischer
Fürst dürfte den Orden am Anfang des neuen Jah-res überbringen.

Schon lange herrscht in Griechenland eine sehr
gereizte Stimmung gegen Bulgarien.
Eine Athener Depesche vom vorigen Montag meidet
in dieser Beziehung: ,,Dem Vernehmen nach wird
die griechische Regierung in den nächsten Tagen bei
den Mächten eine Protesterklärung gegen
die gewaltsame Schließung der griechischen
S ch nie in Burgats wie überhaupt gegen das Vor-
gehen der bulgarifchett Behörden gegen die griechi-
schen Schulen in OstsRumelien abgeben lassen und
die diesbezügliche Vermittelung der Mächte anrufen.«

In Nord-Amerika hat soeben auch Cle v e l a n d
das Schreiben veröffentlicht, in welchem er die auf
ihn gefallene Nomin ation zum Präsident-
schafts-Candidaten durch die demokratische
Nationalconvention annimmt. Er spricht sich in dem-
selben »·für eine Reform« des Zolltarifs aus. Die
Rohstoffe für die Industriellen dürften nicht so hoch
besteuert werden; die· Demokraten verlangten nicht
den Freihandeh wollten aber die Zoll-Lasten mehr nach
der Billigkeit vertheilt wissen. Was das Münzwefen
anbelangt, so sei es, obschon jeder Dollar, gleichviel
ob er aus Gold, Silber oder Papier sei, den näm-
lichen Werth haben müsse wie der andere, doch voll-
ständig niöglich, sich in gleicher Weise des Geldes
und des Silbers s bei der Regulirung des Münzums
laufs zu bedienen. Jeder Nachtheii und jeder Ver«
lust, welche etwa aus dieser Reform entstehen könn-
ten, würden eher zu ertragen sein, als das mit der
Discreditirung geprägter Münze verbundene allgemeine
Ungemach.

geraten
Jn dem für dieses Semester anberaumten Auf-

nahmesTermin find an derUniversitätinscri-
birtworden: für die theo l o g ischeFarultät 15, für
die juristifch e Facultät 9, für die medicinis che
60 sund zwar 42 Mediciner und 18 Pharmacerttetm
für die hiftorischwhilologische Facultät 3
undsürdiephysikomtathematischeFaculiätls
— was in Allem eine Gesammtzahl von ei n h u n d e rt
Jmmatriculirten ergiebt.

·,

Jm Ganzen beträgt die Zahl der Studi-
renden am heutigen Tage 1558 (gegen 1670 im
vorigen Jahre) nnd zwar vertheilt sich diese Zahl
auf die einzelnen Facultäten, wie folgt: zur theologi-
schen Fakultät zählen As, zur juristischen Fakultät»
zählen Ists, zur medicinischen 952 kund zwar 834
Mediciner und 118 Pharmacentenx zur historisch-
philologischen Fakultät 66 und zur physiko-nrathe-
matischen Facnltät 161 Studirendtz was in Allem
eine Oesammtzahl von eintausend fünfhundert acht
und fünfzig Studirenden ergiebt.

Jn der Bekämpfung der Lepra hierzu
Lande ist man nun wieder nur einen großen Schritt
weiter gekommen: morgen, Sonntag, soll das Le-
prosorium in Nennal von dem Directorium
der Gesellschast zur Bekämpfung der Lepra osficiell
in Empfang genommen und dann dieser Tage er-
öffnet werden. Für 50 Betten is? hier Raum ge-
schaffen worden und es steht nicht zu bezweifeln, daß
diese neue Heimstäite der armen Aussätzigen bald bis
auf den letzten Platz bei-DE sein wird, sind doch, wie
wir hören, allein aus Oesel fchon 21 Lepra - Kranke
angemeldet worden. —z Hoffen wir, daß je weiter
die wirksame Unterdrückung dieser schweren Krank-
heit vorschreiteh um so bereitwilliger auch die dazu
erforderlichen Mittel einfließen -— um so mehr, als
der Ausbau des ehem. Nennalschen Postgebäudesz
welches in einen, allen an ein Krankenhaus zu stellen-
der: Ansprüchen genügenden Stand gesetzt werden
mußte, über Erwarten viel gekostet hat, so daß auch
ein Theil des angesammelten Capitals zur Bestrei-
tung der Baukosien hat verwandt werden müssen.

Seit« gestern ist allenihalben in der Stadt das
Gerücht verbreitet, ein C ho l er a - F all sei nun
auch in Dorpat vorgekommen. Dem gegenüber geht
uns vom Heu. Polizeimeister die Benachrichtigung
zu, daß dieses Gerede jeglicher Begründung
entbehri. Ein vorgestern in der CariowasStraße
eingetretener plötziicher Todesfall einer 30-jährigen
Magd, worauf hin das erwähnte Gerücht ent-
standen ist, hat mit Cholera ganz und garnichts
zu schaffen.

Die kleinrussische dramatische und
OperettensGesellschaft debutirte gestern mit
dem Volksstück ,,Gieb dem Herzen die
Freiheit und es führt dich zur Un-
fr eiheit« — einem Stück, in welchem der Ver-
fasser, M. Kropiwnizkh kleinrussisches Volksleben in
einer Reihe von farbenvollen Scenen und Bildern
vorführt, die denr Leben direct entnommen sind. Es
war eine naturgetrene Wiedergabe des Lebens und
Treibens der männlichen und weiblichen Dorfjugend
Kleinrußlandih die um so origineller und eigenarti-
ger wirkte, als der Verfasser, auf jede eigene Grün-
dung und Production verzichtend, seinen PersonenSenteUzen, Scherz» Räihiel u. s. w. in den Mund
legt, die einer Biüthenlese kleinrussischen Geistes«-bens direct entnommen zu sein scheinen. DieserEindruck der Naturwahrheit wurde noch erhöht durch
die zahlreich eingestreuten ernsten und heiteren Volks-
lieber, deren frische und eigenartige Melodien die
Jllnston mitnnter zu einer vollftändigen machten.
Nur in den legten beiden Arten giebt sich der Ver«

fasser selbständiger — zum Narhtheil des Stückes
und des Gesammteindrucks, denn namentlich der letzte
Art war nichts Anderes, als eine Reihe von Rühr-scenen und groben Gfsectem bei deren Wiedergabe
auch die Darstellung zum Theil eine gezwungene und
outrirtq zum Theil eine hhperuaturalistische wurde.
Das Spiel der Darsteller war im Uebrigen das
denkbar natürliehsttz frisch und lebendig ; ebenso geftaltete
sieh der Vortrag der viersttmmig und im Chorgesungenen Volkslieder zu einem überaus wirksamen
und wir sind geneigt anzunehmen, daß die Ausfüh-
rung des musikalischen Theils gestcrn gerade deshalbso gut gelang und einen essecivollen Eindruck hervor-
brachte, weil die Sänger und Sängerinnen garnicht
anders singen können, als sie gestern sangen. —

Geradezu ausgezeichnet war die Darstellung der Haupt«
rolle durch den Benefizianteey Hin. Wass ilen to;
sein lebensvolles, drastisches, von Humor strotzendes
Spiel fand den lebhaftesten Beifall, der seinen Hö-
hepunkt bei dem vom Benefizianten aufs temperas
mentvollste mit urwüchsiger Verve ausgeführten Kasat-
scizel erreichte. —n——

Der neuesten Nummer der ,,Balt. Wochschr.« ist
ein Bericht Professor Dr. Arthur v. Oetttns
gen's über die Ergebnisse der Beobach-
tungen an den Regenstationen der Rats.
Livländischerr Oekonomischen Societät für die Jahre
1889, 1890 und 1891 beigelegt, worauf alle Die-
jenigen, welche sich für die einheimisrhe Meteoiologie
interessiren, hiemit aufmerksam gemacht seien.

Wie sich der ,,Post.« ans« dem Marien - Mag-
dalenenschen Kirchspiel berichten läßt, sind in dor-
tiger Gegend die mit vorigjähriger Saat bestellten
Roggenfeld er theils gut, theils miitelmäßig,
die mit diesjähriger Saat bestellten aber nur theils
mittelmäßig, theils ganz schwach gerathen.

Die Moskau-Kursler Eisenbahn hat kürzlich dem
Ministerium der Verkehrswege folgende Frage zur
Entscheidung vorgelegt: ,,Haben die mit der Bahn
reisenden Damen das Recht, in den Nicht-
rauchewCoupös der 1. Classe Platz zu
nehmen«» Es kommen bekanntlich häufigFälle
vor, wo Passagiere, die mit ihren Frauen oder Töch-
tern reisen, dieselben mit sich ins Nichtrauchercoupö
nehmen, wodurch die übrigen männlichen Passagiere
sich genirt fühlen und dem Zugpersonal deshalb Vor-
würfe machen. Das Ministerium hat nunmehr die
Frage dahin entschieden, daß Passagiere weiblichen
Geschlechts sich in allen Abtheilungen der
Waggons aufhalten können, während es den
männlichen Passagieren bedingungslos verboten ist,
Damencoupss zu betreten.

Wir machen hiemit nochmals auf das morgen,
Sonntag, bevorstehende C o n c e rt von Frau
v. Sa Her-Grün aufmerksam.

· Zum Besten der Leproserien sind beim
Unterzeichneten eingezahlk als einmaligen: Beitrag
aus Werro 4 Rbl., von der ElisabeihsGemeinde aus
Pernau 25 Rbl., von kder Wendauschen Gemeinde
15 Rbl., von der Cambyschen Gemeinde 10 Rbl.,
von der Nüggenschen Gemeinde 1 Abt. 40 sey»
von der Harjelsrhen Gemeinde 3 Rbl., von der Ca-
rolenschen Gemeinde 3 Rbi., von der Werroschen
Gemeinde 7 Abt. —-- zusammen 68 Rbl 40 Lob.

Ferner haben sich als Mitglieder der ,,Ge-
sellschaft zur Bekämpfung der Lepra«
gemeldet: E. Armitstaed-Heringshof, Jnspector J.
Balding-Lemsal, Or. Blumberg-Rappin, Dr. Brehms
Riga, J. v. Buschhund und Fiel. J. Escholtz aus
Verm, Herr und Frau Pastor Falk-Kannapäh, Pa-
stor Girgensohn und Dr. S. Grohn aus Lemsah
Pastor Grasberg-Rujen, Dr. Graubner-Dorpat, Dr.
·O. Girgensohm Staatsrath v. Haffner und Dr.
Hufs aus Riga, G. Jürgenson-Werro, A. v. Klei-
Serrtsh AccisesJnspector Koch-Lemsal, Secretär R.-
Krause-Riga, Baron Th. Krüdener-Metzküll, Baron
W. Krüdener-Henselshof, Frau Dr. K. Lezius-Kan-
napäh, G. Löwen-Werte, Frau Landrath M. v.
Mensenkampfß Dr. Mercklin und Dr. Miram aus
Riga, Dr. N. Sterling, Dr. O. Petersem O. Peter-sen jun. und W. Petersen aus St. Petersburg, G.
v. RadeckisRujen , Staatsrath v. Redelien-Odessa,
Herr und Frau v. Redelien und v. Reusner aus
Werro, B. v. Noth-Raum Herr und Frau v. Sam-
son-Warbus, Heer und Frau Schulze, Frl. O.
Schutze, Sand. theoL O. Schulze aus Rappin, Ba-
ronin M· Siackelberg-Pirleln, A. v. Sivers-Rap-
pin, Landrath H. v. Strhl-Arras, Dr. v. Siryks
Riga, A. v. Stern-Seyershof, Apoth Al. Steding-
Ward, R. v. Vegesack-Neu-Salis, Dr. J. Voßi
Riga, D. Weyrich und W. v. Zeddelmann aus Wem.

M. Baron Stackelberg

T o d t e n l i ti e.
Frau Louise E i ckh o ff, drein. Bereits, geb.

Schneiderks 14. September zu Stettin.
Bäcker Carl G e r l a eh, -s· 15. September zu

St. Petersburg.
Frau Anna Agnes Sauerlan der, geb.

Stieg-Ins, -s- Its. September zu St. Peter-Murg.
Hugo Laksberg, -s· im 20. Jahre am U.

September zu TütkL

Sterbliche Vermittler.
Universitätssttirch e.

Arn 16. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottess
dienst um U Uhr.

Prediger«..t)oerfchelmann.

St. Joharrnis-Kirehe.Um 16. Sonntage nach Trinitatist Hauptgottess
dienst um 10 Uhr.

Predigerx Oberpaftor O eh: u.

Ktndergottesdienst um 1284 Uhr. .
Pkcdigeu Pastor älter. S chw up.

St. Marien-Kirche.Am is. Sonntage nach Trinitatisx estnischer Mis-sions-Gotteddienst mit Liederzetteln um 9 Uhr.
Montag, den U. September, Missionöstuude im

Paflorat um 5 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am 16. Sonntage nach Trinitaiis: estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Tritte-Irre .
des Unbilden Teleseashesessestnr

Wien, Freitag, 30. (18.) September. Die
Cholera ist nun auch in Budapest aufgetreten.

Konstantiuopeh Freitag, 30. (18.) Sep-
tember. Die Pforte wird eine Note versenden, in
welcher sie erklärt, sie achte durchaus den Berliner
Tractat als die Basis derbestehenden politischen Ord-
nung, und in welcher sie versichert, sie wünsche we«
der den Berliner Tractat zu verlegen, noch Roß-
lands Empfindlichkeit zu kränken. Der iürkische Com-
missar in Sofia sei angewiesen, der bulgarischen Re-
gierung ernste Vorstellungen wegen der ungenauen
Mittheilung der ,,Swoboda« über den Empfang
Stambuloros beim Sultan zu machen.

St. Peters barg, Sonnabend, 19. Septem-
ber. Der bisherige Gehilfe des Finanzminifters,
Thörney ist zum Senateur und der Dirigirende der
AecisesVerwaliuug Transkaukasiensund Transkass
piens, Markow, zum Director des Departements der
indirecten Steuern ernannt worden.

Am letzten Berichtstage erkrankten an der Cho-
lera in St. Petersburg nur 14 und starben 4 Per-
sonen. Auch aus der Provinz wird fortgesetzt das
Zurückgehen der Erkrankungsziffern gemeldet; in
Tobolsk hat die Cholera gänzlich aufgehört. -

Anläßlich des aus den 25. September fallenden
500-jährigen Todestages des hlg. Ssergius Von
Radonesch werden auf Anordnung des Ministers
der Volksaustltirung die Schüler an diesem Tage
vom Unterricht befreit; »in den Schulen sollen Gottes-
diersste nebst Vorträgen über den hhlg. Ssergius ab-
gehalten werden. «

Zdetterbertrht h » .

vonheute,19. September,·lUhrWiorg.

O r t e. USE-Es III· Wind. IBewdlkrrug.
l. Bodö . . 757 5 It« (2) 0 ,
L. Haparandm 758 —0 (0) 1s. Archangel . 752 4 WSW (2) 4
4. Moskau. . 762 6 NW (l)) 1s. Dorpat . . 762 4 BE (0) 4
6. Stockholm. 758 12 sB (2) 1
I. Skudesnäs 751 11 sld (4) 4
S. Swinemünde 758 12 s (2) 1
s. War-schau . 760 14 N Cl) 4
to. Kiew . .. 762 18 sw Co) o
Minima des Lufidrucks aus der Nordsee und auf dem

Weißen Meere, das Maximum auf dem Schwarzen
MeereHeiteres Wetter in den baltischenGouvernements
und in Süd-Rußiand, im übrigen Europa größten-
theilsibedeekter Himmel. Die Temperatur ist über
normal in Mittel-Europa sowie in den inneren rusfis
schen Gouvernements (in. Moskau 90), unter normal
im östlichen Rußland.

Telegrnohismet gener-deckst
StPetersburger Börse, 18.September1892

Wechsel-GaumeLondon 3 M. f. 10 Mk. 99,10 98,70 99,05
Berlin » f.100 Rmt 48,:«)7 48,40 48,55
Paris » f. 100 Ins. 39,30

» Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,89 7,92
Silber. . . . .

.·
. . . . 1,08 1,10

Fonds- und Aetien-Course.ZU» Bankbillete I. Em. .
. .

.
. . . 103«J« Lichts.

ZOXO » II« EIN« «
«

·
« - . -

W« Goldrentr (1883) . . . . . . . . 162 Kauf.
Ho« » (t884i . . . . . . . . MS»- list-t-Wp Orient-Anleihe II. Em. . . . .

.
. los-X; Ksiltfs

W» » 1I1. Em- . .
.

.
. . rot-».

I. W» Prämien-Anleihe i1864)- « «
.

- US«-
II. ,,

-
» (1866). . . . . . 21774

Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 19172
5W9 Eisenbahnen-Nente. . . . . . . . 104
hvzoÅiRcUtcs . . · - . ·

-
« . · «

—"

W» Innere Anleihe . . . . . .
.

.
. 95

Sol» Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . .
.

. . 10193
47279 Gegens. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) MS»-
50-» ., » » rasen» rot-« nein.
TM, St. Peterslx Stadt-Oblig. . . . . toll-«
Mir-harren»- Laudichlx Bis-br- (43«-.1sbr-) - 102 Läuf-
SOJO Pcter3b.-Tulaer» « « «· 10174 Keins.
Aktien der Wo1ga-Kama-Bank. . . . . . 740

» «
großen rufsischen Eksenbahn-Ges. .

-

,, » RybinsbBologojer « . 6774 Ruf.
Tendenz de! Fvndsbörses It Her.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saisonka) hohe Sorte

für 10 Puv .

«
10,5o

Tendenz für Weisen: still.
Regen, Gewicht 9 Pud . . « . .

.
. 10 sTendenz für Roggeru f e st.

Berliner Börse, so. (18.) September 1892
100 Rdl.pr.6assa. .

. .
.

.
.

. Wstllimbds
100 NdL re. Ultimo . . . . . . . 205 Amt. —-

.

litt) Nblp or. Ultimo . . . . . .
. 205 Ruck. St)

Tendenz: ztemlich sen.
Für die Redaetion verantwortlichs

I.Hasleldlatt. Frau E.Maltiesen.

Beilage zur Ueuen Illörptsttien Zeitung.
M 216. Sonnabend, den t9. September (t. Oktober) 1892.
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Inland
Dorpatz 21. September. Jn der Erhebung

der sogenannten K r e p o stb Ge b ü h re n sind sü-
die baltisrhnt Gouvernements und das
Zarthum Polen Veränderungen in Aussicht genom-
men, über« welche eine St. Petersburger Correspons
denz des ,,R:g. Tgblk Nachstehendes mittheilt:

Die Krepostsidiebühren sind bei der Vollziehung
der Arte über den Verkauf des Jtnmobils zu bezah-
len. Akte, sür welche dte KrepostsGebühren nicht
bezahlt sind, werden in den Hypotheken- und Kre-
postabtheilungen nicht angenommen. Falls in den
baltischen Gouvernements der Kaufart auf sogenann-
tern ,,h«ärtsltihet1 West« Oronamniü Lapi-stored) voll-
zogen wird, soll esden Partei: gestattet werden, sich
vor Vollzng des lllrts an den betreffenden Camerak
hof zur Berechnung-der zu erlegenden Krepostsumtiie
zu wenden. —- Die nichtbezahlte KrepoståGebtihr
soll mit einer Pön von I hist. pro Sllkonat von der
ganzen nichtdezahlten Summe beigetrieben werden.
Bei Arten, die«- von der Kreposstbehötde oder notas
riell vollzogen find, und« ebenso bei den auf »häus-
lichenrs Wege« vollzogenen Arten, bei denen die Gebühr
von· dem Cameralhof berechnet ist, soll die Pön von dem
Tage an gerechnet werden, an welchem dem Zahler die
Erbffnung über die aus ihn fallende Zahlung ge-
macht wird. — Die tkanzlespActengebühr ioll in den
baltischen Gouvernements und im Zarihum Polen
bei Volizug des notariellen Arts erhoben werden.
Falls der Art in den baltischen Gouvernements aus
,,häuslichem Wege« vollzogen wird, so soll die Ge-
bühr bei der Attestirung des häuslichen Aris seitens
des Noiars erhoben werden oder, wenn eine solche
Attestirung nicht stattfand, bei Vorstellung des Arts
bei den Krepostbehördem Arten, für welche diese
Gebühr nicht bezahlt ist, soll in den Hypotheken
nnd Krepost-Abtheiiungen kein weiterer Fortgang
gegeben werden. Dieses Gesetzesprojcrt ist, wie dem
genannten Blatt weiter geschrieben wird, dadurch
hervorgerufen worden, daß bei disrn jitzigen Modus
der Erhebung der Krepostgebühr sowohl in den

Gouvernements des Zarthumd Polen als auch in
den baltischen Gouvernements die Käufer von Im—-
mobilien dieselben oft Jahre lang auf Grund ihrer
Kaufcoiitracce besitzen, ihren Besisz aber nicht in die
Krepostbücherauf ihren Namen eintragen lassen und
folglich so der Krone die gestzliche Gebühr entweder
im Laufe vieler Jahre vorenthalten oder auch» falls
sie ihren Besig an eine dritte Person weiter ver-
kaufen, gar nicht zahleu. Auf diese Weise ist die
Krone bisher in den genannten Gebieten jährlich
um nicht unbeirächtliche Summen geschädigt worden.
Der neuerdings vom Finanzminlsterium im Einver-
ständniß mit dem Justizuiinisteeiuctr ausgearbeitete
neue Modus der Erhebung der Krepost-Gebühren,
durch welchen die Frist zur Bezahlung derselben« ge-
nau geregelt ist und eine Versäumniß dieser Frist
durch den Zuschlag von 12 pCn jährlich geahndet
wird, soll diesem Zustand nunmehr ein Ziel seyen.
Aller Voranssicht nach wird das neue Gesetzesproject
demnächst durch den Reichsrath « sanctioiiirt werden
und alsdann für das Zarthum Polen und die baltis
schen Gouvernements zur Einführung gelangen.

»Ja Fellin hatte sich, wie der »Fs.-ll. Aug«
berichtet, am Freitag vor einer Woche in Folge
einer Einladung des StadtiKirchencollegiunis eine
zahlreiche Versammlung der stinunberechtigten Gemein-
deglieder der St. Johannisdkirche im Local
des Stadtamis eingefunden, um daselbst in vorge-
schriebener Ordnung die PredigewWahl vorzu-
nehmen. DieVerhandlung wurde, ebenso wie vor
Z! Jahren bei der· ersten Besetzung der selbständigen
skädtischen Psarre, mit einer Anspraehe resps einem
Gebet des SprengelspropsteD Pastorö A. W e st rå n -

Doll, eingeleitet, in welchem dieser den Segen
Gottes erflehty der die Versammlung befähigen möge,
im Geiste der Einmüthigkeit den für ·die Stadt
bedeutungsvollen Wahlact vorzunehmen. Jm Ein-
vernehmen mit dem Consistorium hatte das Kirchen-
collegium als Wahlcandidaten in Vorschlag gebracht:
Pastor Ernst Mickwitz Vzu Kreuz »in Estland und
Pastor Woldemar Schultz gleichfalls aus Estlantz
welche Herren s. Zeit vor der Gemeinde die vorschrift-
mäßige Ptäsentationsdlsredigt gehalten. hatten. Wie-«
wohl es sich auf der zur Predigerwahl berufenen
Versammlung lediglich um— Vornahme dieses Aetes
handeln durfte, so wußte gleichwohl ein Theil der
Wählen wie auch eine Anzahl gesetzlich nicht Wahl-
berechtigter Gemeindegliedeiz welche sieh im Wahl-
loeal eingefunden hatten, den Wehlact wohl über
eine Stunde aufzuhalten. —- Zu diesem bedauerlichen
Vorgange schreibt der ,,Fc-ll Anz.«: »So bedauerlich
es an sichschon ist-, wenn Meinungäverschiedenheit
und Zwiespalt sich da geltend machen, wo Einigkeit

und gegenseitige Achtung, herrschen sollten, so kann
die formale Berechtigung zu Protest und« Klagen ja
auch auf einer PredigerwahbVersammlung nicht aus-
geschlossen sein, wohl aber darf mit Fug erwartet
werden, daß dieses unstreitige Recht, was das äußere
Gab-ihren bei seiner Verlautbarung anlangt, innerhalb
der Grenzen des parlamentarisch Zulässigen ausge-
übt·werde. Hiergegen muß mit Befchiimungconstcra
tirt werden —- wir nehmen—an, daß das Gras der
Theilnehmer an dem Wahlact sich dieser Empfindung
nicht hat erwehren können — es muß constatirt
werden, sagen wir, daß sich auf der Wahlversamnslung
am Freitag eine Leidenschasilichkeit kundthatz die,
von wüstem Getöse der Menge begleitet, sich schwer
mit der Würde und dem Ernst vereinigen ließ, welche
doch füglich auf einer Versammlung walten sollien,
die, mit Gebet eingeleitet, zum Zweck einer Predigev
wahl zusammengetreten ist. Mag- man das Regulativ
für lückenhasi und nicht in allen Puncten der ver-
änderten Zeitlage entsprechend halten, darüber ließe
sich ja discutirery zweifellos bleibt doch, daß das
Reguiatiih so wie es dasteht, die geseßliche Grundlage
für den Predigerwahlact bildet; diese Thatsarhe sollte
man· nicht aus dem Auge verlieren. Daß aber in·
dem Appell an die Leidenschaften nicht das geeignete
Mittel liegt, um eine Aenderucrg der bestehenden
Wahlordnung herbeizuführen, das sollte ebenso von
allen besonnenen Elementen berücksichtigt werden, die,
sei es ihrer gesellschaftlichen Stellung, sei es ihrem
ssersönlichen Einfluß nach, berufen sind, eine führende
Rolle der leicht erregbaren ilJiasse gegenüber einzu-
nehmen» .

— Die in der Literatens und
Ka ufm a n n s - C uri e abgegebenen Stimmen haben
sich auf Pasior Mickwih vereinigt, die H a nd w e r ke r-
Gurte, die Mehrzahl der Kaufleute, sowie
einiger-er in der LiterateirsCurie ftimmendeu Be-
amten haben fiel) unter Protest ihrer Stimmabgabe
enthalten. Das beir. Wahlprotocoll ist seitens des
Kirchencollegiums dem livländisehen evang.-lutheri-
schereikonsistorium zu fernerer Anordnung· zugesandt
worden. Geben wir vertrauensvoll die Sache der
Entscheidung unserer kirchlichen Obrigkeit.anhetm;
wie aber auch diese- Entscheidung ausfallen möge,
wollen wir die Wartezeit dazu ausnutzem um in
loyaler Weise den Frieden im eigenen Hauseswieders
herzustellen«

Jn Schloß-Ascheraden, im stillen Frie-
den seines angeftammten Landsitzes am Ufer der«
Dirne, ist -— schreibt die «Z. f. St. u. Leu« —- in
der Nacht zum 18. September ein Greis aus dem
Leben geschieden, dessen Verdienste allerdings nicht
in öffentlicher Thätigkeit im Dienste des Landes zu
suchen sind. Seine Persönlichkeit allein war es, die
Baron Ernst S choultzsAscheraden aus-

zeichnete als einen Mann von gewinnender Eigen-
art. Echte Humaniiät gepaart mit einein liebevollen
Sinn für alles Edle und Schöne und mit jener
Höfiichkeit und Befcheidenheit des« Herzens, die sich
in den äußeren Umfangsformeii so wohithuend äus-
ßern, vereinigten sich in Baron Ernsst Schonitz ges«
einem harmonischen Ganzen. »

In Uexlüil wurde, wie das« «Rig. KirchbM
miithetlh am is. d. Mis -in der dortigen Kirche der
soeben für Uixküllkcirchholin neu vociite Pasior E.
X. Marnttz aus Lasdohn durch den Propst Zim-
mermann unter Assistenz der Pastoren TauritsDahleu
und PohrtsRodenpois intioducirt »

Jn Ri g a betrug nach dem osficielien C h o l er a-
Bu lietin der Bestand der Kranken am 18 d. Mts.
14 und stieg im Laufe des Tages auf 19. Es er·
kcanktrn neu 7 Personen, während 1 starb und 1
genas. Jn Bvlderaa beiief sich der Bestand der
Kranken auf 2 Personen, von denen I« starb. Es
verblieben somit in Riga und in Boideraa zusam-
men 20 Personen in Behandlung.

J n R e v ai ist, wie die dortigen Blätter meiden,
die diesjähirige H e r b sts - J uri d ii vom 22. Septem-
ber auf den 6. October verscho be ermorden.

— Die Revaler rufsifche Zeitung Noth-meint«
hat seit ein paar Tagen ihr Erscheinen eingestellt.
Wie; es heißt, wird sie binnen kurzem« unter verän-
derter Redaction wieder erscheinen. b s

Jn Liba u ist, wie der »Z. f. St. u; Ld.« get
schrieben wird, das Geschäft andauerwd ein recht
lustioses und man erwartet auch keinen« besonderen
Aufschwung für den Lauf-des Winter« Hbchstens
dürfte das Zustandckommen eines russischidentschen
Handelsvertragcs die Handelsiage zeitweilig» beleben.

St. Petersburg, 19. September. Nach ei-
ner jüngsts wiedergegebenen Mittheilung der »Dir-fis.
Wein« beabsichtigt der neue Finanzministey die: end-
giltige Realis irurng der in Paris abgeschiosfenen
Zprocentigen Goldan leih e zu beschleunigen;
da von. derselben noch ein Rest von 200 Weib. Jus.
im Portefenille des« Ministeriums verblieben sein
soll. Der ganze. Betrag der Anleihe beiief sich be-
kanntlich« auf 125 Miit. Nil. in Gold oder 500
Mill. Francs und wurde im verflossenen Jahres, wie
es im Ukas vom.17. September 1891 hieß, zur
Deckung bereits gemachtersoder noch bevorstehender
Ausgaben fütr Eisenbahn-Bauten oder andere öffent-
liche Arbeiten abgeschiossem Nach dem Vertrages mit
den Bankhäusern,« welche die Realisirung übernom-
men hatten, sollte ein bedeutender Theil der« Ein-
gänge aus der Anleihe noch im verflossenen Jahre
dem Finanzminisier zur: Disposition gestellt werden-
es wurde jedoch für zweckniäßiger etachtet, einen
großen Theil der Anleihe für die Bedürfnisse des

J«e a i t l et a u.
Z)

0 0 sYre mag-ruhe Tinte.
Von Williani Blatt.

Für die ,N. Dörpt Z.« aus dem Englischensiiberseht
von E. J. K. s

Cap.1I. Das Schreiben der Briesr.
So trat bei ihm nach der ersten, halb wahnsin-

nigen Erregung allmälig Ruhe ein, und zwar» mehr
die Ruhe der Resignation als die der vollen Ver«
zweiflungx Denn er bedauerte sichs selbst! nicht im
geringsten, nein, er dachte sogar an sich sselbsi gar«
nicht.

Ein großes Unglück war geschehen —- wie, das
wußte er eigentlich selbst— nicht genau; aber seine
erste unds einzige Sorge war, seine-Lieben, deren
Wohlergehen, deren Stück, deren guter Name« ihm
höher standen als sein eigenes Leben, vor den Fol-
gen desselben zu Mühen. Jn der dumpfen, betäub-
ten Geisdesderfassunp in welcher er suh befand, wa-
rm seine Gedanken nur mit der einen Jdee beschäfs
tigi,.solcheEntschuldigungen für sein· Fortgehen zu
erfindrm daß es ihnen weder Kummer noch Unruhe
verursachen konnte. — Sein darauf folgendes Schwei-
gen würden sie sichdann schon irgendwie erklären.
Der alte« Mann würde sagen: »Mein Sohn ist in
die Coionien gegangen, um fein Gkrick zu machen-
und er ist stolxz wir werden vielleicht nicht eher von
ihm hören, als bis er uns miiiheilen kann, daß er
Erfolg gehabt hat«« Und Winnie Daviesik Sie
würdossich eine Zeit lang wundern. Dann-« würde
sie— böse werden. Dann würden ihre Augen, wie es
jwdie Augen der jungen Mädchen hänfkg thun, wie-
der um sich blicken; die Erinnerung würde allmälig
fchwindenz s;- wüide annehmen, daß er in jenen
isrnen Gegenden sie und das kleine Heimathsdorf
Vttgesscn hätte; sie würde das Recht haben, sich ei-
Utn neuen Besehützer zu suchen.

»Winnie Davies, mein Herz, an der See, o wie fern,
Winnie Danks, mein Herz, o wie hab' ich Dich gern!
Denkst Du noch der Tage, o wie liegen die jeßt weit,
Da wir zusammen waren in der schönen FriihlingszeitW
— —- Das war ja Allcs ganz gut und schön,

aber dort) nur Poesie. Der Weg der Welt ist? Hein
anderer: der Phantasie eines Ejungen Mädchens fällt
es ja leicht, einen anderen Mann mit allen Vorzü-
gen ihresJdeals ariszustattem Und was follte er
ihr auch Anderes wünschen? Jhr -— lange Jahre
doll Glück und stiller Zufriedenheit; sich selbst —-

Vergessenheit und ein siilles Grab im Dei-ais.
—- — Jn solche traurige Reflcxionen vertiefh

hatte er das Ufer verlassen, den Fluß überschritten
und befand sich seht in der Blackpiars-Straße. Gan;
mechanisch hatte . er diesen Weg eingeschlagen, denn
es war der, der ihn nach Hause führte; er hatte
aber nicht die Absicht, in sein Quartier in der Ken-
ningtonsParkstraße zurückzukehren, denn würde ihn
dort nicht vielleicht schon ein Polizist erwarten mit
dem Verhaftsbefehl in der Hand? Nein, jetzi mußte
er vor allen Dingen die drei Briefe fchreibem

So trat er nach einigem Zögern in ein kleines,
nicht sehr sauberes Gaja, ein. Er fah sich ängst-
lich um; er bedachte, daß er es unter falschem Vor«
wand betrat, denn« er hatte weder nach Essen noch
Trinken Llpp:·tit. Zum Glück befand sich Niemand
im Loeal als eine starke Frau — offenbar die Be-
sitzerin, die am anderen Ende des großen Raumes
hinter dem Ladentisch saß; aber da tauchte plötzlich
noch aus einem dunklen Winkel ein Mann auf —

schwarz, aber ärmlich gekleidet. Doch das war nur
der Aufwärter, der ihn mit matten Augen fragend
anstarrte.

»Geben Sie mir Thee und ein wenig Br-od««,
sagte Arthur abgewandten Blickes, sonst würde der
Mann es ihm wohl angesehen haben, daß er dar-
nach eigentlich gar kein Verlangen trug.

. Ohne etwas zu erwidern, drehte jener sieh um,
um das Sie-wünschte zu bestellen; da faßte hughes
den Muth, ihn noch einmal anzuredem

»Könnten Sie mir vielleicht indessen ein wenig
Schreibpapier besorgen 's«

»Wie viel Bogen ?« fragte jener gleichgiltigz er
schien sich für« den Gast garnicht zu interessirem und
dessen Furcht, Argwohn zu erregen, war gänzlich
unbegründeh .

— »Den, denke ich, werden genügen, und drei Cou-
verts, bitte, wohl auch.«

Und dann fiel ihm ein, er könne dem Mann die
Mühe, Tinte und Feder zu besorgen, ersparen, denn
er hatte ja das Fläschchen bei sich, das ihm der son-
derbare Fremde soeben geschenkt hatte, und sein Ta-
schenbleistift war mit einer Feder verharrt-den. —- Er
sagte also: - »

»Tinte und Feder brauche ich nicht, die habe ich
bei mir-L« "

Dann setzte er sich in eine Ecke auf die Bank,
vor welcher ein schmale-r Tisch stand. Er holte
Feder und« Tinte aus der Tasche, sein Kopf war
so voll von Ertnnerungen und seltsamen Phantasiem
daß er kaum wußte, was er that. . . Er öffnete
dass. Fläschchen: ein sonderbarer, unangenehmer Ges-
ruch tentstieg demselben, aber er achtete nicht darauf.
Er daihte auch garnicht weiter an den Ort-enteilen,
der ihm unter so sonderbaren Umständen das Geschenk
ausgedrungen hatte —- nein, an ganz andere Dinge-
Der Aufwärter brachte Papier und CouvertD Tinte
und Feder waren bereit, und so machte er sich an
die Arbeit, den Mantel« sieh zurechtzuschneidem unter
dessen Schuh er ins Dunkel, ins Ungewisse verschwin-
den konnte. . .

Der erste Brief war an den jüngeren Theilhaber
von Crit-i? Bank gerichtet, der ihm seine Stelle
verschafft hatte. Mr. Cyrus Brangwyn hatte sich
auf einem Audflug in Wales befunden, wo er zu-
fällig Arthuks Bekanntschaft gemacht hatte; des jun-
gen» Mannes Auftreten, sein Verstand, sein sympa-
thisches Wesen hatten ihm gefallen, und ais er er-
fuhr, daß Irthuss sehnltchster Wunsch war, nach

London zu kommen, hatte er ihm enge-boten, sieh sür
ihn bei Crips für einen, wenn auch zuerst« kleinen
Posten zu verwenden. Arthuy der unreinen solchen
an den Llanlyer Schieferwerken bekleidete, hatte das
Anerbieten freudig angenommene in London sszu sein
war die Hauptsache — inwelcher Stellung, war
nebensächlich. London mit seiner Oper, der Albert-
Hally der St. Innres-Halle, dem Ktystallsspalast —-

ess war das Mekta seiner-Träume; es war ihm einer-
lei, als was er dort hinkam, wie bescheiden er: dort
vielleicht anfangen mußte, wenn er nur überhaupt
in der Hauptstadt lebe-u konnte, die alle großen Must-
ler der Welt in ihre Mauern zog.

Und dann, kam ein Morgen heran, ein kalter,
unfreundlicher Wintermorgern Der alte Ocnnibns
stand in Lianly vor der Thür des »Wappens von
Pembroke" und erwartete seine Fahrgästq die ihn
zur Eisenbahnstatiom etwa 12 Meilen weit, benutzen
wolltern Der ehrwürdige Pfarrer war da und sprach
in feiner ernsien Art mit diesem und jenem. der Um-
herstehendem Und da war auch Winnie Danks,
unter Thränen lächelnd, muthig und vorwurssvolL
Warum wollte er sie nicht bis. zur Station miisahs
ren lassen? Wenn es für sie einsam set, nach Llanly
zurückznkehrem so sei es für ihn ebenso einsam, im
Waggon allein nach London weiterzufahretn Würde
er so oft schreiben, ais er versprochen habe? Nein,
sie wußte, er würde es nicht thun. Er solle jeden-
falls auf der Station sieh einen Fußwärmer aud-
bittm Dann sollte er jedenfalls Santley im Sirt;-
stalLPaIast singen hören und ihr einen langen Bericht
darüber schicken. Und dann, als der Kutsche: seinen
Sitz bestieg, zog sie einen blaßrosa seidenen Shawl
aus der Tasche und schlang ihn selbst um seinen
Hals.

Dann der Abschied von den anderen Allen und
von ihr: die Kutfchesetzte sich in Bewegung, Taschen«
tücher wurden geschwenkt, letzte Blicke gewechselt und
Atthur Hughes ist auf dem Wege nach London, um
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Jahres 1892 zu bestimmem Im Hiikbick darauf
hieß es im allerunterthänigsten Bericht txt-s Finanz-
ministeriums zum diesjährigen BudgehVoranschlagt
,,-Unter solchen Umständen erscheint es verfrüht, auf
Einzelheiten hinsichtlich der Emission einzugehen,
aber der Finanzminister erachtet es für seine Pflicht«
schon jetzt zu erwähnen, daß bei den ungünstigen
Verhältnissen, unter denen diese Anleihe abgeschlossen
wurde, die Realisirung der Anleihe kaum etwas über
76 RbL für 100 RbL Nominal ergab« Diese un-
günstigen Umstände bewogen wohl, wie die «,St«
Bd. Wein« bemerken, den zurückgetretenen Finanzwi-
nister die weitere Realisirung der Anleihe zu sisti-
ren, obgleich im verflossenen Jahre in der Presse
berichtet wurde, die Anleihe sei schließlich doch voll-
ständig begeben worden. »Aber wie dem auch sei««
fährt das genannte Blatt fort, ,,der Betrag diesek
Anleihe ist ganz wie eine bereits eingegangene
Summe im Voranschlag zur Deckung des diesjährb
gen Deficits bestimmt. Jkn Hinblick daraus hat die
Mittheilung der »Birfh. Web« daß sich im Parte-
feuille des Finanzministeriums noch unrealisirte Ob-
ligationen im Betrage von 200 Miit. Franes (50
Mill. Bibl. in Gold) befinden, eine recht große Be-
deutung. Wenn die Mittheilung den Thatsachen
entspricht, so findet der neue Finanzminister zur Rea-
lisirung des diesjährigen Budgets nicht alle diejeni-
gen Mittel zu seiner Verfügungs, Von denen im Be-
richt die Rede war. Gegenwärtig unterscheidet sieh
die Realtsirung der Obligationen im Betrage von
200 Mill. Francs durch nichts von einer neuen An-
leihe« —- Nach der Lage des internationalen Geld-
marktes erachten die ,,St. Bei. Wen« es noch am
günstigsten, wenn die Anleihe nicht im Auslande,
sondern im Jnlande realisirt wird.

—- Die Cholera nimmt in St. Petersburg
stark ab. Während vor einigen Wochen noch über
1000 Cholera-Kranke in den slädtischerr Hospitälern
gezählt wurden, betrug, wie die ,,St. Bei. Z.« her-
vorhebh ihre Gesammtzahl am Freitag nur noch 159.
Jm Maria-MagdalenemHospital ist bereits die zweite
CholerasBaracke geschlossen worden. .

; — Offieiellen Daten zufolge, die von der »Neuen
Zeit« angeführt» werden, giebt es zur Zeit in St. Pe-
tersburg 632 verschiedene L e h r a n st alte n, wovon
gegen· 300 Maus-Institutionen sind.
. Jn Pleskau wurde, wie der ,,Plesk. Anz.«
meidet, am U. d. Wie. von 7 Aerzten ein Fall
asiatischer Cholera, und zwar im DepdtsGebäude
der Eisenbahn-Statt» Pleskau 1, constatirt. Er-
krankt war die Frau eines Dep6t-Dessjatniks. Der
Zustand der Kranken, die in einem Sanitäts-Waggon"
untergebracht wurde, gab bereits am l8. d. Mts.
Hoffnung auf Genesung. Am IS. September kamen
zwei neue Fälle von Erbrechen mit Durchfall vor;
die Erkrankten wurden in die neu errichteten Cholera-
Baracken übergeführt

Jn Kafan hat, dem »Wolfh. Westn.« zufolge,
der Commandirende des Kaianer Militärbezitks ei-
nen Circularbefehl erlassen, betreffs Eröffnung von
temporärenMilitärgerichten inSfaratoty
Aftrachan und Zarjew zu Verhandlung der
Proceffe wegen der Ausfchreitnngen im
vergangenen Sommer in Ssaratow und Astracham
Jn Zarjew werden 25 Personen vor Gerichk gestellh
welche sich an den Unruhen in Astrachan betheiligt

haben. Die Zahl der Angeklagten in Ssaratow be-
ziffert sich auf AS. Für Astrachan ist »in dem Cir-
rularbefehl die Zahl der Angeklagten nicht angege-
ben. Jn Ssaratow werden, außer den 218 Perso-
nen, noch 12 Personen vor das Ssaratower Be-
zirksgericht gestellt. Das Verfahren ist gegen 45
Personen wegen Mangels an Schuldbeweisen einge-
stellt worden. Wie schon vor einiger Zeit berichtet,
ist auch in Chw aly nsk ein temporäres Militäp
gericht eröffnet worden. - «

Jn Odessa ist, wie im ,,Reg.-Anz.« mitge-
theilt wird, die C h o l er a ebenfalls aufgetreten.
Jn der Zeit vom U. bis is. September erkrankten
daselbst an der Cholera 10 und starben. 4 Personen.

Aus Noworossiisk wird uns unterm IS.
September geschrieben:

—h— Der S o mm e r ist vorbei, die Cho-
Ieka ist ruhig get-lieben und hat sich in regte: Zeit
in der Stadt einquartiert und ist in Steinhäuser
und Lehmhütien eingedrungen. Verhängnißvoll hat
sich der allmälig eingetretene W a f f e r m a n g el
erwiesen —— eine Folge der seit 9 Wochen herrschen-
den Dürre. Das Wasser in den Brunnen ist derart
versiegt, daß die Wassersührer von Weitemher für
schweres Geld nur einige Eimer verschaffen können
und dieses Naß ist ein Gemisch von Wasser und
Erde mit bösen Bacillew — Daß überhaupt im
KubamGediete die Sterblichkeit, wie aus den offi-
ciellen Bulletins zu ersehen, eine so große gewesen
ist, wird auf die Abwesenheit oder die schlechte Be«
schaffenheit des Wassers zurückgesührh es giebt große
Sie-rathen, die keinen Brunnen haben, sondern ihr
Wasser aus einem in trockenen Sommern versiegen-
den Bache beziehen müssem Daher spielt die saftige
Arbuse und Metone in diesem dürren Jahre etwa
dieselbe Rolle wie in Mexico der Cactus und die
Signor, die wegen ihres Sastes von Menschen und
Thieren gierig gesucht werden. Welche schwere Ver-
luste dem Kaukasus in diesem Sommer erwachsen
sind, kann daraus ersehen werden, daß in dieser
menfchenarmen Gegend heuer für die so überaus
schöne Ernte keine Einsammler zu haben sind;
theils sind die aus den Central-Gouvernements her«-
gekommenen Arbeiter durch die Seuche hingerafft
worden, theils sind sie vor ihr zurürkgc-flohen, so daß
die Ernte vielfach mit großer Verspätung, nachdem
das Getreide zur Hälfte ausgerieselt ist, eingeheimst
werden konnte. Wo sonst Hunderte schauten, da
waren heuer kaum 10 Arbeiter, deren Lohn bis 4 Rbl.
täglich spro Mann betrug! Da kann von einem
lohnenden Ertrage der Ernte keine Rede mehr sein,
zumal die Getreidepreife gegen das vorige Jahr auf
die Hälfte-gesunken find und vielfach im Auslande
Mais und Roggen billiger sind, als hier zu Lande.

Jn Taschkent ist eine ofsicielle Publication
über den Fortschritt der Ueberfiedeluns
gen gedruckt worden; Jm ShwDarjaschen Gebiete
sind 47 bäuerliche Ansiedelungem unter ihnen 4
mennonitische und eine deutsche, errichtet
worden. Jn der Nähe von Taschkent befinden sich
16,000 Uebersiedler, im Samarkandsehen Gebiete,

am Sen-Darin, 3 Ansiedelungern Die Anfiedelung
Tamerlanowka ist an dem Orte wo Tamerlan en-
dete, errichtet wordenx Unter die Bauern sind 1300
BerdamGewehre und Patronen vertheilt worden.
Schulen sind überall errichtet, Kirchen in 4 Ansiede-

lungen, Ambulatorien und Apotheke-n in 8 Ansiede-
langen. Die Einrichtung von GciränksAnstalten
ist bedingungslos verboten.

In Helsingfors reichte, wie wir dem
,,Rev. Be"ob.« entnehmen, ein St u d e nt der
Medicin beim Confistorium Acadcmicum eine Be-
f ch w e r d e darüber ein, daß der Professor der
Anaiomiq Dr. Aste, den Studenten verboten hatte,
in den von ihm veranstalteten Repetiiionsrollegien die
finnisrhe Sprache anzmvendecn Das Consi-
storium verpflichtete den Professor, die genannte
Sprache in Anwendung kommen zu lassen. Jndessen
hat Professor Asp in diesen Tagen feinem Auditorium
sämmtliche Actenstücke in dieser Afsaire vorgetragen
und dabei zugleich erklärt,

«

er müsse gegen den oben
genannten Beschluß des Consistorii protestiren. Der
Professor behauptete, er sei nur verpflichtet, die
sinnische Schrift zu verstehen, weshalb er auch in
der Zukunft verlange, daß bei den mündlichen Collegien
ausschließlich das Schwedifche zur Anwendung gelangt.
Wer ntcht in schwedischer Sprache sich verständigen
könne, dem stehe es frei, sich schriftlich in finnischer
Sprache zu äußern. Schließlich legte der Professor
eine Lcste vor, in der ein jeder Schüler zu notiren
hatte, ob er dieRepetitionecollegierr mündlich in schwedi-
seher oder schriftlich in sinnifcher Sprache mitmachen
wollte, worauf 30 sich für die ersigenannte Alternative
und nur 2 für die letztgenannte entschlossen. Dieser
Ausgang könne ntcht Wunder nehmen --meint die
,,Uusi Sack-meint« s— da der Student im Allgemeim
neu-mit seinem Lehrer einen . Conflict zu vermeiden
geneigt set. Zugleich spricht die ,,Uusi Suornetar«
ihre scharfe Mißbilligung über diesen Druck von
Seiten eines akademischen Lehrers auf seine Schüler
aus; diese würden ja fast gezwungen, auf ihre Mutter-
spreche zu verzichten, was aus dem Umstande hervor-
gehe, daß unter 32 Studenten nur 2 auf ihrer Mutter-
sprache bestanden. Es läßt sich voraussehen, daß
dieser akademische Zwisrhenfall hiermit noch nicht
erledigt ist.

Politische: Tage-irritir-
«

den 21. Geist. is October) 1892
· Ueber die Politik der Deutschen Regierung

wird der ,,Wes.-Z." anscheinend offictös geschrieben,
der Reichskanzler Graf C a p r i vi habe den wider-
strebenden Kaiser mit vieler Mühe für den Ge-
danken der zweijährigen Dienstzeit gewon-
nen; es sei nun Sache der liberal gesinnten Petitio-
ten, ihrerseits der Regierung entgegenzukomrnen und
die Beweggründq welche sie bei ihren Forderungen
leiten, gebührend zu würdigen. Der inspirirte Mit-
arbeiter der ,,Wefer-Z.« macht noch folgende interes-
sante militärtsche Bemerkung: ,,Die Einführung
der zweijährigen Dienstzeit würde, falls sie zu Stand«
kommt, die tiefgreifendsien Einwirkungen auf das
gefammte deutsche Heerwefeu ausüben. Alle anderen
Neuerungen der letzten 20 Jahre würden ihr gegen-
über verschwindem Der Dienst w ürd e unve r-
gleichlichanstrengenderund intensiver,
die Anforderungen an den einzelnen Mann noch
unvergleichlich höher werden müssen. Alle die vie-
len Dienstleistungen, welche nicht direct mit den
militärisehen Zwecken in Verbindung stehen, zu denen
aber heutzutage viele Tausende von Soldaten heran-

gezogen werden, würden wegfallen müssen. Die zwei s
Jahre würden ohne jeden Abzug zur Ausbildung
des Mannes vetwerthet werden müssen. Gleichzeitig «
würde wohl aller Wahrscheinlichkeit nach auch so
m anches Stück des althergebrachten
Gamaschendienstes über Bord fallen
und der Hanptnachdruck auf Ausbildung des Solda-
ten zum Kriege gelegt werden. Die Reform wird
somit auch nicht ohne Wirkungen auf die Lage des
Officierrorps bleiben. Es dürfte dazu-noch der Um-
stand treten, daß auch die Kräfte des Letzteren in noch
weit stärkerer Weise als bisher werden angcsstrengts
werden müssen, was rasch-re Dienstunfähigkeit der
älteren Ofsiciere und schnelleres Avancement zur
Folge haben könnte« —- Jm Anschluß hieran sei
ein Artikel der ,,Hamb. Nach« registrirt, welcher
sich entschieden gegen die geplante Heeres-Reor-
ganisation ausspricht. Es heißt daselbst: »Wenn
das Deutsche Reich höhere finanzielle Lasten für
seine Armee tragen kann und wenn dies in Folge
der europäischen Verhältnisse nöthig ist — was wir
einstweilen nicht besahen «— so sollten wir doch
glauben, daß das Nöthige ohne gleichzeitige Ab-
schwächung der geforderten Verstärkung der Wehr-
kraft, ohne zwangsweife Reduktion der zur Ausbil-
dung brauchbarer Soldaten erforderlichen Dienstzeit
geschehen müsse. Wir halten die beiden Forderun-
gen: Erhöhung der Wehkkraft und Einführung der
zweijährigen Dienstzeit für heierogen und nicht
für zusammengehörig Jst die zweijährige Diensts
zeit ohne Schaden für die Festigkeit unseres Heerwefens
möglich, so hätte man sie längst mit den dazu noth-
wendigen Einrichtungen einführen follen; liegt aber
in ihr eine Schwärhung unserer Wehrkrafh so ist es
unserer Ansicht nach eine der Logik und Vernunft
widersprechende Proceduy sie aus dem Grunde ein-
zuführen, weil eine Verstärkung unserer Wehrkrast
erforderlich ist. Wir würden es dann für viel natür-
licher halten, wenn man die 120 oder 150Millionery
welche zur Verstärkung der Wehrkkaft unter Belastung
der steuerpsiichtigerr Bevölkerung bewilligt werden
follen, einfach auf Verbesserung der Armee untek
Beibehaltung der jetzigen Dienstzeit verwendete, in
erster Linie auf bessere Dotirung und numerische Ver·
stärkung des Unterofficiersidsorps behufs Diensterleiche
zernng, und aus auskömmlichere Pensionen für Jn-
validen, für Wittwen nnd«·Waisen des Heeres. Die
heutige Höhe derselben ist gegenüber der gescßlicher
Arbeiter-Pensionen u. s. w. nicht mehr haltbar. Wir
nehmen gern an, daß das Wort des Kaisers gespro-
chen sei, weiches die Tüchtigkeit der Armee mehr
acceniuirt als die Kopfstärke derselben, und wir
glauben, daß die Tüchtigkeit derselben durch Vermeh-
rung der Ofsiciere und namentlich der Unterofstriere
besser gefördert werden kann, als durch Steigerung
der Aushebungszifser und durch rascheren Wechsel des
Bestandes unter der Fahne«

Der Pofrner «Orendownik« wirft die Frage auf,
welche Stellung die polnischen Abgeordne-
ten der MilitäwVor lag e gegenüber einnehmen,
insbesondere, ob dieselben für die Vermehrung der
Armee stimmen follen — in der Hoffnung, daß die
Polen dadurch die Wiedereinführung des polnifchen
Sprachunterrichis erreichen werden. Die Frage wird
von dem Blatte dahin beantwortet, das; die polnischen
Abgeordneten für die Vermehrung des Hee-

Ruhm und Reichthum zu erwerben, und Minute,
seine geliebte Minute, wandert langsam an der Seite
feines Vaters nach Hause zurück und hört. kaum,
wie der sie ernst und freundlich— zu trösten und auf«
zuheitern fucht. —- —

—»

,,Cyrus Brangwyry Esa Cripk Bank, Strand«,
so adressirte er den ersten Brief und schrieb dann
folgendermaßen: »Seht geehrter Herrl Jch bedauere,
Ihnen mittheilen zu müssen, daß ich heute meinen
Lederbeuiel mit den 7560 Lstr., die der Bank gehör-
ten, verloren habe, und daß ich gänzlich außer Stande
bin, Jhnen irgend eine Auskunft zu geben, die zur
Ausfhrdung desselben führen könnte. Auch kann ich
weder erklären, wie der Beutel gestohlen wurde, noch
wie die Diebe aussehen; aber die Nummern der
Scheine sind der Bank bekannt und ich denke, durch
Annonciren kann man verhindern, daß wenigstens
die größeren in Umlauf gebracht werden. Was die
kleineren anbetrisfh welche die Diebe doch in Verkehr
werden setzen können, so bedauere ich, daß ich nichi
in der Lage bin, diesen Verlust der Bank zu ersehen;

»ich verlasse aber die Heimath und seien Sie versi-
chert, sollte ich je die Möglichkeit haben, sie zu be-
zahlen, so werde ich es thun. — Sogten Sie. es für
nöthig halten, nach mir Nachforschungen anzustellen,
so bitte ich Sie nur um Eines — es nicht in Llanly
ZU thun. Jch verfichere Sie, dorthin gehe ich nicht.
Jch würde Jhnen mein Ehrenwort darauf geben,
aber unglücklicher Weise befinde ich mich in der
Lage, unter schwerem Verdacht zu stehen, und so
würden Sie es vielleicht als etwas gänzlich Werth-
loses ansehen. Aber dennoch ist, was ich Jhs
MU MIC- Wshtt sch gehe nicht nach Llanlh
und wenn man dort mich suchen sollte, so würde
man dadurch nur unschuldigen Leuten Kummer ver-
Ursachen, über mich aber garnichts erfahren. — Jch
muß Ihnen, lieber Mk. Brangwyu, fük qllk Jungfr-
lichkeit, die Sie mir während meiner Anwesenheit
in London erzeigt, sehr herzlich danken, obwohl ich
gestehen muß, daß es mir Leid thut, je hergekommen

zu fein. Sollte ich je wieder zurückkehren, so ge-
schieht es, um der Bank das Geld zurückzuerstatten.

— Ihr sehr ergebener T
·« Arthnr HughesÆ

—

(Forts. folgt.)
Kenntnis-Ware«

Wie sich eine Rigaer Aufwärterin
die ChoierasBacillen vorstellt. Ein Ein-
fender der »F. f. St. u. Ld.« schreibt: Als ich ge-
stern Morgen meine Aufwärterin fragte, ob sie, wie
ich ihr· empfohlen, jetzt nur noch gekochtes Dünn-
Wasser gebrauche, antwortete sie mir mit einem
Nein, indem sie mir erklärte, gekochtes Wasser fei
gar zu geschmacklos »Aber denken Sie denn gar-
nicht an die Gefahr, der Sie sieh aussehen, wenn
Sie ungekochtes trinken L« rief ich aus. ,,Gewiė,
antwortete die kluge Frau, »denn ich reinige das
Wasser von den Krankheitsthierchen auf andere
Art. Jch lasse das Wasser vor dem Gebrauch durch
einen Lappen laufen«

—- Eine größere Anzahl Officiere war be-
reits zu Beginn voriger Woche mit den Pferden in
Berlin eingetroffen, um am Sonntag, l. October,
von der GardeiDragonersKaferne in der Bellen!-
liancesStraße den Ritt nach Wien zu unterneh-
men. Glänzende Festlichkeiten werden den deutfchen
Offieieren in Wien geboten werden: ein Auosiug
nach dem berühmten Kisberer Gestüt wird stattfin-
den, eine Hirfchjagd in Gödöllo ist in Aussicht ge-
nommen, dte deutsche Botschaft bereitet mehrere Feste
vor und, wie es heißt, follen auch die deutfchen Of«
fieiere Gäste des Kaifers Franz Joseph in der Hof-
burg fein. Das Commando des Regiments der
Gardes du Corps hatte die deutschen Theilnehmer
zu einer Berfammlnng am W. September eingela-
den, und hier follte über die Festlichkeiten endgiltig
Beschluß gefaßt werdenkdie die deutschen Spotikreise den
o est err e i eh i f ehe n Officieren geben werden. Sei-
tens des Berliner Hofes wird wahrfcheinlich am 10.
October zu Ehren der oesterreichifchen Ofsiciere ein
großes Fest im Neuen Palais stattfinden; die Offi-
cierscorps der in Berlin und Potsdam garnifoniren-
den Garde-Cavallerie-Regimenter werden selbftver-
ständlich ihren oesterreichifchen Kameraden das Leben
in Berlin und Potsdam fo angenehm als möglich
zu machen versuchen; u. A. find verschiedene Diners

in Aussicht genommen. Der Ehrenpreih wel-
chen KaiferFranz Joseph gestiftet hat, besteht
in einer silbernen Statuette eines oefterreichifchen Hu-
sarensOsficiers in voller Ausrüst-ung. Der Ehren«
preis Kaiser Wilhelm's ist eine stlberne
PortraibBüfte des Kaisers selbst in Gardeshufarens
Unisorm mit der herabhängenden Attila und dem
Kalpak auf dem Hnuph Die Büfte steht auf ei-
nem silbernen Sockel im Norden-Stil, welcher auf
einer Pltnie aus deutfclyafrikanifchem rothen Mar-
mor ruht. Vier Löwenköpfe auf reich ornamentiv
ten Spangen theilen den Sockel in Felder; vorn ist
der Namenszug des-Kaisers und darunter ein auf-
fliegender Adler angebracht; die übrigen Felde! find
mit Sportsismblemen und Wappenfehildern decorirt.
Diese künstlerifch und technisch gelungene Silber«-
beit steht auf einem grünen Marmorunterfatz auf
welchen geschniackvoll montirte Lorbeerfeftons und
die Cartouche mit der emaillirten Widmung hängen.

-— Für das in Verbindung mit der Weltaussteb
lung in Chieago abzuhaltende internatio-
nale Schaehturnir find Prämien zum Betrage
von 7000 Voll. angekündigt

«—- Jn Aniwerpen ist der Gemäldehändler
Defort zu 16 Monaten Gefängniß und bedeutender
Geldbuße verurtheilt worden, «weil er sich gewerbs-
mäßig mit dem Verkaufe gefälfchter Bild-
werte befaßte, d. i. mit Copien von Gemälden
berühmter niederländifcher Meister, denen er durch
gefälfchte Unterschriften und eine besondere, den
Schein des Alters hervorbringende Behandlung das
Aussehen von Originalgemälden verliehen halte.
Zahlreiche Fremde fielen alljährlich dem Betrüger
zum Opfer.

—-Ein gefährlicher Sicherheits-Ap-pa-
ra. Ein völlig alleinftehender Gefchäftsmann
in Brüsseh Herr G» hatte, um beruhigt feinen
Geschäften nachgehen zu können, an der Thür feines
Zimmers einen gelassenen Revolver angebracht, der
zum Schuß gelangen mußte, sobald ein Unberusener
die Oeffnung des Schlosses versuchen sollte. Eine
seitwärts besestigte Jeder ermöglichte die Abstellung
der Mordwaffe und die gefahrlofe Oeffnung der
Thüe Am Sonntag vor einer Woche, Nachts zwi-
schen 1 und 2 Uhr, kehrte Herr G. in etwas ange-
heiterter Stimmung heim und steckte den Schlüssel
in das Schloß. Jn demselben Augenblick erdrdhnte

ein Schuß, gefolgt von einem Schrei des getroffenen
G. Er hatte vergessen, den Revolver til-zustellen,
und ist jetzt nur froh, daß er die Waffe anstatt mit
einer Kugel blos mit leichten Schrotkörnern geladen
hatte.

—- Ein bedauernswerther Pechvogel
ist der arbeitslose Georg Weitraeher in Wien. So
oft in Wien eine Mordthat passirt, ist er der Erste,
der auf sich den Verdacht der Thäterschaft lenkt.
So wurde er auch jetzi wegen des Attentates aufden UhrmachevGehilfen Lammel Verhaftet, aber die
Untersuchung wurde bald wieder eingestellt. Hinge-
gen wurde er wegen Vagabondage dem Strafrichtervorgeführtz und es entwickelte sieh folgendes Zwiege-
spräch: Richter: »Sie wurden unter dem Verdachtedes dersuehten Raubmordes verhaftetN —- Ange-
kiagter: »Net nur seht, immer, wenn a Raubmord
vurkummtz muß i unschuldi sisem . . und doch,kaiserlicher Herr Rath, i hab’ in mein Leben kan
Menschen Nix than, i bin der beste Kerl l« —- Rich-ter: »Das« müssen Sie auf Rechnung Jhres Vor-
lebens stellen: wenn man so oft bestraft ist, darfman sich nicht wundern, verdächtigt zu werden. (Der
Angeklagte war bereits neun mal wegen Vagabom
dage, je ein mal wegen Diebstahls und Wachebeleidb
gung bestraft nnd zwei mal im Zwangsarbeitshause
internirtJ Sie sind schon lange ohne Arbeit I« —-

Angeklagten »Wenn i immer als Mörder eingezo-
gen -.oerd’, kann i natürli ka Arbeit kriegen; so oft
i in der besten Arbeit bin, und 's! Tschieht a Mord,ziagmö mi ein; die Leut’ lefenVtja in alle Zeitungen
und verdiichtigen mi als Mörder — wer wird mi ’da
in Arbeit nehmen P« —- Richteu »Seit wann habenSie keine Arbeit« — Angeklagte« »Seit i aus
der vurletzten Untersuchung losgangen bin; wia die
Branntwetnerin in Fünfhaus übersallen und aus-
g’ranbt worden is, habe« mi gleich als Mörder
eing«spirrt und da bin i vom is. April an vier
Monat unschuldi g’sessen . . . ganz unschuldi . . .

i thua kan Menschen Nixz dann war i vier Wochen
frei und jetzt haben? mt wiederum als Mörder vom
Lamme! einzogen.« — Richter: »Das kommt davon,
wenn man so oft bestraft ist, wie Sieh« — Der
Richter fand Weitracher der Vagabondage schuldig
und verurtheilte ihn zu einem Monat strengen
ArresteQ
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res zu Ttimmen hätten, und zwar um der Regierung
und den parlamentarischen Zractioneu zu zeigen, daß
die Polen die Pflicht gegen Staat und Regierung
anerkennen und daß sie mit ihren Stimmen für die
Sicherheit der Grenzen des Reiches trotz der außer-
ordentlichen Lasten, die hieraus für sie erwachsen,
eintreten.

Jn Hamburg weist die Cholera-Epi-
demie fortgesetzt eine rücktäusige Tendenz auf. —

Jn einein sehr eingehenden Artikel zollen neuerdings
die »Time s« den Harnburgern für den von ihnen
gesührten Kampf gegen die Seuche das höchste Lob.
Das englische Blatt schildert zuerst den furchtbar
pldtzlichen Einbruch der Katastrophe und fährt hier-
auf fort: »Nun stiegen die Krankheitsfälle Tag für
Tag um 300, bis sie am N. August das Maximum
mit 1101 erreicht hatten; dabei erlag die Hälfte aller
Etkrankten ihren Leiden, einige in 6 bis 7 Stunden,
andere innerhalb eines Tages, noch andere in drei
Tagen. Die Erkrankung-n beschränkten sich selbst in
den ersten Tagen nicht auf irgend einen besonderen
District, sondern sie wurden gleichzeitig aus allen
Theilen der Stadt gemeldet und Hamburg bedeckt
doch ein großes Amt. Ganz selbstverständlich gerieth
die Bevölkerung in Verwirrung und sie war anfangs
hilflos: Etliche flohen und Andere schlossen sich in
ihren häusern ein; die Energifeheren wurden sich
aber rasch ihrer Pslicht bewußt und begannen den
Kampf mit thatsäehtich großer Willenskraih auf die
sie stoiz sein dürfen. Als nun der erste Schreck vor-
über war, hätte keine Stadt der Ealamität mit
größerem Erfolge entgegentreten können, wenige aber
würden dies in so vortrefflicher Weise gethan haben.
Dies kann ich mit vollster Ueberzeugung versichern...
Wenn man bedenkt, daß in zehn Tagen 9156 Perso-
nen an der Cholera erkrankten und 4074 starben, so
ist einzusehen, daß die zu erfüllende Aufgabe keine
kleine war. Was hätten wir in London mit 9000
Cholera-Kranken in zehn Tagen beginnen follens
Wohin hätten wir dieselben bringen solleni Und
was hätten wir mit den Häusern thun können, aus
denen diese Kranken stammtens Wenn die Noth an
uns herangetreten wäre, so würden wir, ich weiß es,
Abhilfe geschaffen haben, aber nicht ohne große
Schwierigkeit und Verwirrung; Hamburg aber ist
kaum mehr als ein Zehntel so groß wie London.«. .

Aus Budapest wird aus dem Schoße des soeben
zusammengetretenen Abgeordnetenhauses von einer
eigenthümlichen Jnterp e l l a t i o n gemeldet. Der
Deputirte Kjovacs brachte nämlich eine Jnterpella-
tlon über den Fortbestand der Triplei Al-
lianz ein, in welcher er auf die gewöhnlich vor den
Delegationen verbreiteten A! a r miG e r ü eh te,
sowie auf die vorjährlge T h r o n r e d e verwies,
welche Beunruhigung heworgerufen habe. Er fragte
dann an, ob die Allianz ernst-lieb besteht,
sowie ob die Regierung geneigt sei, dahin zu wir«
ken , daß bei den Delegationen keine Aeuszerungen
erfolgen, welche das Gefühl der Gesichertheit des
Friedens erschüttern könnten.

Jn Frankreich befindet sich die Stadtvew
waltung einiger Tornmunem wie soeben aus In-
laß des socialistischen Congresses in
Marseille von neuem zu Tage getreten ist, ·in
merkwürdigen Händen. So berichtet der «Figaro«
über den Empfang, der den Mitgliedern des Con-
gresses seitens der Munieipalttät von Mar-
seille zu« theil geworden ist. Um seine Absichten
deutlich zu kennzeichnen, hatte der ArbeitersCongreß
die Delegirten von Carmaux und von Fourmies an
seine Spitze gestellt, «— die denn auch im Namen des
Congresses das Wort ergriffen. Nach einer langen
Erwiderung des socialistischen Bürgermeisters von
Marseilly Flaissidres, stellte der Delegirte Ferroul
den belgisehen Parteiführer Anfeele vor, und lieh
zugleich dem Bedauern Ausdruck, daß der deutsche
Vertreter Liebknecht dem Empfange nicht beiwohnen
könnte. Der Adjunct des Bürgermeisters von Mar-
seille, Cadoneh äußerte dann ebenfalls sein Bedauern
über die Abwesenheit Liebknechks bei diesem Em-
pfange, weil er dem deutschen Delegirten gern gesagt
hätte, »daß die Soeialisten und die Arbeiter aller
Länder sich gegen den gemeinsamen Feind: die Beur-
geoisie, vereinigen müßten« Nach diesem Empfange
nahm der Congreß die Sihung wieder auf, die mit
einem Hoch auf Marseille und. dem Rufe: »Es lebe
die sociale RevolutionP ihren Abschluß erhielt. —-

Jn der schlußiSitzung des Soeialisiens
C o n g r e s s e s sordettejder helgische Delegirte Anseele
im Namen Liebknechks dazu auf, Delegitte sür den
nächsten socialistischen ArbeitersCongreß
in D e u t s ch la nd zu bestimmen. Der Congreß
erklärte sich im Princip damit ei n v e r stand en
und nahm darauf eine von Maillard beantragte Ta-
gesordnung an, wonach die socialistischen Munieipak
räthe unablässig die Ausführung des auf dem Lyoner
Eongreß angenommenen Programms betreiben sollen.
Sodann wurde eine Resolution angenommen, daß am
I. M ai 1898 überall die Arbeit ausgesetzt werden
folle, wobei Jedem überlassen bleibt, «nach Belieben«
zu manisestirem

Jn Sachen des Strikes der Gruben«-
beiter von Carmaux haben die Führer Duc-
Guercy und Baudin die am Strike Betheiligten aufs
Isbhslfteste aufgefordert, bis zum Aeußetsten ider-
stsnd zu leisten, worauf die Fortsetzung der Arbeits-
Ekststellung einstimmig befchlossetx worden iß. Bau«
du: hat day» «» veisMiuistek de: dsskutticheu A:-

betten ein Telegramm gesandt, in dem er die Be-
dingungen mittheilh unter denen der Eonflici beendet
werden könnte. Die Theilnehmer am Strike verlan-
gen hiernach die Wiederanstellung des Maire Cal-
vignac von Seiten der Gruben-Gesellschaft sowie die
Wiederaufnahme sämmtliche: Arbeiter ohne Ausnahme.
Da nun die GesellschastCalvignac entlassen will,
während sir zugicbh daß er 20 Jahre lang ein pünkt-
licher Arbeiter gewesen sei, und jede nur als Grund
anzugeben vermag, daß Calvignac durch seine Wirk-
samkeit als Maire Zeit verliere, so stimmen die Ar-
beiter der Ernennung von Delegirten für eine Art
Schiedsgericht zu. Diese Delegirten sollen mit den-
jenigen der Gesellschast die Zahl der für den Matte-
Grnbenarbeiter Calvignac erforderlichen Arbeits-Tage
und Stunden bestimmen, damit die Erfordernisse
seiner Arbeit mit seinen bürgerlichen Pflichten in
Einklang gebracht werden.

Am vorigen Dinstag sind inP a r is29 Cholera-
Eckrankungen und 7 Todesfälle, innerhalb der Bann«
meile 7 Erkrankungen und 9 Todesfälle vorge-
kommen.

Jn Jrland muß John Mdrley auf Mittel
und Wege denken, die Jren wieder besserer Laune
zu machen, und sollte dabei auch die Gerechtigkeit
und die auf ioyale Gesinnung zu nehmende Rücksicht
zu kurz kommen. E: hat, wie aus Dublin telegras
phirt wird, soeben an das Mitglied des Uniethausesly
Justin Mac Carthy, ein Schreiben gerichtet, in wel-
chem er mittheilh die Regierung habe beschlossem
eine Commisfion einzufetzem um die Frage
der vertriebenen Pächter zu ftudiren und
über die Mittel Bericht zu erstattem wodurch diesen
am besten wieder zu ihrem Pachtgute verhelfen wer-
den könnte.

Jn Italien halten einzelne Schwarzseher die
Einführung des Zwangscourses bereits
für nahezu unvermeidlich. Es ist der Mailänder
»Corridre", der diese Eventualität mit besonderem
Naehdruck behandelt. Das conservative Blatt — das
mit seinem Lamento zweifellos nebenbei auch ein
Wahlmanöver verfolgt — stellt die ziemlich unum-
stößliche Thatsache fest, daß die aus dem Auslande
kommenden Posteinzahlungen seit turzer Zeit nicht
mehr in Gold ausgezahlt werden, sondern in Sil-
berthalern, die ihrerseits ebenfalls bereits zu fehlen
beginnen. »Die Regierung befindet sieh«, so schreibt
der »Corridre«, »in derartiger Verlegenheih daß dem
Absender eines Telegrammes von 20 Worten reicht
einmal der Rest auf einen Fünsfranes-Schein her«
ausgegeben wird und die Leute sind gezwungen, mit
Rollen von Kupfergeld herauszugeben, das übrigens
gleichfalls in den großen Städten auszugehen droht.
Jn Turin z. B. giebt es nur noch wenige Soldis
Siücke Unerhört sind ferner die Fälle, in denen
der Empfänger die Summe von einigen Tausend
Lire in Silberthalern ausgezahlt erhält. Um das
Geld nach Hause zu bringen, bedarf er dann gera-
dezu eines Dienstmannes — So weit das Mailäw
der Blatt.

Jn Marokko ist, dem Reuiersschen Tel.-Bureau
zufolge, am vorigen Donnerstag in der Frühe
der Sultan Muleh Hasfau gestorben.
Sein ältester Sohn Muleh El Arby werde ihm in
der Regierung folgen.

· I I c I l c I«
Jn anspruchsloser und gerade darum doppelt

ansprechender Feier wurde gestern Nachmittag die
Erösfnung des ersienVolksssTheehausesunserer Stadt begangen. Jn den sehmucken, von
Sauberkeit glänzenden Räumen, die in keiner Weise
an ein Schänkloeal erinneriety sondern den Eindruck
eines freundlichen Vereinsheim machten, hatten sich
gegen 200 Personen, darunter auch einige Ehren-
gäste, wie das Stadthaupt Dr. v. Bock, eingefunden.
Nachdem die Feier mit dem Choral »Nun danket
Alle Gott« unter Begleitung eines Orchesters einge-
leitet worden, ertheilte Professor Pastor F. H ver-
s chelrnann dem Hause und dem jungen, freudig·
ster Förderung würdigen Unternehmen, das ein so
hoch erfreuliches Zeichen elfrigen Strebens des An-
tialkohobVereins ,,Karskuse Silber« und insbesondere
des Vorstandes desselben sei, mit einer geistlichen
Aussprache, Gebet und Segen die Weihe.

Hieran schlossen sich zwei unter der sachkundigen
Direktion des Hm. Wirkhaus sehr hübsch von
einem kleinen, aber stimmkrästigen gemischten Chor
vorgetragene Materien, von denen die erstere von
dem sicher einftudirten Orchester begleitet wurde, wor-
auf der verdiente Präses unseres estnisehen Antials
tohol-Vereins, Herr Reiman, in klarer, über«
zeugender Weise dieMothwendigkeit der Errichtung
eines BolksiTheehauses darlegtez man dürfe sieh
nicht darauf beschränken, den verheerenden Schaden
des Ulkoholismus durch Abstinenz entgegenzutreten,
sondern müsse daraus Bedacht nehmen, auch positiv
vorzugehen und an die Stelle der Schänken eine
Stätte anständiger, würdiger und bildender Erholung
und Geselligteit zu sehen. Bisher sei selbst dem
verheiratheten Manne, der Abends in die dumpfe,
oft von Kindergeschrei erfüllte Wohnstube heimkehrh
der Krug nahezu der einzige Ort gewesen, wo er
nach des Tages Last und Arbeit eine Art Erholung
und Gelegenheit zu geselligem Verkehr habe sinden
können, wo er aber zugleich all’ den verrohenden und
verderblichen Folgen des Kcugsunweseiis sich habe
unterwerfen müssen; vollends der Unverheirathete
sei in Bezug auf die Pflege der Geselligkeit ganz
Atlslchllsßlich auf die Krüge angewiesen gewesen.
Nun eröffne sich in dem BolkOTheehause eine neue
Stätte« in welche: harmlose, gesunde und veredelnde
Geselligkeit geboten werde, wo im Gegensatz zu den
Krügen auch die Veriockung zu übermäßigen Geldauss
gaben völlig fortfalle, wo akle Speisen und Erfri-

fchungen zu den mäßigsten Preisen verabfolgt würden,
wo ein Lefezimmer für geistige Belehrung sorge
und verschiedene Spiele, wie Schach- Damm u. s. w.
gesunde Zersireuung und Unterhaltung boten. Redner
konnte mit voller Genugthuung den Erfolg der ange-
strengten Arbeiten zur Errichtung dieses Hauses con-
statiren, er sprach dann allen Förderern des Unter«
nehmens warmen Dank aus und schloß mit einem
Hoch auf Se. Mai. den Kaiser, worauf der drei-
malige Gesang der Kaiser-Hymne erfolgte.

Jn längerer Rede entwarf dann noch Herr T ilk
ein Bild der Bekämpfung des Alkoholismus durch
positive Schöpfungen in den verschiedensten Landern,
indem er das Götheburger Schanksystem, die Volks-
heime und Volkspalästz die Kaffee- und Theehäusser besprach, dabei namentlich auf die rasche und
ungemein gedeihliche Entwickelung der Volks - Thre-
häufer St. Petersburgs in allerjüngster Zeit hin-
weisend. — Gesang und Musik füllten dann den
Rest des Nachmittages

Das neue BolkQThcehaus hinterläßt einen in
jeder Beziehung befriedigenden Eindruck und wird,
wie wir hoffen, schon durch die Sauberkeit und
Wohlfeilheit der dort gebotenen Nahrungs - und
Gennßmittel — am Buffet kosten sämmtliche belegte
Brod« und Weißbrod-Buiierbröde, Kuchen u. s. w.
nur je 3 Kot-«! -— eine immer steigende iänziehungsi
kraft auf weitere Kreise ausüben, zumal wenn, was
vorab noch riicht thunlich erscheint, dort auch Spei-
sen und ein regelrechtes frugales Mittagsmahl wer-
den verabjolgt werden. — Möge die junge Schöp-
pfung, die erfreuliches Zeugnis; von hingebendem,
zielbewußtem Streben ablegt, im vollen Sinne des
Wortes ein Volksheim werden nnd mit der Zeit
die Errichtung ähnlicher Stätten auch in anderen
Theilen unserer Stadt nach sich ziehen.

Die Herbshcsoncerisaison wurde gestern durch
Frau F. von SadlewGrün eröffnet und nicht
schlecht ist dieser Anfang, wenn wir die Gesangess
kunst an sich ins Auge fassen. Gewiß wird Frau
Sadler-Grün nicht Anspruch darauf erheben, daß ihre
Stimmmittel in gleichem Maße, wie einst, bewundert
werden, aber ihre Sangesartz die vorzügliche Bildung·
des Tours, die eminent deutliche Textaussprachy die
innerlichste Empfindung — das sind Vorzüge, welche
in vollem Maße Bewunderung erheischen. — Wenn
an anderer Stelle das dramatische Gebiet als das-
jenige hervorgehoben worden ist, auf welchem Frau
v. Same-Grün sich in hervorragendem Maße aufder
Höhe ihrer Aufgabe zeigt, »so dürfte das unserer An-
sicht nach in Bezug auf Empfindung wohl zutreffen;
uns wollten jedoch gestern die lhrischen Gesänge mehr
gefallen, weil gerade bei den dramatischeren Sachen
eine gervisse Schärfe der Stimme sich fühlbarer geltend
machte. So gefielen besonders ,Ueber’m Garten« von
Schumann, die beiden Peterssschen Lieder und die
»Macht« von Rubinfteim in welch' letzterem Liede die
verehrte Künfilerin namentlich auch ihre Mitiellage
zur Geltung brachte.

Wenn es sich wirklich bewahrheiten follte, daß
Frau v. SadlersGrün sich in Dorf-at als Gesang-
lehrerin niederläßt, so können wir unserer Stadt nur
von Herzen dazu gratuliren, denn wir sind überzeugt
davon, daß aus ihrer Schule Gutes hervorgehen
wird. —- Die Begleitung lag in ·guten Händen.

-1--

t Seinen bisherigen Leistungen seßte der Herr Ca-
pellmeifter G. Frifek an den beiden letzten Tagen
seines Weilens in unserer Stadt, nämlich vorgestern
und gestern, die Krone auf. Jn der That haben
die cvackeren SoldatensMusici des Onegafchen Regi-
ments ansdiesen beiden Tagen, vor Allern am Sonn-
abend Abend, wo es sich um das BenesizsConcert
ihres Meisters handelte, so exact und mit so viel
Sicherheit und Verve gespielt, wie kaum je zuvor
und das Publikum, welches zum BenefikConcert
troh der kühlen Witterung ungemein zahlreich er-
schienen war, lohnte ihnen und dem liebenswürdigen
Heu. Benefizianten mit reichem Beifall. —- Den
Glanzpunct beider Concerte bildete das von Heu.
Frisek mit Geschick und Geschmack nngemein ef-
fectvoll zusammengestellte große historifchsmilitärische
Potpourri mit Schlaehtmusik und Gewehrfeuer un-
ter dem Titel ,,Sieg der russifchen Waffen« An«
hebend mit dem Niarsch Petens des Großen, reihen
sich hier in historischer Folge die bedeutendsten rus-
fischen Märfche und Soldatenlieder zu einem Gan-
zen an einander an und erweitern sich zu einem
farbenreichen musikalischen Schlachtbildu man hört
die Truppen zum Gefecht vorrückem beim Sikobes
lew- und KomaroctwMarfch tönt in die Schlaehtmusik
fcharfes Gewehrgeknatteiz das gestern von etwa 20
im Garten postirten Soldaten in über hundert
Schüssen abgefeuert wurde, Gewehrgeknatter schallt
auch in das Grab der geiallenen Kameraden (beim
Choral »Ich bete an die Macht der Liebe«) nach
und klingt bei den einschlägigen Stellen hinüber in
die Partie aus dem ,,Leben für den Zur« Während
vorgestern in Folge eines Mißverständnisses nicht die
erfotderliche Anzahl von Schüssen abgefeuert werden
konnte, gestaliete sich gestern diese effectvolle musika-
lische Zusammenstellung überaus wirksam. — Mit
einem vollen Dank verabfchieden wir uns von der
Onegaschen MilitänCapelle und ihrem Dirigentem
Hm. Fris et; Letzterenr sind als wohlverdiente
Zeichen der Anerkennung vorgestern noch ein zweiter
sehr hübscher Dirigentenftab und gestern ein hübsches
Silbergischenk zur Bereicherung feines Tafelschmuckes
überreicht worden, so daß er auch durch diese Ehren-
gaben eine freundliche Erinnerung an Dorpat mit
sich nehmen dürfte. -e——

Laut Bekanntmarhnng in der ,,Livl. Gouv-BE«
sind folgende B a u e r g e m ein d e n des Werrofchen
Kreises vereinigt worden: Karraskh, Alt-Köllitz,
Nurmi und Neu Pigant zu einer Alt-Kö llitzs
schen(Kpo-1syacnan), Warbus und Kioma zu einer
s io m as ch e n.

Auf der Revaler Ausstellnng von
AmateursPhotographien sind, wie wir
aus den Revaler Blättern ersehen, beiden Dorpater
Exponenten Preise zu theil geworden. DiePreiss
Jury war aus den Herren B. Lais nnd Ed. Meyer
(Atelier Borchardt) als Fachmännern nnd den Hckren
G. Zoege von Manteuffeh B. v. Schulmann und

E. Hoersrhelmann zufammengesetzh Es kamen nur
Ehtstlpreife zur Vertheilung, die in golde-
nen und silbernen Breloques mit Inschrift bestehen.DEU Eksten Preis erhielten die Herren: Dr. I.
Masing in Dago-Kertell, A. v. Krehmer in Hapsah
Pksfessor Dr. Olrthur v. Oe tting en für seine
DkTphEIU-Phvtvgraphien, Baron Ernst Ungern-Stern-
bOkg-D«1gv-Kertell und Fürst Alexander Wolkonskyaus schloßsFall fpeciell für Vergrößerungem —

Der zweite Preis wurde zugesprochen den Herren:
LieutenantMichelsfohn, Baron E. v. Rosen-Kakus»
Baron Th. Ungern-Sternberg und I. v. Wahl
in Dorpat speciell für Mariuebilder und Repro-
duction.

C o d t r n l i S e.
Majoratsherr Baron Ernst S ch o u l tz v o n

A s ch e r a d e n, s« im W. Jahre am 18. Septem-
ber zu Schloß Afcheradem

« Fri. Adele Kleeberg, sss im As. Jahre am
U. September zu St. Petersburg. «

Carl G r af f, -s- IS. September zu Rigm
Frau Katharina St a b us eh, geb. Neumanms· 19. September zu Riga.

Geleite-se
de: Rossi-Neu Teiegerrpheussaonrux

(Gestern, Sonntag, eingegangen-J
Charkow, Sonnabend, IS. September. An-

läßlich der Unruhen jin Jusowka wurden 180 An-
geklagte dem Kriegsgericht zu Jekaierinosslaw über-
geben. «

» B er l i n, Sonnabend, I. Ort. (19. Sept.).
Der Entwurf des neuen MiliiäwGesetzes wurde vor-
gestern dem preußischen Ministerium vorgelegt. Für
die Zeit bis zum 1. März 1899 wird die jährliche
Durrhfchniitssiärke an Gemeinen und Gefrelten nicht
wie bisher in der Maximalsiärke festgefetzh während
die Zahl der Unierofflriere alljährlich im Etat nor-
mirt werden foll. Die zweijährige Dienstzeit wird
in der Jnfanterie, ausgenommen für bestrafte Mann-
fchaften, als Regel angenommen.

Wien, Sonnabend, 1.0rt. (19. Sept.). Heute
früh brachen mehrere österreichische Osficiere aus,
um den DiftanzsRitt nach Berlin zu unternehmen.
Morgen folgt eine zweite Partie Osfirierr. Heute
erschien-en einige Osflriere auf älteren KofakensPferk
den am Starr und setzien große Hoffnungen auf
ihre Pfade, obgleich die Zeitungen einen Erfolg—-
bezweifeln. ,

Ko u st antiuop el, Sonnabend, l. Ort. (19.
Sept.). Der iürkifche Botfrhafter Rustem Pafcha
eröffnete Lord Rofeberv, daß die Pforte bereit« sei,
auf die Convention Drummoud Wolffs betreffs der
Räumung Aksydtens einzugehen.

St. Petersburg, Sonntag, TO. September.
Das Jsborfkifchy das Orowaififrhe, das Wolehows
sche und das Borowitsche RefekoesBatallloue find
in SchützeniRegimenter von je zwei Bataillonen um·-
formirt und in 1., 2., s. und s. finnländisrhes
SchützewRegiment umbenannt worden. Es wird
aus ihnen eine flnnländische SchützensBkigade for·
mitt werden. Zum Commandeur derselben ist der
zur Disposition des GeneralstabsChefs abrommans
dirte Generalmajor Popow ernannt. ,

Geftern brging der Gehilfe des Oberprorureurs
des Hlg. Synods, Sabler, sein Zdsähriges Dienst-
jubiläum. Dem Jubilar brachten viele horhgeftellte
geistliche, SlJiilltär- und CiviLPerfonen ihre Glück«
wünsche dar. «

Gestein hat beim Eisenbahn-Departement eine
besondere Eommisfion zur Revision der Special-Ta-
rife für Beförderung von Waaren aus Moskau nach
Reval, Riga, Libau und St. Petersburg ihre Thä-
tigkeit eröffnet. «

Paris, Sonntag, Z. Ort. (20. Seht) Der
Akademiker Ernst Rånan ist gestorben.

Paris, Sonntag, L. Ort. (20. Setzt) Auf
einem Banket in StEtienue drückle einer der Red-
ner den Wunsch aus, es möchten für Frankreich neue
Märkte seitens Rußlands eröffnet werden. Jules
Roche sagte darauf hin, daß die Regierung alle An-
strengung maehe, um den Handel mit Rußland zu
erweitern, »Mit dem uns« fügte der Minister hinzu,
,,nichi nur die freundschaftlichen Beziehungen beider
Regierungem sondern auch die gegeufeitigen Sym-
pathien beider Völker verbinden«

zerrte-beruht
vonheute,20. September,7UhrslJiorg.
Das Minimum des Barometerdrucks im südli-

ehen Skandinaviern verhältnißmäßig hoher Luftdruck
i» ganz Noth-Europa sowie im südöftlichen Rußland
Heiteres Weiter in Südssiußlandz im übrigen Eu-
ropa meist bedeckter Himmel. Die Temperatur
ist über normal in den westlichen russifcheu Gouver-
nements sowie in Oefterreich-Ungarn, etwas unter
normal im nördlichen Europa.

Tour-tecta) t.
B erlin er B ör f e. l. October no. Sept- 1892

100 Abt. or. Taffet. . .
. . . . . 204 Amt. 70 H.

100Nb1.pr.Ultiruo . . . . . . . 205iimk.-Z;«100 Abl- pr. Ultimo .
.

. . .
. . 205 Amt. 25 .

Tendenz: se H.

Für die Redaction verantwortlich-
Isdaiieldlart Frau Cslattiefttts

Neue Dörptsche Zeitung.ab? IN. 1892.
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«

« Ikållck Instit-Eise.
«

« " leh bringehierdurch zur gefälligen «Kenntniss, dass? ich die Ver-ice—-
«« Theilnehinenden Verwandten »und Bekannten die Trauernach— i,«;«F«:«-« tang der· Beutelkabkjlc A. Ilkadetzliyslkeval seit dem 24. d. Mts.
"richt, dass es Gott dem Herrn gefallen hat, unsere theure Mutter verschiedener Mängel »wegen nieder-legte und ich somit jegliche Bezie- . ll t «. « .

« « Jenny IIZIIHCHHH geb» Ezhks hung zu derselben abgebrochen habe. lud« e« Gaktltssllefi tUUV Sakbm empfmft
- q -

·

Die Vertretung einer anderen Fabrik derselben Brauche habe ieh be- UU empfteh « TSl
.naeh schweren Leiden am -»onntag, den TO. c» Im Alter vol! 59 ils-b ,s»,«-;· .t .b d ,

·

ren zu sich zu· nehmen. « Die Beerdigung der lieben Bntschlakenen Efszskf WY s u! eksommlzn u« verkausp Ue« w« Vol· Beutel Oft« Lag« und werd« E,
dndet Mittwoch, den W. c. Nachmittags präcise 2 Uhr vom Trauer- «.Ik««·« — m« et« «« Ahmt Auster« z« alone«

. » .
. Ak d 4

hause, Petersburger strassiz Nr. 27, statt. « ««ss« «. bdszszeäsdsmklehbdszkr III« Elntgägenkommen mslnszr blshekläfphsukkkaggkbszk ——«-———ė?—«———
Dorpah d· U« seph M« M» nauefaasn Kinder« M wollellan e, i e ie . tnir asselbe auch erner reun ie s ewa ren

««

« Eoshsssiisiiggssoii ergehe-sc 0 -

Ds wes. Hat; Csktzskhgixz .

Bniineiiss nn- cnnrGnpa80O12ll"I-«E0ll·
.

. . «
LIESCHEN-EIT- 49451 gransen-i- » Tejchsszsz SL «

«

Agentuk ckzGoniniissi0ns—Ges(-hätt.
in kassisohek Sprache«

« Issacsonbpsako MPOMPOSUVECFZMMINDJTIOUL«-

««sind stets vorräthig in
-

——-————-— .

-
.·...- .-.-

...—..—......--...-.-...-.....—..-...,..-.....—-
———---:-——-—- . · ,

«
,

. III-theils Nachhilfe-standen 9 9 - c m Un, «
. .

«
»«

- . a scllss
« und Privatstunden in russ. Unter- « . -.

riehtsspraehe in den Fächern des . «« e u e .-.—......-.—-.".-—.
..

But-häk-
- elassisehen Gkymnasiumm Russische « «« —

conversationsstnnden Preis prostun- · -d»30Kot»Nzghhj1k9zEund9»zu50Hh1· empfing in neuer Sendung nnd empfiehlt dieselben wie auch allerlei« Herren- und )
.

(,,Honp-iknsnniia« — »Herr-«) pro sem. Fragt-Ha Damen-Promeiiaden- und Tanz-Schuhe und GummbGallofchen in dauerhafte- sucht gegen sichere Hypothek iin

HZRRM Tosapnmecæga . Odem Mal« d» Um. splsz u« Hi« »—
ften Qualitäten und zu billigen Preisen Auftrags

H. fqpsqisb s« Ho· Rigasche S"tr. Nr. 37, Haus stolzen- «« DE« St( PCteYTFUZHeY Mqgazin c..km.Panz-DIE«-
xisz 1s100334z« Wald, im Hof, 2 Treppen book-rechts. «« , --YFEFFFL? Dtebeäivartete

GWZH g« sgzswgggsszzze zst eggfkzossfgk · J,,h«»mz,-Ssp N» zz
iXII-ask;,.:«HsE;tH.3... » s; » " . «. « - . »—

-——

W " Es wird gesucht ein åuverlässigpg
sonntags» den 27. Heptember c. «

«

«
«

8011018
·

S «.
i; Uhr Nachuiittqgs H» Herze» z; Dame» . Winteksmson an! 15· 0et0ber beginnen n. —- Voiauische Si» H, im H» is» h.

« d .B« « « « « · « - —-"——"—-TT-·«·««T·""·
im acie urgermussestattfrndenden « SIEBEL? und emptiehlt zu billigen Ists« occcsllbck II« F« SCSCJIIICDSSCII Emc sUk Yknkyk

« «« I « . E R ,
«« wer-gen. Diejenigen Badegabs«te, welckieodiebwicintkrsaisiixi begutzen vcåollensz Mk, Stube« mit gute» Aztestatcsp kam,

»? -« l . vver en ersucht, spatestens is zum» . eto er
.« .mit nga eder A resset szch meiden von 3 Uhr gzachlnjttagz a»

s: . - sieh schriftlich anzumeldem damit kur den Fall sieh nicht genugeiid Bethek M, »He St. N «67 - T.
s? -T«« E«- -;;

Älexanderstrasss 4« liger gemeldet hätten den Ansenieldeten zur Vermeidung einer unnützen ««Fme spppe hoch?
« ««

««

«« Ha· JSCISS pas? Halldskshllhsi das« Fahrt, von der Verwaltung inifgetlieilt werden kann, dass sdie saison nicht welchcs gewandt
· Sich 818 FSIIIOTÜEYV Skwslski Wird zu Stande gekommen ist. Fiir warme Wohnungen iiiit lielcöstigiing und - « deutlch nsmht Und

zum— Besten der neuen St. ZUHMISOUOMIULUH Bquipage ist gesorgt. Zssxdcåseltspzresäskxtxtknhagogucht.s·jgtegitsaz-
J JohanuisktrcheisikOrgel WÆWWGVMWFBWWV . Die Zndevekv’alttsllg. paxkekkes « am« « ße «

· '
-

-
- » Z ·

«» J« «·T——-«——————-·-««—-————————-—M Ekässpläke ZEIT-T? .b"Ztk»2«"tg«977’« FIISOIIOS e . . » - r «« sissssssss spssskss
zOehrhn p - - tz rBastgrln ’ s-J-:«.!2-J«(F3«-k-T«"«T÷"««ZZ""7 ." L— ..-«T-RTHTITsTE«-ELTTI."«L»« « Ists-Z. mächng, wjjqsoht en!

« , er a orin ,wai« , . «,er- E-«-!-- E» »« Ave« be— b» h H A a
mannsohn (Mühleii-Str. 7), A. Fretx »

« »

« s In d m an d lt bN .4 g g«
·

« «« ei »So« Mk« ·

muth (Müh"ken-Str. 7), L. Lacikmann - « .k bleeieneii Hauseerdgegstiilkßxiiigerciieii III. smgkerlszydj IF« o· Pe«chė-««««
(Rigasche Straße 6), J. Droß (Wall- « « Die ergebene Anzeige, dass ich stets Kupffer ist eine z sc» sitt; kf r«’«««olm·dlo
graben 15), J. Brock (Gr. Markt 11) « nur bis zum R. d. M. Annieldungen Familienwohuung von 4 Zimmern s-Y-.Y——«——L—I«—LTT—T———--—.-——--—--————
u. die Herren: Oberpastor G. Oehrn, « » - . kiir die in meine-n Saale-abzuhalten— u. 1 Studente-Wohnung zu vernfiethem Wtrdstcwmklchts wo:

O. Hckmcltlllsohtj, FkeymUtIY C· - « den Oukss sntgeggngshmg Das Nzsp ··1«——·«—T«T""·—«·—T«""—:· » Inoslkch m« Einst«
Laakmanm E. Droß und R. Bank. gmpgng und empkjzhiz here Alex.-sti-«.Nr.22.sprechst v.2-6 I FTMIlICUWObUIIUZ glrklclsiza Zåsmetktgtkgendsjkkxxsbgkgsjlk

·
-

- « « ·. .. - . . » V
.Entkek 10 A H Hochachstungsåglllaemaan vongsttusz Tziisnxmerinlqauesho nickt-litt 2,,,4 us» Nachmittags« «. . - » , o i -

»»

«

— 0 must: owjesse r« »··-——- —————-——————·——————————-—

Peplepstrasse 18 Gr. Markt »—

TIERE-Ekel? Mlethkkei Z ·» f- Nr« «« Ein stinlenj der Universität IF« kleiner« W« ei« Er« Ihm« gut inöblirtietgpienikierggzeskbzde U «s . - . - - - gis-sowi- si , c. ist«— «. . ..

- »Me- ss »s-

EMPOOVVELLEMEEE gkkxkxsgidsxgzsgssgskxixsxiszgszksxk is» — Ist« «« « sssssssskssssschs is«

« · « s « - ,FÜV Vkennekeizwecke empfiehlt VVVz+Ll" terrichtet in allen Gymnasialfädhern · —f—’ ZELYELU H e et. iichsisss
,

». Eine Wohnung Ein-er Dame »Es» »O«-
- v· 9..11 u, 3-6» «« Mspnzkz »

·

,

» » · «

benden Herrn kann
Ggzjkggk 19132 Ijhk Dis-Jus· · a U a I n —sz————————————ainHaut»mc(1««—————— Tot; Ztnimerji u. eineIII-im Ziminern emd STIMME, M« Pension abgegeben

« « —··— der das russisehe Gyinnasiuni absol- «U--—«I—eLYe—n——:————————-—«gascheSt««« w« en «« TUchstr« U« l TV D« Na-

Empöngszknd empfehle . « virt hat, wijnseht Unterricht zu er— M ÆLTIFLM
« Frisch« der Confumverein Eftländ.Landwirthe. theilen· Ädksk M« F» Tsckslkskskks 3 z· «s N« « « « " CBBXHUBTHIE Nr« V· W« Z« Un« iilsmsiiiciizdsliüohe is« JUNGE« n: se d« ki T k— c —-s—————sm1-——— ·:- WY —r·ssse r. a. I· u iren e -— eehel erstrasse Z,

. . ·

« · O
·

» o
«« "H’-H·'«———sp den «

I f« Es: HW E « Uns m Uns-Iris« der rnssisehen Sprache mächtig, sneht o————.——.——————-—-——sk»sp—.---—
s:·-;.:-s-;« i il - · « . «

»

-

·

Zwei stilllebeiide Da, . III· Nsartkach sprech— kgåieezsysäkgxaxåaZåszsxsktgssxxszu Es« zu vermiethen in d. Nhhe der« Univ. zitjei kleine oder einnlzernofsrgpeäimmek
.

-.-—-«
-

——;.-—--. ·-«EL,K - «·
- , · - — m er d't" d.

Frass scavsass Tief« F« · N« II Zgktjng ssssdsszkzglkgzsss «« « w«

« wenig gesalzen » ..-»sz- » In groū Allsjvahl erhielt sin gu mö irte, freundliche sitt— "
R?

Bigaselien get-studiert. Iiaelis I! P E i« b It z. e CEMFFJYTÄFFFEPFYÆIYFIL..---·W--
» Revalek Dritten. M s » - 2 MVVIIM sgsmsxtlävsch MERMIS-Ists, sind zu

——- .
I.j;·-:

.»«.
« «

en— oa" St

Täglich von 10 bis 111111 gebet-ziehen von Diebe-In und . « « . simfsludclxlcllwllhllullgsll
» » blslacåilliscllMldMlksbllhlsllzcll in am» Breite« Nr

verge en — Johannis - Straße in müht-di. Zimmer zu verniiethen
. s «« t · ·

. i —.« -..« .1 C VIVSSUCI THE Lein, Zyrardower n. Jaroslawfches .

. Zu veriniethen
« Wittwe Sol« Yandtücher 2 's» s

— J««’bs-Stt· Nr« V·
»—-

—« · . i «.;-« »-.»-«,««
-

.

« i - — «k—-—-H ——·— Es»

« « " zu Äbonnenientspreiseiix ·. s f« Tiesrigtiirljeenr weiß Und firbi z.
-

--

««
« s« Isisssiss sissiisiiis — :- -

« - »Ist-M«
Reiehliialttge Mittags-kirrte. Tcichderken m Pluscb Gobeline Maket ·

« 0 - -
.

Eine? z« Art« z« 65 no— » ———————————»——«—T—————— Und Jute . - hannisstn 9zhzukiisrfkizszgsgsjskszppell· Hut lind olllttrkension —- liigasehe str·
p P« xsk «

- Taschentüeher
— stilllehende studentJnwtstfZ «.k’.13’ ZVYH Treppen« ZU VOSCIISU

Lsgtskkåjslli 70111 IåOSsß Iks EVE- o e e den— Pension in der sternstrasse 3Uhr·
sog 9 H— aus gk kaum-ej

,

— Nr. l7, bei O. Hoffmann. sprechst —

——————«·«

··D- MllssjfDklkpslIs v ·

«j«j;f;«; « P« O den täglich von 9--—10 Uhr Morgziis
»

»«

aomekfhmu Mk« d· BVAWWI Wald' in roßersxiusiva lem ’e lt U« 3·«4 m« Nstshmiktsgss 2 Wohl««- ZIMOCT M SUCH-teu- —-

-—

» g h h -.«.-:-.-—.---;«.-.,-.J--s-: —-
-.

..

-.--?---Y"-»-».,.---·--i,(-—--i«
sOh10SsOhOU·RIga« «« - E: «-1;««-«-«-«»-«.:«»UND:i«""«-iTs"7«E’-:-I«":«::1Z«----DIE«zs.xs7s«tsszsz.x.s-kfå«-sIsskj:z..:s- ß ;

- engt Faktor· l «« Rigxcircslivskigsrf Jst-Armut - D« besten« « Studentenivohiiuug av e
1 d 2

Ein neuer

»

.
g—

ca ren« ciii uug».—— en on Un »

suskiclitungeirsn n. ans il. llsuse Der ganze Vorrath von Zimmer» zu vermied-en. DamenInaUtcl
Vvckdell pkompt effeetujriz n l« . — 15 C d Pfd v · d Eise» gut; Und Skcshsk MW Buchsbccreustkägchkk

Als hochfein empfehle a von sozvp «pr citri Tät-Liszt: Zeig? stabäoatou ·wodnang werdenMühlen-Str« m«
-

. .

»
» ,

«

··
' « «

- ist zu h« en Ufer-Striegel? .l0 - · JTMPO

VIII-SOLO» eisksgsggixskssskkiisxxg sksspsissis se» i-«-«x-----x:. Etttkee Messe!
geräumt

p
»» elikontRctt se. up. Si. « Tcxkutxeerrdauch ei«eiRantekTpicette-epik-

«

· o » sz Hm

, en wegen aummaiigel verkauft.
. « E. Nclncrt I J! gälåhetk riåltillwäl Uhr Vormittags

. Hnålkxgsidxstsis 4- . keck« ssrmisttio-i:szpyiggs-sik. u. TjksExTsLHåkxxhxkieitsx
« «, «· mit 3 Gängen am Fluße Scholonje un- Ein« — m s« «« g« e«

-

«. . ggtlsäorchom i? zigsverkaufensz Adr.:
«

. w» POMMEIIXBCTcgglloxbknlsoxxäztiin Be— bei de» Universität ist zu vermieth — tät: läilltg zu verkaufen —· Mönch-to.

Zllkgsif s sc» Uqchhsfkkk . . . ,

«———«—;——«·—-—i4———— Jakdbsstt 12 i— Hof« I Ist.
Hoehachszungsvoll

7 kieiiitcllekeiöikakisåisttigläxnäewktIzliuks list-II— 3 fast neue
s · r : 2 K v nett- llago Ivekneks E· Garn-In, vorm· Lein giitgelegenes»Geschiiftslueal u. ein O

pas» z» Hzdzgeschäzsz
« zekllxtlsxcels Nshstss N gaiche St: s, sikid zu perkaufen — Teich-Straße 9. Zu

T« 9 Pkomsxizdskpstkzsge 9» smd billig abzugeben — Pastorat- —k»a bSlEhM M den Vormittagstundem
Gsssixwisssxsrssx slikssss Nr. 4. r« s -

.

4?—

innrer-zei-
.

. D O e— -
- s»- so W. .

-

g Mådlllkll -Blieb« z» bzlljgstes liebten Lampenschirme »niit natärb Eil! Flugd sz«ihrl«i«sh« zu vernjigs welche das Zufchueideu in und aus demd
F« W« Gkälllvdltlt Blum-en m elkganter Aussphmys empl the« — QUEPPVUSTTSSSC Nr« W» DIE· Haklfe erlernen wollen können sich mel- s Mon lteng Ich? du itzogge FHUUDY 5

Rigasch tr «« «« Has Eaiiipn zslnssslsetå THIS« das INUJEVIDONETSF Hei-re· zu besehen von 11 bis 2 Uhr den — RosensStr. Nrsz :-7. Jm Hause laufeira Ekxensicikign«i. Belshnäszon«aser-
H—----- z· mann, eian ers r. . ormittaga i 10 R.bl., aus d. Hause 12 R. a. Person. geben — Petersburger Straße szu
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«—
«— »? -·-,-",. s. .s - «« s« ’· H· OE- I, .
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' ·:.· ’·«.· - ««-""·«.- Yrsp ·· «« - » -««-«,»’"«.-«;«. «·s’—— r« «» ·· « «. H«

«
s«

stfseist ttslich
gssenommen Some- u. hohe Fesitagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9——-11 Vorm«

steif ohne Zustellnns I Hi«

Mit Znstelltsgsh «?

is Darm: jährlich 7 RbL S» has·
jährlich s RbL 50 Ray» sikkkgh
jährlich 2 Rbl., monatlich sc III«

Iach answärtsx jährlich 7 Abt. sc L»
hats-i. 4 Not» sinkst. 2 Nu. so se.

I I s I h m e d e t J s s e t s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
svrpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertiou d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten s sey. (20 Apis) für die Korpuszeile.« Siebenundzwanzigster Jahrgang.
Die Uhu-neues« schließen: isspgxsat sitt» legte« MsuatstagkzJsixswätts mit devksejijdikjztage der Jahres-Quartette: 31.Mürz,30.Inni, so. September, St. Dkkkmhkk

sbotcnem ents nnd Jnjetate vermjttelm in Rügen O. sangen-isAnnonceniBureauz in F e l l 1 n: E. J. Kakow s Bucht« in W ·k k g; F; Vikikpsk sBucht« in W alt: M. Rudolffs «Buchh.; 131 ssev at: Pacht» v. Kluge ö- Sttöhszin S t. P e t er s b u r g : N. Matttsen s CentrcxlsAxknpxkkeg-Ageutuk.

statt.
Inland« Zur bevorsiehäenden Reichsratbs-Session. D or—-

par: Ernte-Ergebnisse. Revision des Kirchengesehes Per-
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Inland
Zur bevorstehenden Reichsraths-

S e s s i o n.
Die besonderen Verhältnisse des vorigen und

des laufenden Jahres mit ihren ernsten wirthsehasn
lichen Ealamitäten und dem Auftreten der Cholera-
Epidemie scheinen aus die russische Gesellschasi einen
gewissen Eindruck ausgeübt zu haben. An die Stelle
der Ruhe und Stille, deren Vorherrschen der rela-
tiv günstige Gang des wirthschasilicheu Lebens in
den letzten Jahren begünstigtq scheint eine gewisse
Spannung und Erwartung getreten zu sein, ein
gewisses Verlangen nach etwas Neuem, Besonderen
und Außerordentlicheuy und zwar in erfter Linie auf
wirthschastlichem und finanziellem Gebiet. Mithev
vorgerufen ist diese lebhastere Strömung allem An-
scheine nach durch die wichtigen Veränderungen,
welche sich in der legten Zeit im Personal der
Minister vollzogen haben. « "

Einer solchen Stimmung der Gesellschaft giebt
ein Artikel der ,,Neuen Zeit« Ausdruck, der sich
mit den Hoffnungen und Erwartungen beschäftigt,
die speeiell an die bevorstehende Erbfsnung der
Reichsrathh Session in der St. Peters-
burger Gesellschaft geknüpft werden. Dieser Stim-
mungsberieht der »Nimm Zeit.«, dem wohl nur
als solchem Bedeutung beizulegen ist, « lautet
wie folgt:

»Alle wahren Si. Peiersburger erwarten nicht
ohne Spannung die im October bevorstehende Er-
bffnung der sperbstsSession des Reichsrathes Viele
Umstände verleihen diesem an sieh gewöhnlichen
Ereigniß ein besonderes Interesse und erregen Hoff-
nungen, die viclleicht unerfüllbar find, deren äuße-
ren Arklaß aber mehrere wichtige Veränderungen in
der obersten Beamtenwelt St. Petersburgs bilden.

Bekanntlich ist der Bestand des Reichsraths
während der Sommerferien durch drei neue Glieder
ergänzt worden, von denen jedes eine bestimmte und

eigenartige Größe repräsentirt: es ist dqs r exstens
der ehenn Staatssccretär Wirki. Geheimrath Po«
lowzew, zweitens der ehem. Gouverneur von Wo«
ronesh, Senateur Tatischifchem und drittens der
ehem. Goubekneur von Tschernigotrn Geheimrath
Anastawjsw Wirst. Geheimrath Polowzew ist
bekannt als einer der reichsten Männer Rußlands
(er hat das colossale Vermögen des Barons Stieg-
litz geerbt), gehört zur höchsten St. Petersburger
Gesellschaft und versiigi über Alles, was die Un-
abhängigkeit eiues Staatsmamres zu sichern vermag.
Seiner Vergangenheit nach neigt er zu den bureaus
kratischen Elcnienten der Ges«llschast. Senateur
Tatischtschew war« in den lxtzten Jahren der
Mittelpunctz um den sich alle Eiserer für diei land-
wirthschastliche Wåedergeburt Rußlands -gruppirten.
Sein Haus verwandelte sich allwöcheiittich ein mal
in einen Club für jene Pteniere des landwirthschnsk
lichen Fortschritts, die noch nicht die Hoffnung aus-
gegeben haben, scisch strömendes Wasser in jenes
halb stagnirende Gebiet zu leiten. SeinesVDinerZ
wurden sowohl von den St. Petersburger Schwär-
mern für bessere. Zeiten in der Laridwirthfehafy als
auch· von angereisten Gutsbesitzern aus der Provinz,
unter denen HnTatisehrschew einen ausgebreiteten
Belanntenlreis hat, gern besucht. Herr An ast aw -

jew fchlirßlich repräsentirt den vollendeten Typus
des Administrators der »festen Hund«, wie man ihn
in der Gesellschaft nennt. Nach einein langen Auf-
enthalt in der Provinz· in den verfchiedensten kommu-
naleu undstaailirhen Aetntern erscheint er itn Reichs-
rath gleirhsam als ein Specialist in allen Fragen
und Bedürsnissen der örtlichen Verwaltung.

Alles erwartet, daß diese neuen Glieder des
Retchbraths nicht passive Elernenie desselben bleiben,
sondern jeder seiner Eigenart gemäß austreten wer-
den, und das giebt Aussicht auf eine gewisse Be-
lebung der Arbeiten der bevorstehenden Reichsrathb
Sessiow »

Sodann ist nicht ohne Bedeutung auch der Unr-
stand, daß die Session unter einem neuen Staats-
secretär eröffnet wird. . . Die persönlichen Eigen-
schaften des Staatssecreiäts beeinflussen, wie das
nicht anders sein kann, die Erledigung der Ange-
legenheiten, welche vor den Reichsrath gelangen, und
das Erscheinen einer neuen Persönlichkeit auf diesem
Posten, und zwar einer so hervorragenden, wie Dr.
Murawjew es ist, kann nicht ohne Einfluß aus den
Charakter der bevorstehenden Session bleiben.

Die den Dingen am nächsten stehenden Peters-
burger werden jedoch nicht dnrch diese Erwartungen

in Spannung ruscht, sondern durch sich hartnäckig
behauptende Gerüchta von denen man übrigens nicht
weiß, worauf sie sich gründene es soll gleichsam mit
der Eröfsnung der ReichörathssSession eine regel-
rechte «Carnpagne« bevorstehem bei welcher sich
gleichwie Parteien organisirte Gruppen einander
gegenüberstehen würden. Man cnacht sogar »Leiier«
und besonders hervorragende Kämpfe: jeder Partei
uud deren Hanpikräste namhaft. Das Harrptgebiet
des Kainpsrs sollen dabei finanzielle Angelegenheiten
bilden, die gegenwärtig ein besonderes Jnieresse im
Hinblick auf die bekannten Veränderungen in der
obersten Leitung des Finanzsitiessorts darbieten.

Qui vie-en, verra l Aber alle diese Gerüchtq dieses
Gerede und diese Erwartungen sind· in einer
Hinsicht interessant: sie beweisen, daß gegenwärtig
bereite schwierig, ja fast unmöglich wird jene abso-
lute Jsoiirung und jener Schleier des Geheimnissez
unter dem bisher die Arbeiten des Reichsraths er-
folgen. Auch hier, wie überall, macht das. Leben
seine Eroberusngein So lange der Reichsrath ge-
wöhnlichen Sterblichen noch ein nnzugängliches Hei-
ligthum war, so lange dessen Glieder ausschließlich
Vertreter eines engen, sestgesehlossenen Kreises waren,
so lange in der Administration selbst die Entschei-
dung dieser oder jener wichtigen Frage ans rein
bureaukratischem Wege vorbereitet wurde — so lange
war diese Jsolirung völlig entsprechend. Aber Zeit
und Umstände thun das Ihre. Der sog. höchste
Kreis kann, streng genommen, bereits als durchbrechen
gelten. älliit den niannigfaltigsten Fäden ist er mit
dem weiteren Kreise drr höheren Intelligenz über-
haupt verbunden, die den öffentlichen Angelegen-
heiten srlbst nicht fremd ist und mit lebhastestem
Interesse dem Gang und der Entwickelung der aus-
geworfenen Fragen folgt. So ifi die volle Jsolirung
des Reichsraths schon nicht mehr durchsührbar und
ebenso ist es auch nicht mehr möglich,« das» was im
Reichsrath vorgeht, geheim zu halten. Man kann
sagen, daß es schon lange keine wichtige, die Gesell-
schafi ernst intexessirende Frage mehr giebt, über
deren Erörterungen« im Reichsrath nicht detaillirte
Mitthetlurkgeii in die Gesellschaft geiangt wären.
Allerdings büßten diese Nachrichten, von- Mund zu
Mund gehend, ihre Zuverläzsigkeit und Reinheit ein
und wurden mit geradezu phantastischen Details er-
gänzt, aber anders kann das bei dem Ausschluß der
Oeffentlichkeit aus« den Sitzungensdes Reichsraths
auch nicht sein. Und es läßt sich daher bedauern,
daß die Oeffenttichkeit sich bis jstzt noch nicht das
Bürgerrecht in diesem Gebiet der Regierungs-Mystik;-

keii erworben hat, weildie Oesfentlichteit in diesem
Falle, ohne etwas Neues hinzuzufügen, um: ei» siche-res Correctiv gegen beabsichtigte und unbeabsichiigte
Eutstellungen der Wirklichkeit wäre —·- Enistellungem
die völlig natürlich und unvermeidlich sind, so lange
Mitthfeilungen darüber, was im Reichsrath vorgeht,
gleichsam als Contrebande ins Publicuin dringen«-

D o r p at, 22. September. Ueber die d i es-
jährigen ErntekResultatebringt die ,,St.
Bei. Z.« auf Grund osficielier Angaben folgende
Mittheilungem Jrn Ganzen und Großen ist die Ernte
Mittel-befriedigend. Das Sommergetreide hat den
anfänglichen Erwartungen nicht tiberall entspiochein
Dürre hat im Süden und niehreren mittler-in Gou-
vernements nachträglich vielfach geschadet, desgleichen
allerlei Jnseetenplage — «

Man unterscheidet im Ganzen 6 Kategorien : die
erste bilden die Gebiete, wo eine Dkssjiitine Si)
und mehr Pud Korn gab; die zw e it e, wo eine
Dessjatine 60-—90 Pud gab; die dritte die
Gebiete mit 35 —60 Bad, die v i e r t e mit 20—— 35
Pud, die fünfte mit 10—-20 und endlich die
sechste mit 10 Pud pro Dessjatine i

Gute Ernten hatten verhåltnißntäßig wenig-Ge-
biete, u. A. übeiwtegend die Gouvernements Kielciy
Orenburg, Ufa, das Kuban-Gcbiet. Zur zweiten
Kategorie (üder WiitteIerUteJ gehören die acht übri-
gen politischeri Gouvernements, ferner "·die Gouver-
nements Grodno, Wilna, Verm, Ssimbirsk (ausge-
noininen den Kreis Ardatow), .Woiogda, Mohilew
und viele Kreise in den tiördiichen und südnzestlichen
Gouvernements Mitiel-Ruszlands. ·

Ja der dritten Kategorie (M-ittelernte) begegnen
wir den Namen Tannen, Nord-Terek-Gebiet, Nord«-
Don-Gebiet, nördliche Theileszder Gouvernements
Wolhyxiiem Minsh Wind-St, Pskony Nowgorod, der
südliehe Theil des Gouvernements Tit-er, Anlage,
der nördliche Theil des Gouvernements Tale, Pes-
tersburg, Aiord-Estland, Wjaikm Ssamara (außer
dein Kreise Ssamara), Ssaratow (außer"deii Kreisen
Weist und Chwoiynskx 4 Kiewsche Kreise.

Die vierte Isategorie bilden vornehnilich die
Gouvernements Woronesh, Jekaterinosslaw, Pskow·,
Keim-o, Olonez und mehrere Kreise in verschiedener:
Gouvernements.

Unbesriedigende Ernten Kategorie 5 und S) end«
lich hatten überwiegend die Gouvernements Chersson,
Personen, Besseres-im, Jeiiss2w2tppi, Poitawa u. a.
Jm Ganzen beläust sich die Zahl der. Mißerntes
Gouvernements aus 10, znmeist im Süden, dievom

J e n il i et a r.
e)

——

Yre energische Tinte.
Von Williarn Black.

Für die ,N. Dörpt Z.« aus dem Cnglifchen iibeefest
von E. J. K. « e

Ein plötzlicher Ruf erfchreckte Hughesg ein Knabe
rief auf der Straße ein Abendblatt aus. Und plötzs
lich durchzuckte ihn der Gedanke: wie, wenn fein
Plan nicht gelingen würde« Ihm schien, er las
bereits in einer Abendnummeu ,,Beraubung einer
Bank — heute geschehen« Würde nicht ein kurzer
Bericht darüber überall hin, auch nach Wand, trie-
graphirt werden? Wer würde. der Etfie fein dort
unten im ftillen kleinen Dorf, der davon erfuhr?

Dann faßte er wieder Muth. Sein Plan mußte
glücken — es war unmöglich, daß ihm Altes fehl
schlug: war er erst einmal an Bord des Oceandauv
pfers, der ihn hinaustrukn fo war ja Alles gut.
Ein geräufchlofes hinabgleiten in das dunkle Waf-
fer — und kein Verhaftsbefehl konnte ihn mehr er-
reichen. Man konnte Jemand, der zu existiren auf·
gehört hatte, nicht anklagen; ei waren keine Beweifq
keine Zeugen da, kein öffentliches Gerichtsverfahren
fand statt, kein Bericht konnte nach Wales telegraphirt
werden. Er hatte nichts zu thun, als feine Vorbe-
reitungen zu treffen. «

Jndessen hatte aber der Ruf draußen auch den
dlassen Aufwärter erntnntertz er fchien gleichsam aus
der Lethargiy in die er gesunken war, zu erwachen.
Er warf einen argwöhnifchen Blick auf feine Herrin,
aber« die fchlief fest; dann ging er leife und vorsich-
tig hinaus. Nach einigen Scennden kehrte er zurück
und hielt ein Blatt in der Hand. Sein Gesicht
hatte sich auffallend verändert —- es war ganz Eifer
und unterdrückte Erregung

»Hurraht« rief er aus, aber doch fo leise, daß
It die Wirthin nicht weckte.

Irthur fah erstaunt auf. »Was giebks ?«

lvtgte er.
»Der Arehipelagosskewmarket —-«

-

Aber der verstand ihn noch nicht.
»Es stand 15 : 8, dieses Mal habe ich endlich

Etwas gewonnen« sagte der Aufwärter, der seine
Freude nicht verbergen konnte, obwohl er nochinimer
leise sprach. «

»Ah so, ein Rennen nieineii Sie!
»JII..Herr, wenn wir nicht hier wieder ein we-

nig gewinnen, würden Ibir gar-nichts haben; das
hält Einen noch aufrecht. Man sagt, daß Red Siar
eine Lebte süe Cambridgeshire -—« s

In· diesem Augenblick bewegte sich die Wirthinans ihrem Platz und der Pcann hnschte fort und
begann mit seiner Serviette einen Tisch abznreibcns
Atthnr blickte ihm nach.

»Wenn, Many« sagte er vor sieh hin, ,,denk»st
Du nicht an die sürchierlichen Dinge, die rund um
Dich her in der Ldelt vorgehen, das; Du Dich mit
solchen Kleinigkeiten abgeben kannst! Aber doch,
warum nicht? Was giebt es Besseres, als täglich
nur an seine gewohnte Beschästigung zu denken und
mitunter eine kleine angenehme Erregungki Ein
Morgen vergeht wie der andere, eine Nacht wie die
andere; nichts verfolgt Dich, Du fürchtest nichts.
Jch glaube, Du weißt selbst nicht, wie gut Du daran
bist; Du hast keine Ahnung, was sür ein uner-
meßlicher Segen es ist, kein schlechtes Gewissen zu
haben«

Und dann machte er sich schweren Herzens daran,
seine Briefe zu vollenden. Er schrieb und schrieb:

»Liebe: Vater —- Du weißt, mit welchen Hoff«
nungen ich nach London kam. Aber nachdem ich
die musikalische Welt kennen gelernt habe — aller-
dings nur äußerlich —— finde ich, daß es für einen
jungen Eomponistetr sehr schwer ist, vorwärts zu
kommen, wenn er nicht hervorragende Begabung
oder einflußreiche Freunde hat. Andererseits kommt
man in einer Bank hier sehr langsam vorwärts, die
Gage wächstsehr allcnälig nnd man hat wenig Ge-
legenheit, sich hervorzuthum So habe ich mich ent-
schlossen, England zu verlassen und mir einen ande-
ren, fxeterem weiteren Thätigkeitskreis zu suchen.
Dr; yarsstsericht erschreeken oder Dich fürs-Wen, wenn
Du lange nichts von mir hörst. Sei freundlich ge·

gen Minute. Auch wenn Du sehr lange von mir
nichts hörst, so mache Dir um mich keine Sorge.

Dein treuer liebes-voller Sohn «
« ArthurHnghesA

Diese beiden Briese zuschreiben war verhältnißs
smästzig ieicht Aber als er« nun den an Winnie be-
ginnen wollte, stockte er. Ein schmerzlicher Aus-
druck trat aus sein blasses Gesicht: es war, als hätte
diesHand des Todes ihn schon gezeichnet; ihm schien,
dieser Abschied würde sie zu ewiger Einsamkeit ver-
urtheilem Und plötztich kam, eine seltsame Freude
über seine· Selbstausopferung .in sein Herz. Wenn
er sie schon ausgeben, sie jemand Anderem überlassen
mußte, so wollte er wenigstens, daß die Tage ihrer
Trauer kurz seien und nicht durch nutztose Traurig-
ke-it verbittert werden sollten. Er wollte es ihr leicht
machen, ihn zu vergessen, er wollte: ihren verwunde-
ten Stolz zu seiner Hilfe ausrufen. Denn was lag
näher, als daß ein junger Mann, fern von seiner
Heimath und seinen Angehörigen, mitten im Wir-
bel einer großen Stadt, seine Neigung von der Ge-
liebten seiner Jugend abgewandt hatte· und sich von
jemand Anderen: fesseln ließ?l" Ein kurzer Wink
würde genügen. Winnie Davies war stolz; sie
würde weiter keine Nachrichten wünschen, sein dar-
auf folgendes Schweigen würde ihrem verletzten
Herzen keinen Kummer verursachen. Und so schrieb
er, aber mit blutlosen Lippen: ·

»Liebe Mtß Winnisred.« Er stockte und schauie
auf. »Liebe Miß Winnisred l« So hatte er sieI in
jenen fern zursckliegenden Tagen genannt, als sie
mit ihren Vater zuerst nach Lianly kam und auch
ein Mitglied des Gesangdlzereines wurde. Aber zu
jener Zeit drückte »Liebe MiėWi:1nisred" Achtung

aus und enthielt zugleich eine zarte Bitte um Freund-
schaft, während dieser Ausdruck jetzt verwunden und
kränken sollte. Doch das war gut; der Schmerz
würde nur kurz sein und es würde kein oergebliches
Sehnen und Bedauern aus ihn folgen.

»Liebe Miß Winnifredt Was ich Ihnen zu sagen
habe, mag Ihnen im ersten Augenblick Schmerz ver-
ursachen, aber es ist für uns Beide besser, wenn es
möglichst bald geschieht. ZJch sehe ein, Sie waren

weiser als ich, als Sie· bei unserer Verlobung be.-
merkten, sie sei etwas überstürzh Und jetzt, wo ich
in London· viel allein bin und mich nach Liebe sehne,
wie es für einen Fremden in einer großen Stadt
wohl naiüklich ist, habe ich Jemand getroffen, deren
Anziehungskraft niich davon« überzeugt hat, daß unsere
Verlobung von Anfang an ein Jrrthum war« —

—

Er stockte ivieder und überlas das Geschrieben«
Diese conventionellen Phrasen, dieser kalte, gemachte
Ausdruck e—- wer hätte geglaubt, daß ihm jskdes Wort
wie ein Schwert durch die Seele drang! Er konnte
so nicht weiter schreiben. Er wollte sterben und
seine letzte Botschaft an Winnie konnte so nicht lauten.
Er hatte wohl Etwas vor ihr zu verheimlichen — er
wollte sie im Glauben lassen, daß er vielleicht eines
Tjages zurückkehren könne — aber er konnte sogar sür
die kurze Zeit, die er noch zu leben hatte, den Ge-
danken nie-ht ertragen daß siealle die Jahre, die ihr
noch bervorstandery mit Verachtung und Ekel an ihn
zurückdenken würde als an einen falschen Freund und
ungetkenen Geliebten. »Er verlangte zu viel von sich
selbst. So zerriß er den Bogen und begann von
neuem— aber immer noch mit Ueberlegung und mit
dem Versuch, die wilde Erregung seines Herzens zu
unterdrücken:

»Liebe Winniel Ja; habe Dir etwas zu sagen,
das Dich in Erstauen sctzen wird, aber es soll Dir
ja nicht Kummer bereiten. Es ist weiter nichts, als
daß ich mit meiner Stellung in London nicht zufrie-
den bin und deshalb von hie! fortgehn Jch habe
mich übe: Niemand zu beklagen, aber es liegen
Gründe vor, die mich gewissermaßen aus London
fortrufeky und ich giaube sicher, daß es so für uns
Alle am bestcn ists DU Witst«sagen, ich hätte erst
noch nach Llanly kommen und von Euch Allen Ab-
fchied nehmen sollen, aber ich kann nicht. —-— Glaube
mir, ich werde Deine Freundlichkeit nie vergessen,
daß Du an jenem kalten Morgen mich zur Kntsche
begleitetefh noch alles Das, was Deine Augen niir
nvch sagten, als ich schoxi auf dem Dach derselben
saß und Deine Watte mich nicht mehr erreichen
konnten. Aber in der Welt ist Illes Wechsel und
man erlebt oft Enitäuschungenz und jetzt liegen zwin

M 218. Dinstag, den 22. September (4. Oktober) 1892



Kaukasrrs aus leicht verproviantirt werden können.
Zudem haben Polen und der kördliche Kaukasus so
gute Ernte-n erzielt, daß sie allein· 25 Gouverne-
ments ausreichend versorgen« könnten.

Bxsld nach jener Notiz über die angeblich ge-
plante Zrveitheilung di» Ostseeprovinzen sind in den
Rksiderzblättern auch wiederum Mittheilungen übe!
angeblich bebe-stehende Abä n d e r u n g e n d e s
evangdutherischen Kirchengesetzesauß
getaucht. So sollen der »Russ. Shisrrtt zufolge
vom Minister des Jnnern folgende, schon früher in
den Blättern erwähiste Bstämmungen in Aussicht
genommen« sein: Die Synoden sollen der Aussicht
der Regiirungs-Jnftituiionen unterstellt werden; das
PatronstORszcht spll abgeschafft Und Dei! Gimcktldett
das Rischt gewährt werden, Candidateu vorzusehn:-
gen, die vom Miuister de« Innern zu bestätigcn
sind; endlich sollen die PasioratsEändereien von
besonderen, ans Gemeindegliedern und Vertretern
der örtlichen Adminisiration bestehenden Gomit«
unter Oberaussicht der Gouv« Obrigkeit verwaltet
werden. -

— Dr »Llvl. Gouv-BE« zufolge ist der Aeltere
Gchilfe des Dircciors der Karizlei des Livländischen
Gouverneurs Tit-Rath Graf T o l st o i, zum Aet-
teren Beamten für besondere Austsäge beim Liviäns
dischen Eouverreur ernannt worden.

e? us W er r o wird u: s gelegentlich geschriebsnr
e—- Am vorigen Sonntag fand im Winterlocat der

Werroschen ,,R«.ssorrr«ce« eine »musikalische
Ascesi-Unterhaltung« statt, deren Ertrag für
den zu begründenden Werroscherr Frauen v erein
bestsfmmt war. Die Namen der Vortragenden waren
auf dem Programm nicht genannt. Trotz der be«
scheiden-en Sonn, welche für» die Veranstaltung gewählt
war, ging. sie über den Rahmen einer musikalischen
Abendunteshaltuug hinaus, war cs doch eine musikas
lische G öße, der seit mehreren Jahren in unserer
Stadt lebende ehernalige Prosissor der Musil Franz
Vetter, den wir zu hören bekamen. Unsehibare
Sicherheit und tadellose Sauberkeit der Technsk und

. vorzügliche Klarheit des Vortrages zeichnen das Spiel
jdes Herrn Prof. Bccker aus. Erwies sich derselbe

somit als Meister des Clavierspiels, als welcher er
bisher schon in privaten Kreisen hierselbst bekannt
war, so bereits-te er uns eire Ueberraschung als Leh-
rer durch seine Schülerin und Partnerin , Frl.
E. Milde, deren Leistungen uns volle Achtung ein-
flößterr —- Auf dem Programm waren nur El vier-
stücke zu vier Händen angezeigt. Die esfte Nummer
brachte ein Dtvertissement von Himmel in einer uns
bisher nicht bekannt gewordenen Bearbeitung. Trotz
des Lob»s, das-wir dieser ltzteren nicht vorenthalten
können, rnüssen wir doch gestehen, daß die Composition
selbst uns nicht besonders behagt hat. Originell und
anziehend hingegen war das ,,Rondeau brillant« von
Moschcles und noch sesselnder das ,,Divertissemsnt«
von Czekiiy nach einer Cavatlne von Carcffm Diese
beiden Stücke bildeten jedenfalls» den Kern des Pro-
gramms. Denn wenn diiselben auch an und für
sich der daraus folgenden »Svmphonie« in c-dur

von Mozart an Rang nicht gleichstehem so theilte
die letztere in der Clavierbearbeitung doch das Sei; ek-
sal, welches so ziemlich allen Transcriptionen eigen
ist: sie büßte zu sehr an Klangsülle ein. Die letzte
Nummer bot« uns einen Schuberkschen Marsch,
dem dann die Coneertgeber in liebenswürdige-r
Weise als Zugabe eine Reihe von grazids
sen ungarischen Tänzen folgen ließen. -— Wir hoffen,
daß die Concertgebey und besonders Herr Prof.
Acker, uns noch öfter Gelegenheit geben werden,
uns an ihrer Kunst zu erfreuen.

Jn Pe r n a u hatte sieh in den lehten Tagen
das Gerücht verbreitet, eine dorfge Dienstmagd sei
von der Cholera befallen und in die Cholera-
Abtheilung des Hospitalö übergeführt worden. Die
,,Pern. Z.« stellt dieses Gerücht dahin zurecht, daß
die betreffende Kranke zwar in Folge ähnlicher Krax k-
heitserscheinungen ins Hospital gebracht, aber nach
der etsten ärztliehen Besiehtigung und 24stündiger
Behandlung bereits aus dem Hospital selisst und
nicht aus der bis hiezu noch ganz intact gebliebenen
Abtheilung für Cholera-Kranke, als völlig genesen
wiederum entlassen worden ist.

Jn Riga hat, wie das »Rig. TgbM nist-
theilt, die dortige Gesellschaft praktischer
A e r z te ans ihrer legten Generalversammlung
Dr. weil. A. M e r ck l i n Rotizenburg zum Prä-ses und Dr. med- D ah l f e l d zum Seeretär ge-
wählt.

Jn Arensbnrg ist mit Beginn dieses Se-
mesters die Privatvorschule des Heu. Hefrath
Freytag eingegangen. Diese Thatsache wird,
schreibt das »Armes. Mochi-IX, wohl bei allenDU
neu, die mit der Schule irgendwie in Berührung
standen, lcbhaftcö Bedauern hervorrufern Denn die
Schule erfreute sich von Anfang ihres Bestch ns an
der Gunst des hiesigen Publikums nnd dieses mit
Recht, da sie mit vielem pädagogischen Verständnis
geleitet wurde. Durch das Eingehen der Schule ist
hier eine Lücke entstanden, die ausznsüllen nicht leicht
sein wird.

Jn Reval sstsoeben der Bericht über die
Verwaltung der Stadt Reval für das
Jahr 1891 im Drrck erschienen. Wie die ,,Rev. Z«
dem Cassenbericht entnimmt, balancitten die Ein«
nahmen und Ausgaben der Stadt mit 351,533 Rbi.
Den Haupteinnahmeposten bildet-en, wie immer, die
Hafen-Einnahmen, welche sich im Ganzen auf etwa
100,000 Rbl. beliesen nnd zwar« auf 30,810 RbL
Lastengelder nnd auf 65,213 Rbi. Procentgelder von
den ein» und ausgehenden Waaren. Die Immobi-
liensteuer (8 bist. von den Reineinnahmety brachte
im Jahre 1891 die Summe von 42878 Rbb Ein.

Jm Wesenbergschen Kreise hat nach dem
»Wesenb. Anzck in ltzier Zeit die Bittschrifs
te n - Fa b r i e a t i o n durchaus Unbifiihigter einen
nnerwünschten Aufschwung genommen, wobei natür-
lich das vertrauensselige einfache Vol! stets der
geprellte Theil ist. Solche gewissenlpse Winteladvoeaten
sind oft nicht der örtlichen Sprache mächtig, gebe-n
srch häufig nicht einmal die Mühe, für ein verhältnis-

mäßig hohes Honorar wenigstens zusammeuhängende
Worte au7zuschreiben, sondean begnüngen sich einfach
damit, einen Bogen mit ganz gewöhnlichen Strichen,
wonioglieh noch mit der Bleifedey vollzukc«tzeln.
Scllte es nicht möglich sein, die Thätigkeit dieser
Herren zu bschräntenp

St. Petersburg, U. sinke-aber. Zum
Bau der Sibirischen Eisenbahn wird
berichtet, daß die Linie WladiwostoksGrass
skaja, die nach dem nrspsüngiichen Plan innerhalb
dreier Jahre vollendet werden sollte, in Folge ein-
getretener Hindernisse mit einer Verspätung von
einem Jahre, und zwar erst im Jahre 1894, fertig-
gestellt werden wird. Die Oberleitnng der Arbeiten
führt Oberst Wamo1sti. Bei dem Baue sind 1300
Verschicktq über 1000 Chinessn und über 1000
Koreaney im Gassen also über 8300 Mann beschäf-
tigt. Die gegenwärtigen Arbeiten bestehen in Erd«
arbeiten, Brückenbaitz Waldliehtung und Canalbaiu
ten; zur Legung des Oberbausb sind dieselben noch
nicht get-then. Die, Länge der gegenwärtig vollens
deten Bahnstr cke beträgt 230 Weist; eine weitere
Strecke von 230 Weist geht demnächst ihrer Vollen-
dung entgegen. —— Jm lißten Winter sind die Arbei-
ten im November eingestellt und im April wieder
ausgenommen worden. Der Tagelohn eines Chinesen
oder Koreaners beträgt durchschnittlich l Rubel,
bssere Arbeiter erhalten Pl, Ruhe! täglich» Die
beim Eiscnbahnbau beschäftigten Chinesen bewohnen
holzhüitem die beim Verlassen des Arbeitsortes zer-
legt und deren Theile weiter tkanepertirt werden—
Jn einer solchen Hütte wohnen gewöhnlich 60 bis
70 Personen. Chinesen und Koreaner haben Anspruch
aus Winter-Urlaub, während die russischen Verschicks
ten ohne Unterbrechung arbeiten müssen. Zu den
wichtigeren Arbeiten werden Nichtrussen als Unter-
nehmer überhaupt nicht zugelcssssn und können nur
als Subunternehnier von Rassen sungirem Im vo-
rigen Winter sollen die Subunteinehmer große Ver-
luste erlitten haben, weil sie unersahrene und unge-
schickte Chinesen nnd Koreaner berwendeten und un-
geschickie Anordnungen trafen. «

— Bis zum I. September Umfaßte die Ue-
bersiedelungssBewegung aus dem eure«
päischen Rußland nach Sibirien 75,000 See-
len. Das Haupkcontingent der Ueberstedler stellten
die inneren Gouvernements Mast, Tambony Orel,
Penfaz Wort-new, Rjasaty Kaluga und Tales. Als
Ursache der Uebeistedelung figukiren metst Lands-fig-
keih zu geringer Landbesih ichlechte Bobesrqualis
tät, hohe Pachtpreife und Mangel an Arbeitsgele-
genheklä

Jn Sfaraiow ist auf Kosten des Abels eine
P e n f i o n und ein A f y l für Kinder Unbemit-
telter Angehörige! diese« Standes eröffnet worden.

Jm Gouv. Kielce ist in der lesten Zeit
ebenfalls die Cholera ausgebrochen. Nach dem
»Reg -Anz.« erkrasxkten dort vom II. bis U. d. Mit.
18 Personen und starben 's.

Islitischet Tage-trügt
Des! 22s Sein. J« Oktober) esse.

Jn Deulfthlaud dreht sich Alles um die neue
M iiitärs V o r la g e die allmälig greisbarere Ge-
stalt anzunehmen beginnt. Jn dieser Woche wird
der Bnndesrath wieder zusammentreten. Wie
nach Berliner Blättern beklaut-et, wird ihm alsbald
die MilitärsVorlage zugehen. Ueber die» Stellnng
der mittleren und kleineren bundeskstaailichens Regie-
rungen zu der Angelegenheit hat bisher noch so gut
wie nichts verlautet, und es läßt sich daher such
nicht benrtheilen, ob im Bundesrath noch größere
Schwierigkkiten und Verzsgerungen zu erwarten sind.
Vexöffentlichungen aus dem Jnhalt der Vorlage
stehen erst bevor, wenn die lkgiere endgiltig vom
Bundrsrath angenommen sein wird. —- Die R e ich s«
Steuervorlagen sind noch immer nicht über
das Stadium vorbereitender Erwägung hinausge-
kommen, und es werden jedenfalls noch Monate ver«
gehen, bis dieselben zur parlamentarischen Verhand-
lung reif sein werden.

Am vorigen Donnerstage ist in Berlin der
bisherige zweite Bürgermeister, Herr Zelle, zum
ersten Bürgermeister gewählt worden. Von
den 126 Stadivexordneten waren 117 in der Sltzung
anwesend; 22 Stimmzetiel — die der Soclaldemos
kraien und der Bürgespartei und einiger Radicalen
— waren unbeschriixben Es verblieben 95 gtltige
Stimmen, von denen 94 auf Zelle fielen. Diese
Wahl entspricht der allgemeinen Erwartung. — Ro-
bert Zelle ist vor wenigen Tagen in sein M. Lebens-
jahr getreten. Er ist am II. September 1829 in
Berlin geboren, wurde 1861 zum Stadtrath, 1872
zum Stadisyndicus und im vorigen Jahre zum
zweiten Bürgermeister gewählt. Zelle ist nicht allein
ein gebotener Berliner, sondern auch ein mit dxr
Entwkekelung Beritns innig verwachfener Verwal-
tungsbeamten

Jn hamd urg sind die Schulen noch immer
geschlossen, doch ist jetzi die Einrichtung getroffen
worden, daß die Lehrer täglich von 9—-12 Uhr
Vormittags in den Schulgebäuden anwesend sind und
denjenigen Schülerry welche sich freiwillig dort ein-
finden, häusliche Arbeiten aufgeben und sie durchsehen.
—- Auch in New-Yo rk wird seht sür die Noth-
leidenden in Hamburg gesammelt. Es sind bereits
drei Raten im Betrage von zusammen 100,0c0 Mk«
von New York nach Hamburg gesclfckt worden. —-

Vom Tonnerstage wurden amtlich 33 Cholera-
Ericankungen und 24 Todesfälle gemeldet. Aus
Altona wurden amtlich 9 Erkranki ngeu nnd 9 Todes«
fälle gemeldet.

Es kann in Frankreich, rxird der ,,Nat.-Z.«
unterm 27. September aus Paris geschrieben, nun«
mshr als Thatsache betrachtet werden, das; die von
dem osfieiskllen Vertreter des Grafen ron Paris auf
dem Royalistendsankei in Montauban
gehaltene Programm-Rede die beabsichtigte Wirkung
nicht ausüben und der royaiisiischen Sache keinen
neuen Jcnpuls geben wird. Die Rede des Grafen
Haufsonvilie war ganz geeignet, auf das kleine

gende Gründe dafür vor, daß ich nicht erst nach
Llanly komme, um Euch zu sehen. Jch wünschte,
Du gingest oft zu meinem Vater; .er ist in seinem
Hause so allein und einsam und Du weißt, wie lieb
er Dich hat. Wenn Du an mich denkst, so zürne
mir nicht, daß ich Dich so im Ungewissen gelassen
habe, »und bedenke immer, daß »Deine Nachrichten
gute Nachrichten« sind. Und nun, liebste Winnie,
lebe wohl; Gott segne Dich! Schreibe mir nicht —-

ieh verlafse London. Dein Arth ur.«
Daraus schloß er die Flasche mit der sonderbar

rieehenden Tinte und steckte sie nebst der Feder wieder
in die Tasche, bezahlte den Ihre, den er niiht be-
rührt hatte, kaufte einige Briefmarken nnd verließ
das Gase, um seine einsame Wanderung durch Lon-
don wieder auszunehmen.

Jetzt war er frei. Seine irdischen Angelegen-
heiten waren geordnet, er hatte weiter tiichts zu thun,
als still zu verschwinden, so daß die Seinen keinen
Argwohn sassen konnten.

Aber potziich siel ihm da ein, daß er nur wenige
Schillinge bei sich hatte. Wie sollte er das Billet
nach Canada oder den Vereinigten Staaten bezahlen,
um in einer duixklen Nacht im Oeean sein siilles
Grab zu finden? Der größte Theil seiner Erspar-
nksse lag in der Bank, und die weissen Sooereignih
die er zu Hause liegen hatte —- würden die genügen,
die Kosten zu dreien, und vor allen Dingen, konnte
er sich noch zu Hause zeigen, um sie zu holen? Der
Eingang wurde gewiß schon bewacht: Deteetioei
suchten den Beamten, der sich seiner Pflicht entzogen
hatte. Nein, er konnte es nicht thun.

Daher wandte er sich unwillküriich wieder dem
Centrum der Stadt zu und ging über die Blisckfriarbs
VTÜckC zurück. Wie glücklich, wie sorglos waren
kvch AUS MSUschSU Um ihn her! Sogar der blinde
VIII« hist, an dem er eben vocübetschrith war zu;
friedmt er hatte doch einig« Pfennig« erhalten nnd
konnte mit Einbruch der Dunkelheit in sein armseligeö
HSkM zUIÜckkThVEM UM stckt bei seinem frugalen
Abendbiod und seiner Pfeife über seinen, wenn auch
geringen Erwerb zu freuen. Wie gern hätte der junge
Mann mit ihm getausehil Aber für ihn gqi g« kein«
Rettung und wirklich, er wünschte auch keine. E:

dachte garnicht an sich selbst. Wie viele Jahre wür-
den vergehen, bis Winnie alle Hoffnung aufgeben
würde, noch von ihm zu hören, bis sie sich einen
anderen Gefährten auswählen würde? Denn er hoffte
und wünschte auch nichts Unmögliche-s von ihrer
Beftändigke"t. Später würde sie ja wohl auch noch
mitunter an ihn denken, aber es follte nie als an
einen Gefangenen geschehen. Dafür wcllle er schon
lagen. Guts. folgt)

sen-Mattigke-
Die Cholera hat in Deutschland eine sehr

lebhafte Bewegung des Handels in Des«
infeeiionsmitteln im Gefolge gehabt. So
wurden in Deutschland in den ersten s Monaten
dieses Jahres an Earbolsänre 18,200 Doppel-
eentner (gegen nur 9716 im gleichen Zeitraum des
Vorfahr-es) eingeführt; ausgeführt wurden: an Car-
bolsäure ·25,630 Doppeleentner (gegen 8206) und
an Ehlo r kalk 25152 Doppcleentner (gegen 8150
im Votjahre).

—- Das BismatcksDenkmal in Düren
Ist am Sonntag vor einer Woche feierlich enthüllt
worden. Von dein Berliner Bildhauer Uphnes,
dem hoehdegabten Schüler des Professors Reinhold
Vegas, geschaffen, zeigt das Der-kamt auf hohem
granitnen Sockel die Eolossalgestalt des eisten Reichs«
kanzlcrs in der Pollkraft seiner Mannesjahrk Un-
bedeckten Hauptes, in der Jnierimsuniform seines
Kürassier-Regiments, seht der Füist da, in ungezwun-
gener Haltung, in der rechten Hand die Kaiserproelw
matlon von Verfailles mit der Inschrift: ,,Versail’es,
U. Januar 1871«, während die linke Hand den
langen Pallasch hält. Die Vorderfeite des Denk«
mal« schmückt eine allegorische Ort-pp» welche des
Fütsten Körperkraft und Weisheit oeisikinbildlicht
An einen mächtigen, sich hikiftrickenden Löwen, der
mit der einen Pranke schützend des Deutschen Reiches
Wappen hält, sich anlehnend, sitzt auf den Stufen
eine edle Frauengstalt mit sinnendetn Gesichtsaussdruck, in der linken Hand eine Tafel haltend, auf
deren einer Ssiite fie mit dem Grgffel das rom
Fürsten Bisrnarck oft gebrauchte Wort: »Ja der
Einigkeit liegt die Kraft« eingegraken hat; die an-
dere Seite zeigt den altpreußifchen Spkuch Friedrich
des Großen: ,,coustauter aa einsam« Der Sockel
trägt zu beiden Seiten die Reliefbilder Moltke’s
und sit-don't, auf der Rückseite die Widmunge »Den:

g ößten deutschen Reichskanzler dankbare Bürger:
Dünn«

—- Jm Münzcabinet der Universität
Würzburg im alten Universitätsgebäude ist, wie
sich herausstellt, ein raffinirter Diebstahl
verübt worden. Die Zahl der entwendeten Münzen
(feltenste und fast einzige Exemplar-«) konnte bisher
noch nicht festgestellt werden, da der Conservator stch
in den Ferien befindet. Die Münzen wurden bei
Geschäftsleuten und Pcivaten durch einen Isjährigen
Schüler zum. Kaufe angeboten und auch an den
Mann gebracht. Ein Privatsammler schöpfte Verdacht,
da er die ihm zum Kaufe angebotenery hdchst seltenen
Münzen als solche erkannte, die sich nur im Besitze
der Universität bsslndem Auf feine Anzeige wurde
Untersuchung eingeleitet. In 50 Stück, nur Goldmünzen,
sind bereits wieder eingeldsd Den Diebstahl haben
zwei junge Leute, ein Schüler: der Z. Latein-lasse und
ein Musilfchülery verübt. Einer der Thäter ist
flüchtig, und man nimmt an, daß er die gestohlenen
Münzen auch auswäris verkauft.

— Zum Distanzritt Wien-Berlin
enthalten Wiener Blätter aus Radfabrerlreisen die
Miitheilung, daß ein Theil jener Officiertz welche
an dem Distanzritt Wien-Berlin theilzunehmen ge-
denken, sich an die hervorragenden Radfahreri
V ereine mit dem Ersuchen gewandt haben, ein-
zelne Mitglieder zur Theilnahme an dem Distanzriit
auf dem Zweirade einzuladen, welche gewissermaßen
die Begleitung der Reife: auf der ganzen Strecke
bilden würden. Da bei den Nadfahrern die Geneigts
heit b-steht, im Interesse der Förderung des Distarvzs
riites dem Ersuchen der Herren zu entsprechen und
sich überdies mehrere Radfahrer ganz bestimmt als
Begleiter gemeldet haben, ist kein Zweifel, daß das
interessante Projæt auch durchgeführt werden wird.
Bisher habkn ungefähr 20 Radfahrer ihre Theilnahmezugesagt. Ucvrigens beabsichtigt der ,,Bund deutscher
Nsdfahrer Oesterreichs«, im nächsten Jahre ein Di-
stanzsRadwettfahren auf der Strrcke Wien-
Berlin auszuschreibem — Ein Osficiey der an dem
Distanzritt von Wien nach Berlin theilnehmen wird,
veröffentlicht das Programm, wie er dasselbe für siehentworfen, um in vier Tagen die Strccke von 600
Kilometern zu bewältigem Der Distanzreiter will
Vormittags im Trab 38 Kilometer (den Kilometer
auf 4 Minuten gerechnet) im Schritt 2 Kilometer
(zu je 10 Minuten) zurücklegen, dann sc Minuten
kleine Rast halten und hierauf abermals 38 Kilome-
ter im Trab und Ukilometer im Schritt reiten, was
abermals 172 Minuten, zusammen also 380 Minu-
ten oder 6 Stunden 20 Minuten erfordern würde.

Die Miitagsrast ist auf 2 Stunden beecchnm Nach·
mitiags nimmt der Reiter eine Tour von 38 Kilo-
meter Trab (- 152 Minuten-J, 2 Kilometer im
Schritt (- 20 Minuten), eine kleine Rast von 36
Minuten, sodann 28 Kilometer Trab (gleich 112
Minuten) und 2 Kilometer im Schritt in Aussicht,was zusammen 340 Minuten, gleich 5 Stunden 40
Minuten ausmacht. Wenn nun die Nachtruhe mit
10 Stunden bemessen wird, so ergiebt die Additiom
daß der Reiter —- Vorausgesitzh daß er den Voran-
schlag einzuhalten vermag — 150 Kilometer in 24
Stunden (die Nachtruhe mitinbegrssfen), zurücklegen
End, so daß er das Ziel in vier Tagen erreichen

nnte.
—- Einer jener sonderbaren — fo wird der

«Düna-Z.« aus P le s k a u geschrieben «— langte
diefer Tage hier an. Es war der Correfpondent
der Parifer Zeitung »Gut-W, Herr Jean G a r -

di n. Dcrfelbe hat ei! fich zur Aufgabe geftellt, zu
Fuß einen grasen Theil Europas zu durchwunden»
und zwar führt ihn fein Weg von Paris durch
Deutschland nach St. Peieriburg und Moskau, von
dort über Warfehaiy Lukan, Prag und München
in die Heimath zurück. Die Tour von Paris bis
Pleskau will er in 35 Tagen zurückgelegt haben,
wobei fein tägliches Penfum 65 Werft war. Sonn-
abend Vormittag hksste er feinen Ginzug in St.
Petersburg zu halten.

— Ein heißblütiger Hundertfähris
get. Jn Neapel geriethen jüngst auf offener Straße
zwei Zündhölzchettveikäufer in Streit. Der Eine,
ein zerlumpter, gtaubärtiger Menfch von augen-
feheinlich hohem Alter, gerieth dabei fo in Muth,
daß er ein Meff r zog und feinen jüngeren Colle-
gen niederzusteehen verfuchtk Aber er kam nicht
dazu. Ein Polizist fcbritt ein und führte den alten
Messerhelden nach der Wache, »Wie heißt Du ?"

fragte man ihn fort. ,,Giufeppe Capiellock »Wie
alt P« «Reehnen Sie felber nach. Jch bin Neunzig
geboren« Und fo war et· Der Vechafieie war im
Jahre 1790 geboren, zählte alfo 102 Jahre. Qls
diefer Usnftand nach einigen Stunden zweifellos
festgestellt"tvar, ließ man den Alten laufen. Vor
Gericht wird er freilich noch erfcheinen tnüssen, ab«
der Richter wird wohl gegen den Hunderijährigen
die mbglichste Milde walten laffen.

—- Der beforgte Ehe-traun. »Sag' mir,
liebe Juli» Du siehst fett einigen Tages! io trau-
rig, f?- angegriffen aus — w i e o i ei fehlt Dir fdenn «
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Häuflein von Not-stiften, welches die Zuhsrersehast
bildete, Elndrrck zu machen und auch erthusisstklchs
tkundgebangen hervorzurusem aber im Lande wird
diese ,,paro1e du Reis« sicherlich ohne Echo dlkibcn
und auch nicht dazu beitragen, daß der Uebergang
der Royalxsten in das conservative rspublkanische
Lager aufhört. Dieses Manis st des Prätendenien
hat aber trotzdm eine nicht zu unterschätzende Be-
deutung, weil durch dasselbe in nsbglichst feierlicher
Wxise bstätigt wird, daß der Graf von Paris, d. h.
der allerchrtstlichste-.König, seine Getreuen a1-ffordert,
einem wiederholt ausgedrückten Befehle des P a pst e s
teine Folge zu leisten. Damit ist die offene Spal-
tung zwischen den Noyalisten und den Ultran ontanen
rollzogem —— Gwöhrrenowerth rst r.och, daß der
Vertreter des Prätendenten die Nothwendigkeit socias
ler Reformen auf dem Wege der Gesesgebung aner-
kannt, aber gleichzeitig mit g oßer Entschtedenheit
gegen den Siaatssocialismus protestirt hat, wobei
er das Wort Franilin’s ettirte: ,,Der, welcher dem
Arbeiter einredet, daß er auf andere Weise als durch
Arbeit und Sparsamkeit Wohlstand erwerben kann,
ist ein Missethäter.«

Aus Marseille liegen seht nähere Mittheis
lungen über eine unruhige Sitzung des so-
cialrevolutionären Congresses vor, in
welcher der Vorschlag auf Verfügung des allge -

meinen Strites abgewiesen wurde, obgleich die
Theilnehmer sich verpflichtet hatten, das Geheimniß
zu bewahren. Jener Vorschlag war von Briaut ge-
niacht worden, nach dissen Meinung der-allgemeine
Ausstand allein die Vereinigung aller socialistischen
Kräfte herbeiführen könnte. Er fand die Unterstü-
hung des Abg. Thivrierz dieser warf nebenbei seinen
seeialistischen Collegen im Palais Bourbon vor, daß
sie nichts für die Arbeiter zu thun verftändem »Dan-
deln sie logisch!« rief ihm darauf der Abg. Ferroul
zu, »und geben Sie Jhre Entlassung l« Thivrier
warf feine Abg ordneterrsMedaille auf die Tribüne
und antwonetet »Ich bin dazu bereit, wenn Sie
mit Lasargue und Jourde ebenfalls Jhre Entlassung
gebeut« Darauf gcwaltiger Lärm, der in eine Prü-
gelei zwischen Thivrier und dem Soeialistcn Cades
nat aus illtarseille ausartet« Mit großer Mühe
schritt man zur Abstimmung, bei welcher sich nur
eine sehr kleine ilJiehrheit gegen den Brianttschen
Antrag ergab. - .

Jn London wurde dieser Tage der Alderman
Knill zum Lord-May« für das Jahr vorn 9.
November d. J. bis zum O. November 1893 ge-
wählt. Diese Wahl wird viel besprochen, weil Knill,
welcher skatholik ist, darauf bsteht, daß sein
Vausgerstlicher ein katholisrher Priester sein solle,
und weil er sich weigert, dem Gottrsdienste in pr o -

testantischen Kirchen beizuwohnen bei feierlichen
Gelegenheiten, bei welchen sich die Municipaliiät ossts
ciell dorthin begiebt. Eine ähnliche Schwierigkeit ift
bisher« noch »von tsinem LordiMrsyor erhoben wor-
den, gleichviel welcher Confcssion derselbe angehört
hat; die Haltung des Neugewählten ist also auch
ein Zeichen der Zeit.

Jn Schweden seht angesichts des auf den U.
October einberufenen Hußerordentliehen Reichstag«
die Agitatton für Einführung des allgemeine«
Stimmrechts immer— schärfer ein. Bis jtzt wird
dort das politische Wahlrecht von 300»000 Köpfen
ausgeübt; weitere 200,000 besitzen das communale
Wahlrecht, während die übrigen 700,000 erwachsenen
Männer der Nation ohne Stimmrecht sind. Zu dem
erwähnten agitatorischen Zw cke fand am DE. d. Mts.
in Stockholm eine zahlreiche Volksversammlung statt,
in welcher zunächst die Sammlung von Unterschrif-
ten für das allgemeine Stimmrecht beschlossen wurde :

bis l. October sollen 2001100 Stimmen zusammen«
gebracht werden, man hofft aber, die Ziffer bedeutend
zu überschreiten; allein aus der Hauptstadt rechnet
man auf 40,000 Unterschriften.

Die Stimmung« des setzigen norwegischen
Ministeriums gegen die standinavische Union
hat wieder einen charakteristischen Ausdruck gefunden.
Anläßlich eines groben Versehens bei dem Transport
einer tkruppschen Kanone nach Chriftianicy bei wel-
chetn das Geschütz in das Wasser fiel, richtet das
ministerielle ,,Dagbladet« einen leidenschaftlichen An-
grisf auf die Generalität des Landes und stellt, mit
Benutzung eines Schlagwortcs aus einer älteren li-
terarischen Fehde, derselben die aumuthige Alterna-
tive, daß sie aus ,,Jdioten oder Verräther« best-he.
Den eingeslandenen Grund der Gehässigteit aber
bildet die unionfreundliche Gesinnung des Officieri
corps, von welcher kürzlich ein hervorragendes Mit-
glied bsfentlich erklärte, seinen Degen lieber zerbre-
chen, als ihn g e g e n S ch w e d e n ziehen zu wollen.
Unter diesen Umständen wird man den am 17. Oc-
tober beginnenden Verhandlungen des außerordentli-
chen schwedischen Reichstages über die Verlängerung
der militärischen Dienstpflicht mit erhbhtem Inter-
isse entgegensehen können.

Nach Athen soll, den »Dai"y Neues« zufolge,
demnächst aus London ein Experte entsandt
werde-·, um über die grie chtsehen Finanzen
Bericht zu erstatten; es sei dazu ein gewssser Lowe
ausersehen. Die Mission desselben werde ähnlieh
desjenigen sein, mit der seiner Zelt Rivers Wilson
l« Aegypten betraut gewesen sei.

Au« Konstantinovel läßt sich die ,Pol. Tom«
it! der Ausweisung der Softas unterm 22.
Ssptember schreiben: »itürzlich wurde eine große

Anzahl von Softas — die genaue Zsfer ist nich
bekannt geworden- es diuften aber 2—3000 sein -—

zu Schiff und mittelst Eisenbahn von der tüikischen
Hauptstadt in die Provinz-en, sowohl in Europa wie
in Listen, woher sie gekommen waren, um ihre Prü-
fungen abzulegen, auf Wunsch des Sultans zu-ück-
befördert. Es herrscht ziemliches Dunkel über die
eigentliche Ursache dieser Maßregel, welche in Stam-
bul großes Aufsehen erregt und die vekschiedeuartigs
sten Deutungeu gefunden hat, die im Nachstizhenden
wiedergegeben werden mögen. Zur Erklärung der
ganzen Angelegenheit ist es nothwendig, Einiges
vorauszusehickem Nach dem jetzt bestehenden tücki-
schen Gesetze müssen die Soften sStudirende der
Theologie) ihre Prüfungen in der Haupistadt jenes
Bilajets ablegen, in welchem stch ihre Schule (Med-
ressJ b-sindet. Es scheint nun, daß sich eine unge-
wöhnlich große Anzahl solcher Studenten aus den
verschiedensten Vilajets in Konstantinopel zusammen-
gefunden haben, um ihre Examina in der Hauptstadt
zu machen, was ebensalls grscßlich gistaitet ist. Die-
jenigen der Studenten, welche die Prüfung nicht be-
stehen, sind militärpflichtig während die übrigen vom
Militärdienste befreit sind. Es sind meist Söhne
Unbemittelter Leute. Im Goßev und Ganzen gehö-
ren die Sostas zur Partei der Fanatikey die gegen
jede Neuerung eifert. Jhr Einfluß auf das Volk
ist ein großer, sobald sie, nach überstandener Prü-
fung, Ulrmas geworden siud. So z. B. sehen es
diefe mit scheelen Augen an, daß in tüskischin Schu-
len die franzbsische Sprache eingeführt wurde, da
nach ihrer Meinung mit dieser ,,fcci«nkifchen« Sprache
auch der ,,gottlose« Geist des christlichen Europas in
die Seelen der Gläubigen einzieht. Wie erinnerlich,
wurden schon einmal, zu Anfang der Rkieiung des
jetzigen Sultans, viele Tausende von Sofias aus der
Hauptstadt ausgewiesem und seitdem mag das Miß-
traueu gegen sie lebendig geblieben sein. Man sagt,
daß auch diesmal ungünstige Berichte über sie im
Palais eiugelausen seien, die sich bis zur Anklage
einer Conspiration verdichtet haben sollen. Jm
Pclais wurde eine Erq Sie mit der Uniersuchung
der Angelegenheit betraut, deren Ergebnisse jedoch
unbekannt geblieben sind. Nur die Heimschickung der
Sostas ist als Endresultat der Untersuchung bekannt
geworden. Thatsache ist, daß die Entfernung dersel-
ben aus Konsiantinopel streng überwacht und durch-
geführt wurde. Auch die hohe Gcistticheeit we: mit
der Ungelegenheit befchäftigh aber es ist völlig un-
klar geblieben, in welchem Sinne« --— Eine spätere
Meldung des Eingangs genannten Blattes bringt
die Rirhtigstellung der Sultan habe im letzten
Augenblicke den Meisten der wegen ihrer Prüfiingen
dahin gekotnmenen Softas wieder gestattet, in der
Hauptstadt zu bleiben, so daß nur 6—700 dersslben
in ihre Heimaih zurückbesördert worden seien. .

Die gestern aus Marokko auch von uns wieder-
gegebene ReuteKsche Meldung vom T ode d es
Sultan Muley Hassan wird soeben vom
ossieidseu Telegraphery der sie weiterveibreiist hatte,
widerrufem Nicht der Sultan, sondern der
Sheriss von Maza n, das geisiliche Oberhaupt
Marokksss und der angrenzenden Binncnlänteiz
ist gestorbem Auch von ihm wurde schon vor
längerer Zeit gemeldet, daß er gefährlich erkrankt sei.
Sein Tod ist eine Einbuße sür den Einfluß Frank-
reichs, in dkssen Solde er stand. Er hat auch in
der Angelegenheit der Tuat Oasen das Interesse der
Franzosen, freilich ohne Erfolg, bei den Bewohnern
derselben vertreten. Der Sultan von Maxoiko wird
dem seiner Herrschaft gefährlicheu Mann keine Thräne
nachweinem

J-raten
Zum Besten der neuen St. Johannis-

kirchen- Orgel wird am kommenden Sonntag
ein B azar veranstaltet, auf den auch an dieser
Stslle hinzuweisen wir ersucht werden. Mit frifehem
Unternehmungsmuth ist das herrliche Orgelwerk für
diefe unsere städtische Kirche beschafft worden, ohne
daß man sich die Freude an demselben dadurch hätte
trüben lassen, daß noch ein Theil der Ansehasfungs.-
kosten zn bestreiten ist; im vollen Vertrauen auf den
kirchlichen Sinn unserer Bevölkerung ist man raschzur Verwirklichung des geplanten Unternehmens ge-
schritten und wohl steht zu hoffen. daß dasselbe nicht
werde im Stich gelassen werden, zumal der alle Er-
wartungen übertrssfende Erfolg so vernehrnlich zu
seinen Gunsten spricht. Die beste Gelegenheit zu
wirksamer Förderung dieses Werkes bietet sich nun
am kommenden Sonntag, wo im Saale der »Bitt-germusse« ein Bazar zum Besten der Orgel statfs
findet. Schon sind so mancherlei hübsche und werth-
volle Gaben zu diesem Behnfe eingelaufen, doch aber
stände dringend zu wünschen, daß noch weitere Kreiseaus den Tausenden, die sieh an der vollendeten
Klangschönheit der neuen Orgel erfreut und erbaut
haben und fort und fort erfreuen und erbauen wer«
den, werkthätig sich an diesem Unternehmen betheii
ligten und ihr Sche flein, mag es auch noch so be-
scheiden sein, dazu beisteue1ten.

Jn der Kirche zu Weud au st am S. d. Mts.
Pastor August W arres als Prediger dieser Ge-
meinde in-t rodu eirt worden. Den Jntrodrxetiotrss
Akt vollzogeu der ehemalige Seelsorger dieser Ge-
meinde, Oberpastor G. Oshrn von der hiesigen
St. Johannikiikirchz Pastor G. Schwarß zu Pdlwe
UND VII« J— Falck zu Kannst-ich. — Wie der
»Olew1k« berichtet, war die geräumige Kirche zumJntroduetionsMcttesdienste bis auf den legten Platzgefüllt und eine ebei so große Menge hatte vor der
Kirche sich Vetssmmelh wo Paftor Falck im Freien
die Vredtat hielt.

Die diesjiihrige landwirthschafiliche Ausstels
lung des Felliner »Eesti Pöllumeeste
Selts« , welche dieser Verein eine Woche nach
der Dorpater Ausstellung vom s. bis 7. Septem-
ber veranstaltete, wies, wie wir im ·Fell. Aug« le-sen, in der Abtheilung für Pferde und Rindvieh
wiederum einen numerischen Rückgang gegen da«
Vorfahr auf. Die Zahl der Thiere belief sich auf
25 Pferde und 10 Stück Rindvieh gegen 40, resp.
15 im Vorfahr-e; hierzu kamen noch einige Schase
und Schweine. Die durch die ungewöhnlichen Wit-
terungsoerhältnisse dieses Jahres verrückten Feldars
betten ais-gen diese Erscheinungen bedingt haben.
Beachtung dagegen verdiente die Abtheilung für
Handarbeit lind gewerbliche Jniustrie; naruentlich
werden Gewebe aller Art lebend hervorgehsbem «

Die ,,Wssemirnaja Jllustraziais die be-
kannte g ößte illustrirte Zeitschrift Rußlands, bringt
in ihrer neuesten Nummer auch esne Abbildung der
lebendenSchachpartie, die während der Ju-
biläumssFeier der Spiegelfabrik Jkaiharina Lisette«
zu Ehren des Jubilars, unseres einheimischen Schach-
Fpielers F. Amelun g, veranstaltet wurde. Der
auf phoiographischem Wege gewonnenen Abbildung,
welche leider nicht auch die dukch die farbigen Co·-
stüme hervorgerufene-n Effsszete anzudeuten veimag, ist
zugleich ein etklärender Tsxt beigefügt.

Jn einem böllig reu angefertigten Ballon, wel-
cher den Namen »Don-at« erhalten hat, wird am
Donnerstag Nachmittag Herr L i s ! e w i t s eh auf«
steigcn und mittelst F a l ls ch i r m e s den Absturzaus dem Ballen bewerkstelligen Wünschen wir
dem hier am Orte bisher von so ausgesuchtem Un«
glück verfolgt gewesenen Fallschirms Künstler alles
Gute. — Wir fügen noch hinzu, daß dieses Mal
der Aufstieg nicht bei der Ausstkllungb Rotundq
sondern vom Rsssourcen - Garten aus erfolgt.

isorrespondenz-Partien.
zwischen Dorpat und Dünaburg

l. Schottisches Spiel.
Dorf-at. Dünaburg

I· e2—e4 e7—e5
2. sg1— k3 Sys- as
s. d2—-d4 e5Xd4
4. sf3Xd4 bis-as
H. List-es Dd8—-f6
S. o2— 03 sg8—e7
7. Dd1—d2 cl7——u5
s. sd4— b5 LOZXLSZ
9. f2Xe3 0-- 0

» 10. Sb5Xc7
11. SpanischePartie.

Dünaburg . Don-at.
l. 02— 94 e7—— 05
D. sgkks syst-ca
3 Lkbsbs a7——a6
4 1.k-5—-24 sg8- re

« 5 Bin-as bis-es
6 O— 0 d7-— di)
7 d2-—-d3 Les— g4
8. sc3—o2 Lg4Xsi3
9. La4XSc6 b7XLc6

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Postcomptoin

l) Reeommandirte Brief» Baronin
M. v. BruwSix Peiersburg ; Jos pl) Holonbeckz J.
Holzmanrq Wassili Kissikz Olga Kaminkiz Ernst v.
Klotz James Peterfonz Frau K. Petersonz Minna
Rein; Besrepnkrapy Pyöeash (Ksonsbriei); Acon-In
cinnpnonwz Eomund Sake; sind. Friedländerz A.

gshkisttarti s, crust-terram- Iienanonorkiüz Daniel Mad-
lon.

2) Einfache Brief» Anna Seisik; A. Le-
garz sind. Clmar Henningz Frau A. Linnaz J.Zokowikiz Eduard r. Sivers (2 Brief«-J; Adoiph
Braichez Max-innr- Boaoreoönrroniiiz Kurs-le Biere-b;
M. Marias; eloarn Rästaz sind. Konstantin Zumpft
(2 Brief-J; Voris Erlerz P. v. Holler; Hslene sil-
ler; Papsmronoäz Anna Johnsonz Hans Kukz M.
Keim; an die Brauerei von Rennenkanxpfz an die
Brauerei von K..M. Reehz Fsommhold Thomsonz
Mmr. Gerstosfz Karl Teiwaz Baron Richard Bebt;
sind. E. v. Not; Ewa Bruwel (3 Briesyz llssrspss
Arrnnovnah Anstaunen-h; Elisabeth Kuslcpz Bruno
Fkickez Verein »Selbsthilfe«; Mo; Leb-dem; Boten—-
nam- Beunnnoz Herrn O. Jobannson; Fsau E.
Adachamow; J- Keweniz AJkiillbrechtz sind. Tochter-mannz Jakow Jobannsonz Hcsskiel Goldenberg in
Dorpaiz ferner: hedwig LeinoldLeipzigz H. Ehrb-
Berlinz H. SchnlerLxpziaz Frau Zehninkpskemmerriz
Lehrer C. FlcckiGönenbachz Martin Undikdallez
Gröfin C. Anrs·p-Elmpi. .

Z) Kreuzba ndsendungem J. v. Roseiusz
Baonin v. Engelhantz Zenon Maltnowsktz Sand.
Guido Schneider; Cldpggpnxy Koponenntrsrp

4) Postkartem sind. J. Hochmuts; Marie
Reicheltz P. Sonetzz Frau Triffnerz sind. H.
Sticinsihz sind. Salt-us; Flnovy Oktroi-away;
Baron L. und E. v. Krüdener-Franz.-nibad; A.
Johannson-Dorpai; O. v. Höppener-Berlin.

stirrhlikhe Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienft um 6 Uhr.
Predigert send. iheol. A. H esse.

Nächsten Sonntag: Beichte und Abrndmahlsfeier.
Meldungen Freitag von 4--i5 Uhr im Pastorab

Eingegangene Liebesgabenx
25 RbL für den Stadt-Missionär.

Mit berzlichem Dank H sersch elm ern.

St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabenx

Ssnntagscolleetu für die Armen 12 Rbl. 80 Kop.
Freie Gaben für die Armen s Rbl., für die Bibel-
verbreitung s Rbl., für die Mission 3 Rbl., für die
Tauf-stummen 1 Rbl.

Mit herzliche-n Dank O e hr n.

St. Marien-Kirche.
Rächster deutscher Gottesdienft mit Beichte und

Ibendmahlsfeier am 17. Sonntage nach Trinitatih
den A. September, um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communion Tag-s zuvor von
10·-12 Uhr im Paftorat

Sonnabend esinischer Beichtgottesdienst um Fuhr.

Jlatizen eu- deu Kjtcheutüchetn sum: e
Universitejt3-Gemeinde. Getaufh des OberbauergesZixhtbiprasidenten Arved von Schmidt Sohn Arved Edgar

St« Bodenrente-Ortskirche. Getauftr des KaufmannsGUstAV Mvsid Pvst Sohn Edmund Friedrich; de« Kauf«OVMMTI Gvtfltstd Fttedrich Rosenthal Tochter Benita;
des Malermersterd Johann Buhmeister todtgeborene Toch-ter. Gestosr b en: der preußische Unterthan Möbel«-
drikant Augttst Frist, 56 Jahr alt; der Canzellist Alex«ander Jürgeniy 54 Jahr alt. P roelamirn der Me-
chaniker Wilhelm Laatsch mit Adolphine Raudsep aus
St. Petri.

DE. a d i. e a l i R e.
FrL Sophie v. S ehube et, s· U. September

zu St. P:tersburg.
Johann Robert v. Lin gen, f im 73. Jahre

am II. September zu St. Petersburg «
Alisxander B o d e, f· its. September zu St.

Pctersburg.
Frau Jene-h Dörbe et, geb. Bahis, f· im ZU.

Jahre am 20. September zu Dorpat

N e n e fl e It u n.
B er l i n ,s- so. (18.) September. Wie die

»Nationallib. Corr.« erfährt, beabsichtigt der Kaiser
selbst die bevorstehende ReichstagOSession zu eröff-
nen, um die große Bedeutung dersclben zum Aus«
druck zu bringen.

Wien, Z. Ort. (20. Sspt.). Der Kaiser und
der König von Sachsen kehrten von Steiirmait hier-
her zurück. Der König von Sachsen trat heute die
Heimreise nach Dresden an.

Die bacteriologische Untersuchung der Dejrete
zweier Leichen in P e st ergab die astatifche Cholera
als Todedursachk Die meisten Eitraniungen er·
folgten in der Nähe des Westbahnhofes, woselbst
noch kürzlich Hamburger Waaren angekommen waren.

Der griechische Geschäftsträger Makod überreichte
gestern im hiesigen auswärtigen Amte eine Note be-
züglich der griechischen Schulen in Bulgarierr

Brüsseh Z. Ort. (20. Sept.). Gerüchtweise
verlauteh die Exikaisertn von Mezikm Charlotth sei
schwer erkrankt.

··

crust-esse .
be« Ase-dissen- Telesrapbetessseaeui

M oskau, Montag, II. September. Die
SsergiusHeier nahm heute mit einer Proeeisionaus dem« Kreml nach dem vom Ewig. Ssergei gegrün-
deten SsetgiubKlosTter ihren Anfang. An derPros
eesfion nahmen innerhalb des Kremls Se. this.
Hob. der Großsüsst Ssergei Alexandrowitsch und
die Spitzen der Behörden theil; im Atem! bildete
das Militär Spalten Tausende von Menschen schlos-sssn sich der Proression an.

Wien, Montag, Z. Ort. (21. Sept.). Die
ocsterreichifche ReiehsrathMDclegation wurde heute
in Budapcsi vom Kaiser mit einer Rede eröffnet, in
welcher betont wird, die auinsärtige Lage habe sich
seit der lctzten DelegationsiSession nicht wesentlich
verändert; die Beziehungen Oefterreichsllngarns
seien zu allen Mächten durchaus freundliche geblie-
ben und der Dreibund stände nach wie vor ver-
trauensvoll zusammen. Uebrigens übten das Ruhe-
bedfsrsniß der Vöxker sowie deren Sorge um ihr ma-
terielles Wohl einen mäßigenden Einfluß auf die
internationalen Verhältnisse aus. Bezüglich der
mehr als 4 Mill. Gulden betragenden Mehrfordes
rung für die Armee erklärt die Thxonredh dieselbe
betreffe zunächst schon früher angetündigtq aber aus
finanziellen Gründen aufgeschobene Verstärtungen
und Vrvolltommnungen der Wehrmacht

Kopenhagem Montag, Z. Ort. (2t. Sept.).
Der Reichstag ist heute eröffnet worden. Morgen
wird demselben das But-get vorgelegt.

gastiert-mai
vonheute,22. September,7 Uhr Morg

O: e e. TM- . Wind. Ists-working.
LBpdo .. 782 5 m« r
D. Haparandn 764 2 « ( O) Nebel
Z. Archangel 758 2 i N i2) 4
e. Moskau. . 763 3 sNEJ ro) 4
s. Dokpat .. 764 o ist; (1)I 4
S. Stockholm 762 9 BNIJ (4) 4
7. Sind-keus- 758 13 z sie (4) 4
s. Stvinemünde 762 8 isW (2) 2
V· Warichau. 762 11 NW (2) 4
1o. sei-w . . 785 o ] (0) o

Schwache baeometriiche Minimamuf der Nokdse
und aus dem Weißen Meere, im ubrigen Europa
ziemlich hoher gleichmäßiger Lustdruck Jn ganz
Europa mit Ausnahme SüdsRußlandi bedickter
Himmel. Die Temperatur ist etwas über normal in
den baltifchen Pgovinzen sowie in Mittel-Europa.

Telegraoieischer Zone-beichtet
Berliner Börse, 3-Oetober(21.Sept.-1892.

100 Abt-ps- Catick -
.

. . .
.

.
sei; Rmr.so Pf«100 Bibl« be. Ultimo .

. . . . . . 205 Wink. «—- Pf.100 Rbls or. Ultimo . . . . . .- . 205 Ratt. 2b P
Tendenz: m at t.

Für die Iledaetion verantwortlich-
Iscsiifelblatt Frau Glitt-triefen.
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» EIN! fük
«« - Kirchtiche Armenpflege. s( M

»»
Prof. Dr. doxlilet s

»«

— Slllmsts its! .;
—- » » . . « I I s « . .

.

«Jlepllllfcltoli FOPOLICICOH IIO-. . « « · Ooml · Sltzuno Freitag, den«25. September

; » Isum« « « « O l Inmitten-AbendM« 22 CSETESPE 1892 r« — steil-Trillo; Ihr-Japan« im Saale der But erinusseM Ha« »«Mike-z "«—TH—«""·«""" ?J"····"":"··sz
risik- isoem »Hei-m xxouoissis Hm uns-Mk kkkhrisee no npeiieneiiy namens-OTTO» ««

. mit selbstthätig wirkendem z g «

ritt-i: -«;;«:.:s««:,«.«;.::..i;««:.-.!;....- »—-—» zzkskgissziikkikbdsszssskpiizsvs —«» «, « ,siisiii, »
».

wem» W» ne Imkespca m» »» äafionerenn Tloc un? as» arknac und unn h« III; ieiciuiig er Heut! ugä Um Hex) em et c. gzachknztkags v» 3·»4·
— ic ur crie rna ruht» er au ins-re, em e « s «

YqaoTRaxG lloasemnoå Tpyöbh m« d g d p s imSaale der Blbrrgezmkctflfecltgattfiiidenden vzksz B· Jaatkssza
sosopyio uogsgo Hugo-Es: Iiposos i s Dorpater Drogueir ör- Parheiisllandluiig
iiusishrpiisuyio new, iiieociioizasikenhiia « szszkszsz · »
I« YOU, Tom) M« Ha« YMCTKAXG « «« Die erste billige Ausgabe von
rtxsh iuorysissh Ihr-ri- izhicirpoellhl US- -«-:-«— s I . ·

USETUFOBIEITHUUH END? TTSUTT » ; Rlllebslkasse Nlc Z.s ·
- CTAZUMG « ·

iixkskzxs . .Tät. Mk; «. »..:»-.....-»., »O» ists-». »» Si. ..·.....».. »» «»
s« M ««

. dksssszxechsssgsszsssgssssg-szssks Costa site« iotigiiiviiomcst
ceuy pacspopamenlm llpllsueaawh »«

Die im Hofe Miso! Restes-Ue in Dokpal erolliiete. . gzxggxzzezjdbssgaffxkækgcsjvasxekszaskåxkx Band l lwert sofort: um! BestenmbEwgtoilliederlate der Vertrauen: s» ..
.EOEAHIU OT- 10 EVEN« OFAFQ - muth (Nlühlen-Str. 7), L. Låxkikgaiiii J· akllgcks

Ilonriiiiizliieiicsrepsh FCTL -;»:.-·-«««s:1Es-. i . Ä W M (Rigasche Straße 6), J. Dw ( «c;l1- Buszhhzudjung
— »—-

· »

« III· graben 15), J. Brock (Gr. Markt II) 9 R— ·sAus den livlsll VIGIBIJHAEIISJIT ««

""
»

I u. die Herren: Obeipastor G. Oehriy
Mel· tssäigsdklaus J· R·

tliesst nacihåwies vor linked-te Pius— empfiehlt hierdurch in vorzuglicher Gute:
· kifperneagisogmß E. dFgieeytgutlgk C«

sigleeit ais te trauen. » « III) cela gkkgs saa Mann, - »so un - w — ««--.---»-.

Da der Einwand solcher Haus- - « g Entree 10 Hatt. VI« CBSYMSU o«besitze« Wiss« «« des« helles und dunkles EX iorts ""'"" ·

keine unterirdische Leitung vor- - « - « — TE e. I eüberführt, in welche das Schmutz— und — » « A . R «Wasser abgeleitet werden könnte, « « · -
.. · s s Z ji«: dunkle» wie auch. heller: Farben

hinfällig erscheint, indem-in sol- - - in Ymvemm SWI slsgstwEsss
»

Oben! Fa« auf dem Gkundstuclc Oe· . :·-«———---——— s
·

ist unter vortheilhaften Bedingungen Es
MERMIS GPUVCU AUSSWST ·W9I«d9·U Gefällige Aufträge erledigt benannte Niederlage der Firma und zu verkaufen oder· zu vekakkeudk » Axexamzekszkzsse 4»
können, so beauktlsage Ich dls nimmt solche freundlichst entgegen in der Petersbiirger stiu die tell« Nähe» Bsdmgllvgsp Pl! EIN!- ·-"·""""··"·""-«»·"··«·«·«·—»"««

Herren Distk1cts-P1i1stawez unbe- Handlung» des Hekm Tit. Rii k. Ikllk ClDchIcllliclllkll
djn t nicht Zu du den ass un« · IF.-"-sz."-:iY"T«.«;«L-Y:Y -T«s-«·-T-"·,L"·I·—·IJFTY«ILFIL-F«EJ THE: -

- zum Salzay zu Copf das zuHiissigksiisiisiixöis sssissss til-HEFT« .l""sz«7«"sz" W F!"schsch«««««.- Wahgekuhkssp wekdesp dze have-Hier— J
» j « Rigasche. Straße w«Iizskstsdkzszdjinassssxfrzslesx1stj III» s;—j·z» Auf ilein neuen Aiisstelliiiigsplitzcz Ressoiirocikcarteii Zkpkglljtslsklsll Tmkkxxw «

·

» . . . I«- . 892 200 i« -
««

· «

Verantwortung zu ziehen. Pollaeksmgb Co« 24 Pl« m« l
i- e raten ewpfgxgt a tot. zu « P apa an en!

» pdiizsimsisksk Inst. Eznmahgek HUIHU g « z· «— amme pa e o.
....——...-.-—e-.— , - . tcma G. Pfeil. »

.

««- ———————————-——————————s—— -— Quappenftraße Nr. s, Thure links.
«· · « T« -- - T» « des Aeronauten « LMITIHGCDkOIICIIIIG ikszs « s-

—

·
»

. - .
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der Volksaufklärnng richtet man neuerdings sein
Augenmerk darauf, durch besondere Anordnungen
einer Ueberbürdung der Schuljugend
entgegenznarbeitein So sind gegenwärtig, wie die
Resikdenzblätter berichten, Maßnahmen in Anssicht
genommen, durch welche eine geeigneter-e Vertheilung
des Lehrstoffes auf die einzelnen Wochentage und
damit eine größere Gleichmäßigkeit in dem täglichen
Acbetdsqiuantuin der Schüler erzielt werden soll.

Es soll vor Allem besonderes Gewicht darauf
gelegt werden, daß nicht ietwa eine größere Zahl
von« solchen Fächern, die von iden Schülern
eine größere gerstige iilinstrengung erfordern, an ei-
neue Tage einander folgen, sondern daß leichtere
und srlfwserere Stunden mit einander abwechselm
Nicht ssnnr in den unteren, sondern auch in iden
beiden mittleren Classen dürfen auf« einen Tag nicht
mehr als zwei foliher Lehrfächer fallen, die eine
oerstärlte geistige Thätigsett oder längere schriftliche
Arbeiten verlangen. Die Leiter der Lehranstalten
sollen bereits angewiesen seien, diesen Principien
entsprechende Stnndenverzeichnisse auszuarbeitem wo-
rauf dann auf Grund dieser Stunden-Pläne ein
NormalsStuiideiiplan für die Lehsbezirte festgesiellt
werden soll.

unabhängig hieben soll einer Ueberbürduiig aurh
in der Weise vorgebeugt werden, daß die Schüler

ft nicht mehr die ganze Woche hindurch auszum-s brocheu angestrengt werden, sondern daß in der
Mitte der Woche, etwa am Donnerstag, den Setzt:-
lern duech eine Verruinderung der Stunde» eine
Erleichterung und Gelegenheit zur Erholung gewährt
wird. An diesem Tage soll sich der Unterricht nicht
nur in den unteren, sondern auch in den oberenI Classen aus die Ertheilucig von» drei Stunden be«

« Kranken, so das; die Schuijiiigend von 12 Uhr
Mittags an frei ist. Eine analoge Maßnahme soll
in den mittleren Lehranstalten Deutschlands und

" Frankreichs bereits versuchsweise durchgeführt worden
" sein und die besten Resultate im Sinne einer grö-
« ßeren Frische der Jugend und erfolgreichen Bewäl-

tigung der Schuiarbeiten ergeben haben.
» Wie die »Birsh. Web« erfahren, beabsichtigt

der neue Finanzministeiz iiir das Jahr 1893 ein
« ReichsbudgetauszustellcmwrlchesohneDesi-

cit abschließt. Dazu wende keine innere Anleihe aus-
genommen werdeiy sondern zur Dcckuiig des Aus«
falles an Einnahmen in Folge der gegenwärtigen,
durch Piißernie un) Cholera vsxrirsachcen Krisesok
len Crediibiileiesiir Rechnung des vorhandenen be-
deutenden Goldooiraths ausgegeben werden. Ferner
sei S. J. Wette gesonnen, die Reichs-Einnahmen
durch indirecte Steuern zu vermehren.

— Ueber den Proceß gegen den Redakteur
des ,,Rish. Westii.-«, Hin. Witwitzkh und den frü-
heren Rsdacteur G. Pipirs berichte: der ,,Rish.
Westn.«: Bei der Verhandlung der Cassationh
Beschwerde« des Vertreters ver Herren Thonageh Tun-
zeluiann und Halicki über das Urtheil des Si. Pe-

- tersburger Appellhofd in Sachen der Redacteure
« Witivitzki und siiipirs ersah der Dirigireiide Senat,
i daß der Appellhos eine gleichzeitige Verhandlung und
« den Erlaß eines gemeinsamen Urtheils betreffs zweier

E Sachen zugelassen hatte, die sich von einander nicht
T nur durch die Persönlichkeit der Beklagten und durch

I die Vergehen, sondern auch hinsichtlich der Ordnung
I und der Bedingungen der Proceßführuicg unterschie-

den, da Pipirs auf Grund des Art.1535, Wiiwitzkis aber auf Grund des Art. 1039 angeschuldigt ist.
« Angesichts dessen verfügte der Dirigirende Senat:s das Urtheil des St. Petersburger Appellhofes in
: de: Sache Pipirs wegen falscher Interpretation des

Art. 1535 aufzuheben und diese Sache zu einer noch-
i maligen Verhandlung einem anderen Departement
! des Appellhofes zu übergeben, hinsichilich des übri-

gen Theils aberdie Beschwerde auf Grund des
Art. 912 der CximinakProcißordnung ohne Folge
zu belassen, wobei der Appcllhof auf die ftatigehabte
Ungesetzlicljkeit bei der gleichzeiiigen Verhandlung der
zwei getrennten Sachen des Pipiks und des Wit-
witzki und betreffs der Fållung eines gemeinsamen
Urtheil-s erwiesen wird.

—Von dem Ltvländischeii Comitö zum
Sammeln von Spenden zum Besten der von
der Mißernte betroffcnen Gouvernements wird in der
,,Livl. Gouv-BE« bekannt gemacht, daß bis zum I.
September: zu erwähatem Zweck folgende Summen
eingegangen sind: Gemäß siüheren Publicationen
(bis zum I. Juli) 122302 Rbl. und im Laufe der
Monate Juli nnd August: aus die Sammel-
bücher der Comijågliedeu P. F. Reichart 534 Rbl.,
Baron K. G. Vietinghoff 486 Rbl., A. H. Hollan-
der 339 Rbl., N. W. Jelaschewski 238 Rbl., Baron

K. K. Maydell 157 Rdi., J. W. Gähtgens 157 NR»W. J. Bccker 146 Rbl., J. T. Ganzkau 125 Rbl.,
G. R. Ekesparre 119 Rdl., N. A. Roth 111 Rbl.
J. K. Kassatzki105 Rbl., Baron N. K. Klot 101 Rb1.,
E. J. EkrtzdoifsKupfer 100 Rdls E. Eh. Nast 99 Rbl.,
A. J. Chrutzky 95 Rbl., S. E. Babanow 78 Rbl.,
M. M. Wladimirow 72 Rbl., P. R. Bissneck 57 Rbl.,
N. D. Archangelski 26 Rbl., E. A. de. Wittejs Rbl.,
K. A. Knieriem 14 Nin» N. A. Ssereda 10 Rbl.,
K. J. Rudnitzky 10 Rbl-- K. J. Eder 8 Rbl.,
N. P. Breiner 5 Mal. G. E. Trampedach 5 Rbl.,
W. J. Scheffers 4 Rbl., K. Makarow und N. Tu-
sow 4 Rbl., J. K. Pcaxiniowitsch Z . Rbl., Baron
R. K. Maydell 3 Rbl., O. A. Brackmann 1 Rbi.
und G. G. Henschel 1 Rblz ferner auf die Sam-
melbücher der Coxkiitåglieder aus der Ritierschasts-
Vertretung: des CasscpDcputixten v. Richter 252
Rbl., des Kreisdeputirten Baron Mengden 164Rbl.,
des Landraih Baron CampenhaufewJlscn 153 sit-l»
des Landralh v. Oeitingcn 148 Rbl·, des Kreis«-
putirten v. Vegesack 87 Rbl., des Kreisdeputirten
v. Qnrep 74 Rbl., des Kreisdeputirten v. Wulff
68 Abs» des Landuiarschalls Baron Meyendorff
40 Rbl., des Landraths v. Sliybdlrras 39 Rbl.,
des Kreisdeputirten v. Oetlingen 34 Nin» des Land-
rath Baron NolckensMoisekatz 21 Rbl., des Kreisdes
putirlen Baron» Pilar 10 Rbl., des Kreisdepirtirten
Baron Campeuhausen 9 Rbl., des Kreisdeputirten
Baron Delwig 9 Rbl., des Kreisdeputirten Baron
Staöl v. Holsieln 6 Rbl., des Kreisdeputirten
v. Sivers 4 Rbl., des Landrath v. Grote 4 Rbl.,

des Kreisdepntirten v. Hetmersen 4 Rot., des Land- s
raiho v. Transehe 3 Rot. und des Latidraih Baron«
CanipenhausemOtellen 1 Rot. — Außerdem find eink
gegangen: Von A. Shnkow 15 Rot» vom Chef
der Dünamündeschen Festutrgs-Artitlerie, gespendet
von den Untermititärs 3 Rot. und von M. G. Korn-
met Z Rot. — Jn Summa waren in den Monaten
Juli und August 4391 Rot. und im Ganzen
13s;’-,694 Rot. eingegangen. Von diesem Gelde sind
verauögabt zufolge früheren Puottcaiioiten -129,302
Rot. und über-geführt: am 2t. Juli an das Alter-
oöchst bestätigte Besondere Cotnitö 2403 Rot» am
I. August 1750 Rot. und am 4. September 237 Rot»
Jm Ganzen find« demnach verausgabt 133,694 Rot.
— Die Ltste der Hauptsperider enthält
folgende Namen: Die Beamten der Rigai
Dünaonrger Eisenbahn 843 Rot» G» Feldoach
Einnahmen einer TheateWoisteIInUgJ 330 Rot» die
Rcgatchen Katz-atmen 153 Rot» die Eigentoüurer und
Beamten der Fabrik Quellenstein 150 Rot» der-
Bntzkowskysche Gemeindeättesie Einnahme eines
Gcünfestety 146 Rot» R. Dauguth gikspeiidet vom
Personal des Gutes Hottershoh 100 Rot» die Be-
atnten der Werroschen KreissPotizeivetwattnng 74
Rot» Frischmuth, gespendet von den Bäckern der
Stadt Dorpah 50 Rot» Rickmann 47 Rot» Tschas
ptinsti 46 Rot» der Megetsche GenteindeätiesteSpei
jeck 42 Rot» die Lehrer des Arensburgscheti Gyms
nasinms 40 Rot» die Einwohner der Küroisscheti
Gemeinde 40 Rot, der Schtocksche Wohtthätigkeitsi
Verein 34 Rot» »der Hitfoverein der estnisxchenHandd
werter in Dorpat 31 Rot» der Wastemoisesche Ge-
meiudeätteste 31 Rot» Guichkowiki 30 Rot» hie
Beamten der Dorpatscheti KreieiPotizeiverwatiung
28 Rot» Robert Schilling 28 Rot» der Gemeinde«
älteste. Rattis 27 Rot., der Bauercommissär GJRL Eke-
spcirre 25Rot» SecretätSchetnchin 25Rot., derPastorat
Pernigetsche Gemeindeälteste Schnore 25 Rot» der
Rigaer teitische Hattdcvetkersspitfsverein 25 Rot-·
Geheimratb Rudnitzki 25 Rot» A. Bremer 25 Rot.,
Laschkow 25 Rot» Schuttnts 24 Rot» der Jungfern«
hossche Gemeindeätteste 24 Rot» der Attenwogasche
WohtthätigkcitesVexeiu 24 Rot» O. Pnzi 22 Rot»
G. Witte 21 Rot» Kaufmann B. Kapp 21 Rot»
die Bauern der Weißenseeseheit Gemeinde Udirchspiet
Kannapä) 20 Rot» die Angestellten der Fabrik. Ligat
20 Rot» Baron N. K. Ctodt v. Jürgensourg 20
Rot» E. A. v. Miodendorff 20 Rot» G. Trampedacts
20 Rot., G. Litkaschrwitsch 18 Rot» der Lehovwasche

Jr u i l l e l o r.
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Yie niagifitje Tinte.
Von William Blatt.

Für die ,,N. Dörpt Z.« aus dem Englischen iiberfeht
von E. I. K. "

So wanderte er weiter. Die Straßenlaiernen
wurden angesteckn Equipagen tollten an ihm vor-
bei, den verschiedenen Theatern zu, die hell erleuchte-
ten Restauranis hatten ihre Thüren weit geöffnet.
Er wandte sieh nach Osten —- hier war es stiller
und« einsamer. Noch war die sondonsBkäcke ziem-
lich belebt, aber in Cornhilh um die Börse herum,
auf der Grace-Chureh-Straße, war es schon ganz
stilt und leer.

Warum hatte er sich hierher gewandt? Er hatte
eine dunkle Erinnerung, daß hier eine Siaiion der
Bahn nach den Tilbury Docks sich befand, und in
denen standen die großen Dampfetz die nach dem
Westen gingen. Es war eine kurze Fahrt mit der
Bahn, die hätte er noch bestreiten können; und war
er erst dort, so mochte ein glückliche: Zufall feinen
Wünschen förderlich fein.

So wanderte er in jener menfchenleeren Gegend
ruhelos dureh die Gassen, Stunde um Stunde und
vermied nur möglichst die Polizisten, da er ihre arg-
wöhnifrhm Blicke auf firh gerichtet glaubte.

Dann, als der Morgen anbrach und Alles so still
blieb, wie zuvor, dachte er, er wolle noch einmal
Winniks letzten Brief an ihn lesen. Es war gleich-
sam ein Idfchied von ihr. Und als er die engbe-
schriebenenBogen auseinanderfaltete und feine Au-
gen auf ihnen ruhen ließ, hörte er ihre Stimme,
aber fie klang ihm fremd, sie fchien fo unendlich
fern. Ja, fie gehörte auch einer fernen, glückiichen
Zeit an, die jeht weitab zurücklag Was sie aber
frhrieb, war Folgendes:

»Weißt Du, Arthurz was ich gestern erlebte, als
ich sur Post hinunterging um einen Brief abzulie-
fern? Die kleine Polly Evans faß an der Laden-
khüt auf den Stufen, hielt ein Fauchen an den
Vorderpfoten fest und versuchte, ihm aufrerhtes Sihen
Ober Tanzen oder irgend einen anderen Unsinn bei-

zubringen. Und nun denke Dir mein Erstaunen, als
ich hörte, was das kleine Wesen dabei sang oder
zu singen vetsnchie — ich hörte nur BruchstüQy aber
ich erkannte sie sehr wohl; es war wirklich unver-
schämt vom kleinen Affen, dies Lied als Tanzmelodie
zu verwerihecr oder überhaupt einem Kätzchen vorzustre-
gen, aber dennoch — dennoch, denn sieversuchte Fol-
gendesx
»O Llanlh, Du mein Heimatbsdorß wie stimmtldjoxse das Ge-
«Der Glocken Dein so traurig mich: ich muåzsäitrxaus ins
»Und laß mein Herz in Dir zurück, mein Herszäpednkikktich ver-
»Der Ungetteuen, die nun lacht und mein« nicht mehr ge-

» « kenne«
»Wie, kleine Polly,« frage ich sie ,,woher kennst

Du dieses Lied? denn ich wußte, sie konnte es wäh-
rend unserer Chorübungen nicht gehört haben —

dazu war sie noch zu klein.
»Meine Schwester Hephzibach singt es jeden

Abend«, antwortet sie, »wenn sie die Wäsche bügelt.
Und dann, Alle singen es«

Arthuy ich sage Dir, mir brannten die Wangen,
ich meine dieses Mal mein gewöhnliches Selbst.
»Alle singen es,« sagte der kleine Affe ganz unschul-
dig. —- Daher ging ich, sobald ich Vaters Brief
besorgt hatte, an der Kirche vorbei und den Hügel
hinauf, denn ich wollte doch hören, was die andere
— Arthur’s Winnie — dazu zu sagen hatte. Und
als ich nun in meinen Spiegel sah, sah ich, daß sie
lachte und vor Freude leuchtete.

»Oh, sage ich, ich denke, Sie sind wohl unge-
heuer stolz, weil Sie gehört haben, daß die Mäd-
chen eines keltischen Dorfes Alle ein gewisses Lied
singen?«

»Kümmern Sie sich um ihre eigenen Angelegen-
heiten, Miß Gewöhnlich» sagt sie kalt und unnahbar.
Wenn es bessere Musik-Kritik« giebt als die jungen
Wiädchen in einem keltisrhen Dorfe, so weiß ich doch
nicht, wo Sie sie finden wollen.«

»Und Sie glauben Wohl«, sage ich, denn sie sahso glücklich und stolz aus, daß ich mich ärgern, »daß
die Beltebtheit eines Liedes in einem Dorf in Wales
gleichbedeutend ist mit dem Dirigiren einer Cantate
in der St. Jamessdalle oder irn KrystallsPalaft ?«.

Du hättrst aber sehen sollen, wie hochmüthig sie
jktzt wurde.

,,Miß Gewöhnliche", erwiderte sie, »wenn sie so
einfach und phantasielos sind, so lassen Sie sich sa-
gen, daß auch eine. Lawine sehr klein anfängt. Alle
fingen es: nun, wenn Sie darin nichts sehen, wenn
Sie nicht verstehen, was das heißt, dann sage ich
Ihnen, sind Sie nicht Werth, Mr. — Sie wissen
schon, wen ich meine-kennen gelerntzii haben; nnd
ich würde Ihnen dankbar sein, wenn Sie nach Hause
gehen und nach ihrer alltäglichen Arbeit sehen woll-
ten. Jch glaube an ihn. Jch kann in die. Zukunft
blicken. Mit Ihnen aber möchte ich nichts zu thun
haben, ich wünsche Sie nicht weiter zu kennen; bitte,
gehen Sie nach Hause« .

Hast Du so Etwas je gehört, Arthur ?
-

,,Vielleicht, sage ich, werden Sie mir erlauben,
mich auf ein Eckplätzchen zu setzen, wenn die große
Oper in CovenbGardengegeben wird, damit ich sie
auch anhören kann's«

»Sie« erwidert sie veräehtlich »Sie würden ja
vor Erreguug zittern, Sie würden einen Mißerfolg
fürchten. Ich aber fürchte mich nicht. Jch weiß,
wie es werden wird«
« Ja, liebster Arthriy sie war voll Zuversicht und
zu stolz, noch weiter zu sprechen, nur weil die jun-
gen Mädchen in Llanly Dein Lied singen. Und ich
kann Dir sagen, sie sah nicht so übel aus —- in
Anbetracht der Abwesenheit eines Gewissen -—- nnd
sie. trug heute nicht die Muschelbrocha sondern den
silbernen Anker, denn wer konnte wissen, von wein
sie ihn erhalten hatte ——«

Hier hörte Hughes plötzlich auf zu lesen. Die
Erwähnung dieses kleinen Geschenks rief in ihm die
Erinnerung hervor, daß er in seinem Quartier eine
Menge von Briesen nnd kleinen Geschenken von
Winnie hatte, die sie ihm während seiner Anwesen-
heit hier geschickt hatte; die konnte er doch nicht alle
zurücklassenl Sie bildeten sein Geheimniß, seinen
heiligsten Schatzz konnte er sie dort lassen, damit die
Detectives sie dnrchstöbertem Winniäs arglosen Ge-
ständnisse durchlasen? Nein, es koste was es wolle,
die m nßte er retten. Selbst wenn sein Quartier
beobachtet wurde — ließ sich nicht etwa ein unbe-
wachter Moment finden? Er würde sich ihm MINI-

tig nähern: ein kurzer Augenblick —- den Schlüssel
mußte er bereit halten ——-«— würde genügen, ihn ins»
Haus einzulassem ebenso vorsichtig würde er es wie·
der verlassen und Das bei sich tragen, was Niemand
vor die Augen kommen sollte. -

So überlegte» er bei sirh selbst, halb furchtsam,
halb zuversichtlich, während die Stadt sich wieder zu
neuem Tagewerk erhob; und schließlich schlug er
schnellen Schrittes den Weg zu der Vorstadt ein,
die er bisher ängstltch vermteden hatte.

Nach langem Zögern und mit der größten Vor-
sicht näherte er sich dem Hause. Es war bereits
über 9 Uhr und die Omnibusse und Tramwagen
hatten die meisten Geschäftsleute schon in die City
geführt; so war es hier verhältnismäßig still. So-
viel ersehen konnte, wurde das Haus noch nicht
bewacht; er faßte Muth, näherte sich schnell der
Thür, trat ein und fand zu feiner Freude den Trep-
penraum leer. Er eilte in fein Zimmer hinauf, ei-
nige Secunden genügten,,die Kleinigkeitem die für
ihn unschätzbaren Werth hatten, zusammenzusuchen;
er barg sie in seiner Brusttasche nächst dem Herzen
— sie sollten ihn begleiten, wohin er auch ging —-

und nun galt es nur, sirher wieder davonzukonrmern
Unten an der Treppe begegnete er seiner Wir«

thin, die nicht wenig erschreckt schien.
»Ah, Herr, Sie sind zurückgekehrt! Gestern

Abend war ein Herr von der Bank hier und stellte
höchst sonderbare Fragen, und ich konnte ihn nicht
verstehen —-«

»Von der Danks« unterbrach Arthur und starrte
sie an. »

»Ja, Herr, nnd jemand Anderes« —- der narmie
sich nicht Herr — »war heute früh da, vor nicht
einer Stunde, und fragte auch Vieles; aber was
konnte ich sagen? Denn da Sie früher nie —«

Ein lautes Klopfen an der Thür unterbrach sie.
Arthur sah enisitzt darein. Die Wirthtn öffnete und
sagte: »Ja, Herr, er ist setzt hier.«

Ein fremder Herr zirat ein. Arthur wußte is«
gleich, wer es war, und war einer Ohnmacht nahe.

»Wir. Arihur HUgheZZ ja L« fragte der Mann
höflich« »

»Mein Name ist Jamesom Jtsfpsskvsskkmkivtls
Jch bin von Crit-X Bank hergeschickh einige Nach--
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Gemeindeälteste 18 Rbl., P. Raps 17 Rbl., die
Bauern der Blumenhoffchen Gemeinde Rirchspiel
Smiltety 17 Rbl., der Kabbalfche Gemetndeälteste
16 Rbl., Baron Ferdinand Wolff 15 Nbl., v. Rücker
15 Abt» das Dünamütidefche FeftungMGenddarmen
Commando 15 Rbl., Dr. Koppe 15 Rbl., ein Unbe-
kannter 15 Rbl., der Heidohofsche Gemeindeälteste
Wassi 12 Bibl» der Taifetsche Gemeindeälteste 12
Rbl., Breede 12 Rbl., der Lachmesfche Gemeinde«
älteste 12 Rbl., de: Gerichtsvollzieher Sage: 12
Rbl., der Ollustfersche Gemeindeälteste 11 Abt» der
Pajusfche Gemeindeälteste 11 Rbl., der Weibstfersche
Gemeindeälteste 11 Rbl., der Kreisdeputirte v. Anrep
10 Rbl., der Ohselshofsche Gemeindeälteste 10 Rbl.,
und A. N. Hollander 10 Mel.

— Das soeben ausgegebene August-Heft der
,,Mittheilungen und Nachrichten fürdie
evangelische Kirche in Rußland« bringt an erster
Stelle eine längere Abhandluug von Pasior F.
Sterling-St. Matthäh welche die Ueberschrift
trägt: ,,Glaubensgewißheit oder Erfahrungsgewißheitb
Bibelglaube oder ErfahtungsglaubePi Es folgen
dann ein Aufsatz von Pastor F. L u t h er über
,,christocentrische Weise des Katechismus-Unterrichts«
und Nachrichten aus dem Auslande von Pafior
R. Stank. Den Beschluß macht eine K ir chliche
Chronik von Pastor R. Nagehs wie in derselben
regisirirt wird, find erwählt worden: Sand. Wilhelm
S e iler zum Pasior zu Zohden, Pastor Alphons
F u ch s zu Kruhten zum Pasior zu Jrben und Pastor
August H o e r s eh e l m a n n , früher in Haggers,
zum Pastor zu Strelna.

Jn Riga betrug nach dem Cholera-Bal-
letin für den 19. September der Bestand der
Kranken 19 Personen, von denen 6 genafenz neu
erkrankte 1 Person, so daß 14 Kranke in der Be-
handlung verblieben. —- Am W. September er-
krankte in Riga 1 Person, 1 starb und 1 genas, so
daß 13 in Behandlung verblieben. Jn B o l d e r a a
gab es an beiden Tagen nur einen Cholera Kran-

ken und neue Erkrankungen kamen nicht vor.
A us Mitau hat sich, der ,,Kurl. Gouv-Z«

zufolge, derKurländische Gouverneutz Kammerherr
Sw erbej ein, am is. September in Dienstangele-
genheiien nach St. Petersburg begeben und seine
Funktionen dem Vice-Gouverneur, Staatsraih Du-
nin-Borkowski, übertragen.

St. Petersburg, 20. September. Jn
der K u r sker Duma hat sich jüngst ein Vorgang ab-
gespielt, der nicht ohne Bedeutung für die stät-ti-
fehe Communalverwaltung überhaupt ist.
Ein Glied des Stadiamtes, der Agent einer Versiche-
rungs-Gesellschaft, hatte, wie die «Neue Zeit« be-
richtet, sämmtliche städtische Immobilien in seine
VerficherungWGesellschaft aus einer anderen, bei der
sie bisher versichert gewesen waren, übergeführt.
Dieses Vorgehen führte zu fehr eingehenden Debat-
ten in der Kursker Duma, deren Kern darin be-
stand, daß einige Dann-Glieder behufs Verhindes
rung von Mißbräuchen bei Lieferungen den Antrag
stellten, es sollten nicht nur Glieder des Stadium-

tes, wie das bereits vom Gesetz vorgefchrieben ist,
sondern auch die Glieder der Duma selbst auf die
eine oder andere Weise von Lieferungen, bei stät-ti-
schen Bauten &c. ausgeschlossen werden. Jn Kursk
ist diese Frage bisher offen geblieben, ,,obgleich«, wie
die ,,Neue Zeit« hinzufügh ,,ihre Entscheidung nicht
nur in states, sondern auch überall, namentlich in
größeren Städten mit Budgets im Betrage von
Millionem für durchaus zeitgemäß zu erachten ist«
»Unsere Stadtverwaltungeins fährt das Blatt fort,
,,sind leider in vielen Fällen die Arena für eine
Theilung der communalen Pastete gewesen und ed
giebt nicht wenig Stadtverordnetcy die dieses Amt
nur übernommen haben, um ihre Affaire bei Liefe-
rungen -— natürlich zum Nachtheil der städtifehen
Interessen — glatt besorgen zu können. Die etwas
dunkle Asfaire der Ssamarafchen Wasserleitung be-
weist ebenfalls, daß die Organe unserer städtischen
Communalverwaltungen sich nicht von dem in vie-
len Fällen gerechten Vorwurf der Gleichgiltigkeit ge-
gen jene zweideutigen und zuweilen einfach dunklen
Affatren und Geschäfte freizuhalten verstehen, welche
nicht selten von unseren Notablen unter dem Vor-
wande der Thätigkeit für das öffentliche Wohl aus-
geführt werden. Wir glauben, die Zahl solcher
Mißbräuche würde sich bedeutend verringern, wenn
festgesetzt würde, daß diejenigen Stadtverordnetety
welche sich an städtifcheii Bauten, Lieferungen und
anderen derartigen Unternehmungen betheiligen, in
keine Control-, Aufsichtsz Revisionss und dem ähn-
liche Eommisfionen gewählt werden dürfen. Damit
würden zugleich auch die beständig unter den Ein-
wohnern laut werdenden Klagen darüber verstum-
men, daß ein Lieferant zugleich Glied derjenigen
Commifsion ist, welche- die Arbeit oder Liefernng ent-
gegenzunehmen hat; und wenn ed aush unter diesen
Personen ehrliche Leute giebt, fo glauben die Ein-
wohner doch stets, es handele fich in solchen Fällen
um eine unfaubere Sache« .

— Jn der nächsten Zeit werden, wie die »Russ.
Shisn« berichtet, in St. Petersburg in der Brüder-
Kirche zu Mariä Schutz und Fürbitte an Sonn- und
Feiertagen vrthodoxe Gottesdienste ab-
wechselnd in estnischer und lettifcher
Sprache für die in der Residenz lebenden orthos
doxen Esten und Letten abgehalten werden. Die
Abhaltung der Gottesdienste ist dem Rector des St.
Petersburger Gewitters, dem Atchimandxit Pttiriny
und zweien Studenten der Akademitz dem Esten P.

Kulbusch und dem Letten D. Rudsih übertragen
worden.

—- Der berühmte Wiener Professor B i l l roth ist,
der ,,St. Pet. Z.« zufolge, von der Conserenz der

Kreis. MilitäriMedicinischen Akademie zum Ehren-
mitgliede der Akademie gewählt worden. «

Jn Moskau siud, den »Mosk. Weh« zufolge,
an der dortigen Universität im Laufe dieses
Jahres 920 Studirendsa neu aufgenommen. Davon
kommen auf die hiftorisciyphilologische Facultät M,
auf die physikosmathematische 229 (aus die mathema-
tische Abtheilung 129 und die naturwissenschaftliche

100), auf die juristifche 364 und auf die mediciniiche
Facultät 260 Studenten.

Von der Wolga berichtet der »Wolsh.
Westn.", daß in Folge der bereits zu Beginn des
laufenden Monats eingetretenen Verminderung des
Frachtenverkehrs um die Hälfte sieh in den Buchten
der Wolga, Kam, Wjatka und Belaja schon gegen
600 Dampfey Backen re. zum Ueberwintern
angesammelt haben, während imsvorigen Jahre um
diese Zeit alle Schiffe noch den Transport der Waa-
ren des Nishegoroder Jahrmarkls, sowie der Getreida
frachten an den Landungsplätzen am Unterlauf der
Wolga zu bewältigen hatten. Viele Schisssrheder
und Schlffspächter erlitten bedeutende Verluste und
mehrere beabsichtigen, gegen den Schluß der Ravign-
tion ihre Geschäfte zu liquidiren.

Jn Warschau wird nach den »Mosk. List«
binnen kurzem ein Sensationsproeeß zur
Verhandlung kommen. Derselbe betrifft die Frau
des früheren Jngenieurs B r s h es izki, welche
die ehemalige Tänzerin des Warschauer Ballets, die
Wittwe G e rl a ch, ermordete, um sich in den Be-
sitz der beirächtlichen Geldmittel derselben zu sehen.
Die B. hatte ohne Wissen ihres Mannes bedeutende
Spiel- und ålisechselschnlden contrahlrt und entschloß
sich, von ihren Gläubigern gedrängt, sich durch Er-
mordung der Gerlach Geld zu verschaffen. Zur
Verhandlung werden gegen 160 Zeugen vorgeladem

politische: Tage-benan-
Den 23. Seht. w. October) 1892

Die Wendung von dem ,,mäßigenden Einfluė,
deren nach der gestern uns zugegangenen Wiener
Depesche Kaiser Franz Joseph sich in der Thron-
rede bei Eröffnung der Delegation be-
dient hat, wird allenthalben in der politischen Welt
Beachtung finden. Wenn man sieh die bei solchen
Anlässen üblichen eonventionellen Friedens- und
Freundlichkeitswotte vergegenwärtigh so erhält der
an derartige Versicherungen in der Thronrede des
oesterreichischen Kaisers angehängte Nachsatzr ,,übri-
gens übten das Ruhebedürsniß der Völker sowie de-
ren Sorge um ihr materielles Wohl ei-
nen mäßigenden Einfluß auf-die inter-
nationalen Verhältnisse aus« -—unstreitig
ein gewisses Gewicht. Sinn und Tragweite dieses
Dirtums werden sich übrigens mit Sicherheit erst
feststellen lassen, wenn der Wortlaut der Thronrede
vorliegt.

Die in unserem vorgestrigen Platte aus Deutsch-
land« telegraphisch übermittelte Information der
,,Nat.-Z." zur M ili t ä r - V or l a g e conftatirt zu-
nächst, daß die Vorlage am vorigen Donnerstag
an das preußisehe Staatsministerium
gelangt ist. Wetter schreibt das gen. Blut: »Wie
wir hören, wird in der Vorlage für die Zeit bis
zum 31.März1899eineJahresdurchschnittss
stärke der Friedenspräsenz an Gemeinen und Ge-
freiten, nicht, wie bisher, eine Maximalstärle festge-
stellt, während die Zahl der Unterofficiere —-

wie jetzt schon die der Osficiere -—- alljährlich im
Etat normirt werden soll. Die zweijährige
Dienstzeit der Jnsanterie ist als Regel
angenommen; für bestrafte Mannschasten braucht die
Verkürzung der Dienstzeit aus zwei Jahre aber nicht
einzutreten. Jn der Begründung wird die volle
Ausnutzung der Wehrkraft des deut-
schen Volkes als das Ziel der Vorlage
bezeichnet« In einem längeren Artikel der folgen-
den Nummer beklagt das erwähnte nsaiisprvnakfiberale
Organ, daß die für Preußen so eminent wichtige
Vorlage so verspätet andas Staatsministerium
gelangt sei. Der Artikel wird mit ten Worten einge-
leitet: »Wie wir berichteten, ist die MilitävVorlage
nicht bereits dem Bundesrath, sondern, und zwar
am Donnerstag, dem preußischen Staatsministerium
zugegangen. Daß dies erst jetz t, daß es so spät
gefch eben, ist das Bemerkenswerthe an der That-
sache. Selbstverständlich werden die einzelnen Mi-
nister, auch abgesehen von dem Grasen Caprivi und
dem Kriegsministey von dem Inhalt des Entwurfs
schon vorher Kenntniß gehabt haben; das preußische
Staatsministerium als solches aber kommt erst
jetzt in die Lage, sein Votum über die Vorlage ab«
zugeben, die seit längerer Zeit abgeschlossen ist«
Und zum Schluß heißt es: ,,Sollte es zu spät sein,
der« Vorlage noch für die bevorstehende Sefsion eine
Gestalt zu geben, in der man sie nöthigenfalls auch
zum Gegenstande eines ernsten Kampfes im
Reichstag oder bei Neuwahlen machen
kann, dann wäre es richtiger, sie aus die nächste
Session zu verschieben. Es handelt sich ja um
eine Maßregel, die nicht aus eine rasche und un·
mittelbare, sondern die auf eine allmälige irknng
berechnet ist, bei der auf ein Jahr nicht viel an-
kommt« - Ueber die Stimmung in frei-
sinnigen Kreisen ertheilt ein Artikel des
»Verl. Tgbl." unter der Ausschrist ,,,Jii«"zw blfter
Stunde« einigen Ausschluß. Es heißt in demsel-
ben : ,,Wird Gras Eaprivi seine MilitärsVorlage und
Finanzminister Miquel feine Steuerresorm durch-
bringens Das ist die aus Aller Lippen schwebende
Schicksalsfrage, die heute noch Niemand beantworten
kann, die aber von der größten Tragweite nicht blos
für die Sache, sondern auch für die Persbnlichkeiten
der Minister ist. Eine Ablehnung ihrer Pläne könn-
ten die Urheber unmöglich gelassen hinnehmen; ihre
Stellung wäre unrettbar erschüttert, wenn sie heute
Etwas als durchaus nothwendig für das Staats-
wohl fordern und am Morgen nach dem Scheitern
der Entwürse erklären wolltenx es geht auch so.
Wenn die Vorschläge von so tiesgreifender mid
grundsäslicher Bedeutung sind, wie die beabsichtigten,
so stehen und fallen die leite nden Mi-
nister mit diesen Vo rschlägem .

. Wür-
den die Minister den Fehlschlag ihrer Projeete nieht
mit dem Amt bezahlen wollen, sondern, anstatt selbst
den Plaß zu räumen, lieber das Parlament gehen
heißen, so könnte die Lage dadurch nur noch verwickel-
ier werden. Eine Auslösung des Reichs«
tag e s brächte der Regierung keinen Gewinn. Die

forschungeu anzustellen; man war nasürlich sehr er-
staunt, als Sie gestern Nachmittag nicht zurück·
kehrten«
« »Aber -— aber — was wünschen Sie?« fragte
Arthur leichenblaß.

,,Weiter nichts, als daß Sie mit mir zur Bank
kommen und einige Erklärungen geben — das ist
Alles.«, sagte der Jnspeetor ganz ruhig. »Sie ha-
ben nichts dagegen, denke ich. Wir thäten besser,
einen Wagen zu nehmen. Der Principal war sehr
besorgt, als Sie sich gestern uicht zeigten«

Arthur dachte garnicht an Widerstand. Sein
verzweifelter Plan war gescheitert, wenn er nicht noch
zusällig Gelegenheit zur Flucht fand. Er war in
der Hand des Gesetzes Und sein alter Vater? Und
— Winnie Bartes, mein Herz, an der See, o wie
faul? - —- (Forts. solgt.)

Liteeariicdee
Den deutschen Familien wird in der von der

J. C. Hinrichssschen Buchhandlung in Leipzig
herausgegeben-en, soeben in erster Lieserung uns zu-
gegangenen illuftrirten »Stern-Bibel« eine
lange oorbereitete echte Hausbibel dargebracht, wie
sie in edler Schönheit des reichen Bilderschmuckes
und würdiger Gediegenheit der Gesammtausstattung
zu angemessenerem Preise noch nie geboten worden
ist. Es ist eine musterhaste Bibel-Ausgabe, welche
den Anforderungen des gesteigerten Geschmackes und
der technischen Leistungsfähigkeit unserer Zeit, aber
auch zugleich der strengen Würde des Gegenstandes
in innerer und äußerer Ausstattung voll entspricht.
"—— Die ,,Stern-Bibel« folgt dem für die v. Can-
stskkkfche Bibelanstalt revidirten LuthersTexte. —

Bereits liegt uns eine lange Reihe anerkennendster,
auf Grund der vorgelegten Proben und Aushänges
bogen gefällter Urtheile vor. So schreibt der be-
kannte ehemalige Hofp:evigkk, Basis: nd. Stdn«
in Berlin: »Die mir zugesandten Proben der
»Stern-Bibel« geben mir in der That die Zuversicht,
daß Ullch VVUSUVUUg derselben eine Heilige Schrift
vorhanden sein wird, wie sie noch nicht existirh
Die ,,Stern-Bibel« hat den Vorzug, daß sie »hqnd-
licher zu werden verspricht als die sonst vorhande-
nen illustrirten Bibeln, so daß sie nicht blos zum
Betrachten der Bilder benutzt werden, sondern auch
zum Hausgebrauch beim Vorlesen und bei den Fa-
milienandachten dienen wird; Druck und Papier
find prächtig, die Bilder durchweg nicht blos schön,
sondern erbaulieh, besonders die 15 Hofmannschern

Jch wünsche von ganzem Herzen ein dem guten
Anfang entsprechendes Gelingen.« «

Deutsche Rundschau für Geographie
un d Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. It.
U mlauft. XVI. Jahrgang 1892 (A. Hart-
leben’s Verlag in Wien, jährlich 12 Hefte d« 85
PfJ Mit anetkenneriswetthem Erfolge ist diese Zeit-
schrift bestrebt, ihren Lesern eine fortlaufende Revue
über alle Fortschritte und Gefchehnisse auf dem wei-
tem Gebiete dcr Erdkunde zu bieten. Die Reichhals
tigkeit derselben ist auch aus dem vorliegendenzwölß
ten Hefte ihres Jahrganges 1892 zu ersehen, dessen
Hauptinhalt wir folgen lassen: Zur-Charakteristik
des nocdwestlichen Kaukasus. Nach den neuesten
Forschungen von R. v. Ercker t. (Mit einer Karte)
— Fortschritte der geographifchen Forschungen und
Reisen im Jahre 1891. Afrika. Von Prof. Dr.
Philipp Paulitfchk-e. Asien. Von Dr. J. M.
Jüttnen Amerika. Von Dr. J. M. Jütt-
ner. — Den Nil hinauf. Von Theben zum er-
sten Kataract Von P. F. Kupkm (Schluß.)
—- Macam — Astronomische und phyfikalifche Geo-
graphie: Ueber den Einfluß des Mondes auf den
Luftdrnct Der Orkan auf der Jnfel Mauritius am
29. April 1892 — Politische Geographie und Sta-
tistik: Der Verkehr des SuekCanals im Jahre 1891.
Chinas Außenhandel 1891. Theeptoduction in Oft-
indien. Statistifches von den Leewards Jslands
Mineralproduction in Canada 1891. Japans Eisen-
bahnen. Die Tbätigkeit der britischen und auslän-
dischen Bibelgesellschafh —— Kleine Mitiheilungen aus
allen Erdtheilem — Berühmte Geographem Natur-
forscher und Reisende. — Geographische Nekrologir.
Todesfälle. Mit einem Portrait: Peter T s ch i ch at-
schew. —- Geographische nnd oerwandte Vereine. —

Vom Büchertiselx
Mannigfaltigke-

Sim IS. September verstarb, der »St. Bei. Z«
zufolge, in St. Petersburg der Lector der chinesischen
Sprache an der orientalischen Faeultät der Univer-
sität, Gao-in-tsi. Der Verstorbene entstammte
einer Kaufmannsfaniilie des Städtchen TsimHai bei
Tjan-Tsiii, wurde in einer Schule der letztgenannten
Stadt erzogen nnd erhielt den Grad eines Hsü-Zai
Ungefähr dem MaturitäiMZeugniß unserer mittleren
Lehranstalten gleichkommend) Nach langem Wan-
dern in dem Reich der Mitte fand Gao-tn-tsi schließ-
lieh eine Kronsstelle in der kleinen chinesischen Festung
Dsin-Shi, unweit Kuldsha, wo er drei Jahre diente
und dafür mit einer Pfanenfeder am Hut ausgezeich-
net wurde. Dann wurde er als Lehrer der chinesi-

fchen Sprache am rufsifchen Confulat in Kuldfha
angestelltz . wo mit ihm im Jahre 1890 der Decan
der orientalifchen Fakultät Akademtker W. P. affils
few bekannt wurde. Dieser lud ihn nach St. Peters-
burg als Lector der chinisifehen Sprache an der Uni-
versität ein und im August 1891 traf Gao-in-tfi
dort ein. Er war ein sieißigey tüchtiger Lehrer, der
feinem Amte mit großer Gewissenhaftigkeit nachkam
und in den dienstfreieu Stunden eifrig die ruffifche
Sprache studirte. Gaoiinstfi litt während feines
Aufenthalts in , St. Petersburg an bitterem Heim-
weh und fehnte sich stetsnach feiner Heimath und
feinen Verwandten zurück, von welchen ihn fo viele
Tausende von Werst trennten.

— Am vorigen Sonnabend hat der große Di-
stanzritt Berlin-Wien und iWien-Ber-
tin feinen Anfang genommen: um 6 Uhr Morgens
ritten aus Berlin und Wien die ersten Gruppen
aus. Aus Berlin allein werden 124 Oificiere sieh
an diefem Wettreiten betheiiigem am Sonnabend
starteten von Berlin aus in bestimmten Intervallen
— bald in Gruppen, bald einzeln — AS, am Sonn-
tag sollten ebenfalls 39 und am Montag 46 vom
Statt, dem am Tempelhofer Berge belegenen Steuer-
häuschem das zugleich das Ziel für die Reiter aus,
Wien bildet, abreifen. Jn Berlin verwalten dassStatut-Amt Ulanen-Major v. Mitzlaff und zwei aus
OefterreichsUngarn delegirte Ofsieiern Oberst Frhnv. Kot; und Major Graf Schaffgotich Jeder Reiter
erhält beim Abrttt eine Statt-Karte. Auf ihr
wird Verzeichneh der Name des Reiters, der Name
des Pferdes mit Stammbaum und die genaue Statt-
zeit, außerdem« die Unterfchriften des Starters und
des Reiters Am Ziel wird die Statt-Karte abge-
geben und mit der Antunftszeih sowie den Unter-
fchriften des Riehters und des Reiters verfehem
Der Richter muß außerdem eine kurze Beurtbeilung
über Beschaffenheit des ankommenden Pferdes auf
der Startkarte vermerkenz darauf wird dtefe in einem
Kasten verschlossen, als unantaftbare Grundlage zur
Feststellung der Anwartschaft, die der Reiter sieh auf
die ausgefetzten Geldpreife erworben hat. Es find
im Ganzen 42 Gelt-preise ausgefetzh darunter ein
höchftpreis von 20,000 Mk. und 25 Geringstpreife
zu je 500 Mk. Außerdem ist für jeden am Zieleintreffenden Reiter ein Andenken, wahrfcheinlich in
Form einer Medailltz in Aussicht genommen.

— Auch ein Schnellläufer wird zugleich
mit den Theilnehmern des Distanzrittes die S t re ck e
Berlin-Wien durcheilew Es ift dies ein
Herr Morello, der sich am Sonnabend zu frü-
her Morgenstunde am Stenekhäuschen einst-nd. Mo-
rello, welcher: ein fchwarzsweiß carrirtes Eofiüm trug,
verließ um 6 Uhr 19 Minuten den Statt. -— In

Ssportkreisen wurde behauptet, daß der Schnellläufer
als Erster durch das Ziel gehen werde.

— Auferstehungsbedenken einer
holstetnischen Bauerfrau Zu dem Geist-lichen des Kirchdorses H» erzählt F. v. Levetzo w
in der »Tägi. Rundsch.«, kam kürzlich eine alte
Bäuerin, um ihrem bedrängten Gewissen Lust zumachen. ,,Min Mann is jo nu sterben, HerrPafter.«. — »Ja) weiß, ich weiß, liebe Frau-«, ent-
gegnete der Pastor, ,,habe ihm ja selbst die Leichen-rede gehalten« -—— »O, de Liekenred weer ja so
wiet ganz schön, un dankt wi Se o! veelmals dor-
fbr, äwer — ——« seufzte die Bauerfrain — »Ja,es war recht traurig«, suchte der Pastor zu trösten
»aber bauen Sie auf den lieben Gott, der Alles
zum Besten lenkt« — »Je, dor is ok gor nicks in
de Weg«, entgegnete die Alte, »utin Sohn hatt sonu de Städ (den Hof) un Alles is in den olen
Verfat hieben, äwer indessen dennoch« — »Nun P«
fragte der Pastor, »was haben Sie denn sonst nochans dem Herzen s« — »Je, Herr« Paster«, sagte die
Alte etwas zögernd, ,,dor is sbß noch Allerhand
bi. Na -— dat ick’t man grad herut segg -— as
min Mann sterben mer, heff ick ern vun’t
beste Linnen en Dodenhemd neiht, un as he nu in
dat schöne witte Sinnen so dorleeg in’t Satt, dor
duer mi eegentltch dat schöne sinnen, wat so man
unner de Eerd schull. J, den! ick so bi mi suchen,
wenn he in't Satt ltggt, süht dor jo keen Menschwat vun. Jch dreih em also um, un snted em ut
den Puckel so’n recht grotes Stück Linnen at, un
— un dor hesf ick mi en Snufdook vun makt —

to de Liekenfier natürltch.« — »Das war allerdings
ein etwas sonderbar-es Beginnen«, bemerkte der
Paftoy »aber wenn Sie sonst nichts Böses dabei
gedacht haben, doch nicht gar so schlimnM — »Die,
ne, Herr Paster««, entgegnete die Frau, »seggen Se
dat nich so lichtfardig henl Nabft as te! em weller
up de richtige Sit leggt hart, teemen mi denn doch
allerhand swatte Gedanken. Gott in’n hegen Him-
mel — segg ick to welschen, wat min Sbhu is —-

Gott in’n bogen Himmel, segg tck,,wat beff ick dor
anstelltl — Dei mutt Vatter doch gor to schaute:-
lieh jin, wenn so’n groten Buern as he dor haben
ankümmt mit so’n grotes Lock up den PuckelM
»Ach Mutter, seggt min Frisch-in, dorüm sorg Dt
man nich wider: Vetter, de is in’t Leben veel to
plietsch (findig) weit —- de stellt sick forts mit de
Rügg gegen de Wand l« — »Ja, segg tck, so weer
he un dat deiht he of, ätoer, Herr Bester, nu will
ick man fragen, ob dor baben inn Himmel o! spürt·
lich ’ne Wand is X«
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Opposition hat gegen das jeßige Ministerium viel
zu viel Trümpfe in der Hand, als daß sie eine
Niederlage zu fürchten brauchte. Die ablehnende
Mehrheit würde wiederkehrem und dann gäbe es
für die Regierung nur zwei Wege: Eapiiulation
oder Conflici. Auf beiden Wegen kann dieselbe
aber mehr verlieren als gewinnen. Jn jedem Falle
würd- ein Mißerfolg in der gegenwärtigen Situation

gheftige Krisen über unser Vaterland herauf-
führen. Daß wir aber vor denselben bewahrt bleiben,
kann durchaus nicht als sieher gelten. Schon die
fast gleichzeitige Einbringung der beiden großen Vor-
lqgen im Landtag und Reichstag legt die Gefahr
sehr nahe, daß eine derselben zu Falle kommt und
die andere in ihren Sturz mit hineiuzieht . . Not;
ist das letzte Wort über die Gestalt der neuen Vor-
lagen, insbesondere ·der Militär-Vorlage, nicht ge-
sprechen. Noch hat es unsere Staatsleitung in der
Hand, die Gefahren zu bannen, die sieh bereits wie
drohende Wetterwolken am Horizont erhoben haben.
Sollte sie sich nicht noch in Zwölfter Stunde befin-
nen und ihre Forderungen an Gut und Blut der
Nation ermäßigeesii »Das wäre für die Regierung
wie für die Nation das Beste«

Ueber den bevorstehenden Aufenthalt Kai-
ser WilhelmB in Wien gehen dem »Dann·
Sonn« höchst seltsame Meldungen zu. Danach würde
sich der Aufenthalt des Kaisers in der oefterreichifchen
Hauptstadt auf ungefähr drei Tage ausdehnen.
Während desselben soll dem dortigen Botfehafter des
Deutschen Reiches, dem Prinzen Reuß, Gelegenheit
geboten werden, in persönlichem Verkehr mit seinem

kaiserlichen Herrn die Differenzen zu beheben,
welche seit der Bismarckfchen Hochzeit zwi-
schen ihm und dem Berliner Hofe bestehen und sogar
eine Zeit hindurch seinen Rücktritt vermuthen ließen.
Prinz Reuß und seine Gemahlin, eine Tochter des
Großherzogs von Weimar, sind ausnehmend beliebt
in den höchsten Kreisen der Wiener Gesellschaft. Der
Hof und das Auswärtige Amt haben dahin gewirkt,
die in Berlin entstandene Verstimmung die sich auf
eine spröde Aufnahme der seither veröffentliehten
Depeschen des Grafen Caprivi aus jenen Tagen be-
zogen hatte, zu besänftigem

Jn Oefterreithillttqarn scheint man Alles auf-
bleten zu wollen, um die Frage der Valuta-
Regulirung nicht in das ihr drohende Stadium
der Versumpfung sinken zu lassen. Am Sonnabend
erklärte wenigstens in Budapest der ungarische Fi-
nanzminister Dr. Wekerle, die Con v erstens-
Qperation werde in nächster Zeit in Angrisf
genommen werden. Die Basis des Conversionsscsei
setzes bilde das Princip, daß die bisher ersparten
Sunimen zur Deckung der EmisfionssOperation die-
nen sollen. Ein Anwachsen der schwebenden Schul-
den könne nicht geduldet werden.

Am Freitag Abend hat in Wien der sensatio-
nelle Bukowinaer Zolldefraudationss
Proceß seinen Ibschluß gesunden. Wie aus Wien
gemeldet wird, beantworteten die Geschworenen be-
züglich des Hofrathes Trzien tecki von 9 Schuld-
fragen 5 mit schuldig, 4 mit nichtschuldig. Trzienieckh
der ehenr. FinanzsDireetor der Bukowinq wurde zu
4 Jahren, die Angeklagten Spendling zu Z, Kobterskt
zu 2 Jahren, und 11 andere Angeklagte zu 4 bis
18 Monaten durchweg schwere n K erker s verur-
theilt. Die übrigen Angeklagten wurden freigespro-
chen. — Der Vorsitzeiide des Geriehtshofes hob unter
dem Beisall des Publicums in seinem Resuntö her-
vor, das; ein derartiger Fall von corrumpitter Be-
amtenhierarchie von der Spitze bis in die untersten
Ausläufer in Oesterreiih bisher der erste, hoffentlich
zugleich der letzte Fall sei.

»Cartnaux« bildet in Frankreich noch immer das
Schlagwori in dem Meinungsstreit über innere An-
gelegenheiten. Ueber die dexzeiiige Situation in die-
sem StrikwBezirt betichtete der Deiegirte der dorti-
gen Gruhenarbeiiey Berihaty aus dem soeben zusam-
mengeireienen BergarbeitewCongreß von St. Eiienne,
indem er die Lage als sehr gespannt bezeichnete·
Der Strike dauert nunmehr seit beinahe zwei Mo-
naten und legt den Betheiligten, wie der Delegirte
hetoochob, schwere Prüfungen aus. Berthan gab
zugleich der Ucberzeugung Ausdruck, daß die fra n-
zösischen Kacnrnern unmittelbar nach der be·
vorstehenden Wiederaufnahme der parlamentarischen

Arbeiten der Sache der Grubenarbeiter von Car-
maux ihre Fürsorge widmen würden. Sämmtliche
Delegirte auf dem Congreß von St. Etienne ertheil-
ten dann ihren Genossen aus Carmaux die Bersiches
rung, daß fie den Forderungen der dortigen Gru-
benarbeiter ihre volle Unterstühung zu theil werden
lassen würden. — Auch in Paris beklagen die
republikanischen Blätter ziemlich einmüthig
das ablehnende Verhalten der BergwerkOGesellschafk
in Carmaux den Strikeiiden gegenüber; die radica-
len Blätter glauben, daß der Beschluß der Gesell-
schaft, den Forderungen der Strikenden keinerlei
Rechnung zu tragen, ernste Folgen haben könne, für
welche die Gesellschaft die Verantwortung zu tragen
habe. Mehrere Blätter eröffnen eine Subseription
zu Gunsten der Strikenden —- Jn einer am Frei-
tag in Earmaux selbst stattgehabten, von 2000 Aus-
ständischen besuchten Versammlung wurde besehlossem
alle französischen Bergarbeiter zu täg-
lichen Beisteuern von je einem Sou behufs Weiter-
führung des Ausstandes aufzufordern.

Wie man der »Bei. Gern« aus Athen schreibt,
wird König Georg von Griechenland, welcher
von Triest aus mit der Yacht ,,Sphakteria« die
Rückreise angetreten hat, die den oesterreichischen
Provenienzen auferlegte fünftägige Beobachtungs-
Quarantäne mitmacheiy und zwar derart, daß die
,,Sphakteria« s Tage hindurch in den griechischen
Gewässern kreuzen soll. Wegen dieser neuerlichen
Verzögerung der Rückkehr des Königs gewinnt es
immer mehr an Wahrscheinlichkeit, daß die auf den
27. October fallende Silberne Hochzeit des
griechischen Königspaares als stille Feier· begangen
werden wird. — Die griechischen Blätter verzeichnen
es mit großer Befriedigung, daß die Kreuz-rin-zess in Sophie angesichts der Cholera-Gefahr
und mit Rücksicht auf die Unthätigkeit der Behörden,
in aller Stille sich der Mitwirkung einiger wohlge-
sinnter Persönliehkeiten versichert habe und im Verein
mit diesen die Grundlage für eine eventuelle Hilfs-
artion bei Ausdruck; der Epidemie vorbereite Es
werden geeignete Gebäude für die Unterbriugung
Kranker gewählt, Personen in der Krankenpftege
unterwiesen, Urzneien und sonstig Bedürfnisse ge-
sammelt. Dieses erste Hervortreten der Kronprinzesfin
in die Oeffentlichkeit habe einen äußerst günstigen
Eindruck hervorgerufem

I« I c I l k s.
Jn lehter Zeit hat die Förderung der Bienen-

zuch t hier zu Lande sich einer regeren Befürwortung
erfreut, die sich nicht auf Worte allein befchränktz
sondern auch in der Praxis ihre Bethätigung!ge-
funden hat. Mit Befriedigung kann-in dieser Hin-
sicht auf die Gründung des Kannapähschen Vereins
der Bienenzüchter hingewiesen werden, durch welche
ein Anfang sowohl für eine wirksame Propaganda,
als auch für eine Unterstützung und Förderung un-
serer bisher auf sich allein angewiesenen Jmker ge-
macht worden ist.

Trotzdem sind es bisher immer nur kleinere Kreisegewesen, in welche ein lebhafteres Jnteresse für die
Bienenzucht hineingetragen worden ist, und auch dem
genannten Verein sind in seiner Tihätigkeit schon
räumliche Grenzen gezogen. Jn der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle waren neue Unternehmungen
auf dem Gebiet der Bienenzucht mehr oder weniger
auf sich allein angewiesen und mußten mehr oder
weniger selbständig unter Nachtheilen und Opfern
ihre Erfahrungen machen, denn es fehlte uns
bisher so gut wie ganz eine zusammenfafsende, theo-
retische und praktische Anleitung, die den Anfänger mit
denjenigen Bedingungen bekannt gemacht hätte, von
denen die Bienenzucht und ihre Rentabilität hier zu
Lande abhängig ist, es fehlte ein spscicll u nsere
Verhälinisse berücksichtigetides bien kixuisseiisäqafiliches
und nvirthschaftliches Handtsuclu — Jm rechten
Augenblick ist nun diesem Mart-get til-geholfen wor-
den und dem Bienenzüchter« eine Anleitung an die
tdand gegeben, die ihn in geradezu vorzüglich«
Weise. rnit der Bienenzucht im Allgemeinen undspe-
ciell der hier zu Lande bekannt macht. Einer der
ältesten und bekanntesten unserer eiuheiniischen Im-
ker, Pastor ernst. Emil Rathleh ist es, der
seinen Rath und seine Erfahrungen unseren
Bienenzüchtern und denen, die es werden kön-
nen und wollen, zur Verfügung stellt. Auf
Hm. Rathlef trifft in gewissem Sinne das Wort
,nemo propheta in sun- paiirialii zu: im Auslande
erfreut er sich durch seine Beiträge zur apistischen
Literatur schon längst in Jmkersikreisen eines ehren-
vollen Rufes während, seine gegenwärtige Publication

unseres Wissens die erste ist, durch· die er sich hier
zu Lande zu einem größeren Kreise als Schriftsteller
auf dem Gebiete der Bienenzucht einführt. Einer:
dankcnswerihen Aufforderung des Redacteurs der
,,Bait. Wochsch.« Folge leiftend, hat He. Pastor
ernst. Rathlef in dem genannten Blatt jüngst eine
Reihe von Aufsätzen zlleber die Bienen und
derenZucht mit besondererBerücksichtis
gung unserer baltischen Verhältnisse«
erscheinen lassen und diese werthvollen Abhandlungen
gegenwärtig als ein Ganzes in Buchforni herausge-
geben.

Eine geeigneiere Anleitung für den einheimischen
Jmker als dieses Buch läßt sich kaum denken. Es
sind hier die Erfahrungen jahrelanger Arbeit nieder«
gelegt —- Erfahrungen, die ein sehr feiner Beobach-
ter des Thierlebens und ein begeisterter Naturforscher
gesammelt hat. Das Ganze ist zugleich mit einer
Wärme, einer Anschaulichkeit und Lebendigkeit ge«
schrieben, die das Buch auch für jeden Laien zu
einer interessanten Lectüre macht. Die Belehrung
wird in einer so zwanglosen, fesselnden Form
geboten, die eigenen scharfen Beobachtungen
waren in so anregender Weise durch diejenigen ande-
ren Forscher ergänzt, die Schilderung ist eine so ge-
müthvolle, so von Liebe zur Sache getragene, daß der
Gegenstand Jedem Jnteresse abgewinnen und Jeden
die Wahrheit des angeführten Ausspruches, »Die Bie-
nenzucht ist die Poesie ber Landwirthschaft«, anerkennen
lassen wird. Neben den eingehenden Rathschlägen
und Fingerzeigen für die Praxis der Bienenzucht
bietet das Buch einen werthvollen Beitrag zur Er-
forschung des Geisteslebens der Thiere, speciell der
Biene, die ja in dieser Hinsicht eines Dir interessamtesten Objekte der Beobachtung ist.

Seinen Stoff beherrfcht der Verfasser nach jeder
Richtung hin auf das vollkommenstr. Er führt dem
Leser nach einem kurzen Rückblick in vergangene Zeiten
die Errungenschaften der Wissenschast -in Bezug auf
die Bienenknnde also die Theorie, vor und schildert
dann die Errichtung und Bewirthschaftung eines
Bienenstandes, wie dieselbe etwa hier zu Lande ein-
zurichten wäre, wobei alle wichtigeren, die Bienen-
zucht betreffenden praktischen Fragen berührt werden.
Die Darstellung ist dabei, wie heroorgehoben ist, eine
durchaus ungezwungene, die, fern von jeder wissen-
fchaftlichen Pedanterie, Theorie und Praxis in le-
bensvoller Verbindung häufig gleichzeitig zu Wort
kommen läßt.

Auf den reichen Inhalt des Buches, auf die
Hervorhebung von Einzelheiten hier näher einzuge-
hen, verbietet uns leider der Raum. Es sei hier
nur noch besonders auf die beachtenswerthen Gründe
hingewiesen, die der Verfasser für den wirth-
Lchaftlichen Werth der Bienenzucht ansührt,
die gerade in unserer Zeit ein actuelleres Jnteresse
haben müßte, wo, wie der Verfasser mit Recht be-
merkt, durch das Brachliegen vieler tüchiiger Kräfte
nicht nur eine Frauen-Frage, sondern leider vielfach
auch schon eine ,,Männer-Frage« existirt. —- Das
Buch, dessen Lectüre wir hiermit nochmals aufs
wärmste empfehlen, schließt mit den s. Z. von uns
wiedergegebenen positiven Propositionen zur Hebung
und Förderung der Bienenzucht in unseren Pro-
vinzen.

Einer Notiz des ,Olewik" zufolge hat sich trotz
der warmen Witterung der letzten Zeit das R o g ge n·
gras in diesem Herbst weit und breit recht schwach
entwickelt. Dazu kommt, daß in der Pernauschen
Gegend der K. o r nw ur m stellenweise argen Scha-
den anrichtet.

Die verschiedenen Extravaganzem denen unsere
Witterung während der legten Jahre huldigt
scheinen auch unsere sonst so sicher auf ihren Jnsiinct
fußenden zuverlässigsten Weiterpropheten ganz irre
gemacht zu haben. So sind, wie die ,,S.lltit. Z«
berichtet, in Mitau die bereits vor etwa 14 Tagen
fortgezogenen Staare wieder dorthin zurücks
gekehrt, haben unter fröhlichen! Gezwitscher von
ihren alten Nestern wieder Besitz ergriffen und scheinen
sich auf längeres Bleiben einzurichten.

Tit-instit
der Its-bisher: kelestassecsssistur

weitern nach dem Drucle des Blatt« eingegangen)
St. Petersburg, Dinstag, 22. September.

Der Hlg. Synod ordnete an, daß der Wo. Jahres-
tag des Todes des Hlg. Ssergius überall mit einem
Gottesdienjt begangen werde. Die Zöglinge der
Lehranstalten des geistlichen Ressorts und der Kir-
chenschulen sind vom Unterricht zu befreien und Vor«
lpsungen über den Hlg. Ssergius zu veranstalten

Die heute ausgegebene Nummer der Gewes-
sammlung enthält eine Verordnung des Finanzwi-
nisters betreffs einer neuen tempotärenEmission von
25 Will. CreditsRnbeln gegen Sicherstellung durch
Gold.

Den «Birsh. ed.« zufolge ist in St. Peters-
burg ein Mitglied der Verwaltung der Berliner
Disconto-Bank, Or. Schelley behufs Verhandlun-
gen wegen neuer russischer Finanzoperationen einge-
treffen.

B u das-est, Dinstag, 4. Ort. (22.Sept.). Ja
der Sitzung des BndgetsAusschusses der oesierreichii
schen Delegation unterzog der, juugtschechische Abge-
ordnete Ehm die Orient-Politik der Regierung und
die Allianz Oesterreichsuugarns mit Deutschland und
Jtalien einer scharfen Kritik. Er erklärte, Oesters
reich müsse eine Annäherung an Ruszland anbahnen.
Der Minister des Aeußerem Graf Kalnoky, ver-
theidtgte die auswärtige Politik Oesterreichdlngarns
und erklärte, die Beziehungen zwischen dem oester-
reichischen und russischen Hofe seien ausgezeichnet
und das Verhältniß zwischen der russischen und der
oesterreichischmngarischen Regierung sei ein normales
und werde durch nichts alterirt. Jrn Osten und
Westen Europas würden zwar die Rüstungen fort-
gesetzt und Oesierreichsungarri sowie Deutschland
thäten das Gleiche, allein die öffentliche Meinung
sähe darin ja eine Garantie des Friedens. Uebri-
gens hätten alle Staaten aufs bündigste versichert,
keinen Angriffskrieg unternehmen zu wollem

S t. Petersb u r g, Mittwoch, 2Z. September.
Das »Journ. de St. Ver« erkennt den friedlichen
Charakter der Thronrede des Kaisers Franz Jo-
seph und des Exposös des Grafen Kaluoky in
den oesterreichisch - ungarischen Delegationen an
und registrirt die seitens des Grafen Kalnoky
zwei mal gethane Llenßerung, daß die ge-
genseitigen Beziehungen zwischen den Höfen und
Regierungen Oesterreiclyungarns und Rußlands nor-
male, freundliche nnd ausgezeichnete seien, gleichwie
die Erklärung, daß von allen Regierungen formelle
Versicherungen vorlägen, Niemand beabsichtige einen
Angriffskrieg zu unternehmen. -

Berlin, Mittwoch, s. Ort. (23. Sei-U. Die
oesterreichischarngarischen Theilnehmer am Osftcierss
Wettrennen zwischen Berlin nnd Wien begannen
hier bereits gestern einzutreffem Der erste oefter-
reichische Officin, Oberlieutenant Miklosz, war s
Tage und einige Stunden unterwegs. ,

Zdetterberiiijt
vonheiite,23. SepteinberJUlxr Morg
Das Minimum des Luftdrricks in Skandinaoien

im ganzen übrigen Europa ziemlich gleichmäßiger
mittlerer Barometerstand heiteres Weiter in Süd«
Russland, bedeckter Himmel im übrigen Europa. Die
Temperatur ist in Russland etwas unter, im West-
Europa nahezu normal.

Telegranlzisgder Sonreserimt
SLPetersburger Börse, 22.September1892

WechselsCourfm
London 3 M. f. 10 user. 99,10 98,70 99,t0
Berlin » f. 100 Narr. 48,e5 48,5o 48,6u
Paris » f-1o0 Free. · -39,3e s9,26 39,3o

Halb-Jmperiale neuer Prägung . 7,9i 7,93
Silber. . . . . . . . . . 1,08 1,10

Fonds- und Aetien-Cvurse.
IN» Bankbillete I. Em- . . . . . . . 103V, Kauf.
ZOJH « II« Em- « « « - · « -

Sol« Goldrente (l883) . . . . .
.

. . 163814
Eis-«, » Use« . . . . . . . . THIS« Ruf.W» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . .

.
. . 10214 Mut.

W» » 11l. Ein. . . · . .
- 10474 Ruf.

l. IV, Prämien-Anleihe (1s64). . . . . 23614
II. » ,, (1866).«. .

. . . 217
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . Witz«
EIN» EisenbahnensRente ." . . . . . . . tust« Käuf
W« Innere Anleihe . . .

. . . . . . 9474 Kauf.
W« Adels-Agrarb.-Psand·br. . .

.
. .

. 10174 Ruf.
Pl«- Gegenf Bvdencredit-Pfandbr, (Metall) 154
W« «, » « (Credit) 102 Werk.
bsxz St. Peterslu Stadt-Odlig. . . . .

. MS»-
604 Cbarkower Landschb. Pfdbn (43I-,jähr.) . 102 Ruf.
W» Peiersb.-Tulaer,, » » . 10174 Ksspfs
Uetien der Wolga-Kama-Bank. . .

. .
— 748 Kättfs

» » RhbinskiBologojer » . 67«-«
Tendenz ver Fonds-orie- still.

Waaren-Börse.
Weisen» Linde, Salsonkcy hohe Sorte

fiir 10 Pud .
.

1o,5o
Tendenz, filr Weisen: still.

Reigen, Gen-W o Pnd . . .
. . . . 9,95

« senden; für AMICI-weniger ruhig.

Berliner Börse, 4.Dctober(22.Ses-t.l:l892.
100 Rbl.pr.6afsa. . .

.
.

.
.

. 203 Rmkso Pf.
100 Bibl. ne. Ultimo . . . . . . . 204 Mut. s—- Pf.
100 Rbbpr.Ultimv . . . . . . . MNUILLS PfTendenz: m at r.

Für die Redaetion verantwortlich:
Mcsffelblath Frau Gäste-triefen.

M 219. Neue Dörptsche Zeitung. 1892.

Um«
« «

n(

«

w»
ojs « .

HTIIIITYELH
tska

A

«
M« THE-IT W! lu

rhsjt A «!
We

slk
III;

. VIII« VIII«
Ha

U

I]

II
CI

an
s«

mstässds
M« IF« Dr eine

Hkkl

qlber -

« VIII
»Akk-

Sktxaskdltshhah
r

J

II« ZIQohiä « . «« .3,«,is»«,;-;-»Zk,1;»2»»
VII:

Ihn»

qtqUk
«« Wut!

WITH-VIII«OFZSIgTDYssYTIIC
wen

U

zu
h.

ei«

VII
Hi«

IT z’ ca
«« sIo

IN!
Im.

Hekdtstkktjzåethe
in

A
VIII« L

FIEDLER«
l«

hagswsoäsgiläxsk u.
ei»

O

II«

It:
»q

« I

s«
s J)

I«

arbiek
giktcxchsegk

this»
nnksjseegxwicrybed

up» g;- p

Ituj he? IEZFTZYJJFZWI
It.

I....

III: inzli er

MAY
Ue

9 «
I« 9

koc-
Cl.

f

U
se T!

«

U ,

Te

.

Ein;«T«T«TT"TTT"ETL»;-s«iii»- «
«««8»

dhn

DIE.
.

Liszt»

O

sind
s Zi

W
ENHFDJIQ

Pf. »»

s

III

.

»
zu dslrnxekn

erftzIF
pas»

III.
H

If»

Mist
u« e«

.

.

. s ltchsir Bd

«« ROTHE-HEFT! IFLIHETTEIIHH
Lkssllsp

K

The. SXIYJZII THIS
Z, HEFT-TUTTI»

Pkåkåczhltsxlsizsn

a
tnpfiehkt vor

tax«
Ssehsäktåssg S» Es; hyh

JDQ

st- hillighd
Muts-»ein

U l
r,

Un.
—

«« «» X

Cl!

U»

1 DIZEZ IFTEI Msnddsäoistiis
TEFK

I«
VIII

ikth

N»
Ida

l. T
Oel-J«

e.

tkgzjis
Oh»

i
s.

.

E
e

UT« zzww DIE.
M

.

III

wjspIJsnsz
II.

Xbwxskdß
d

sobzhtäppen Risasehdh W«
e

kxäiäxlijsjxqjrAugwkåU
Xa i? u

O s
u

II]

S
C

ein

«
h»

NOT-txt«
VIII)

III-u

.

C«
Her»

»SHSL
dgl» Eh» as

QtHrialiIF
t

eqksoslätek EILSCTPIFYLJ tin-VI:Qa«bk""a.
or

s

ROTIISK ahläasiuwsitst
II« Fall»

Gjålvjkst
this: d«

ke
stzsz READ.

hat
LUOB

. . wissnskikzfkz



Dwck Und Verlag von E. Mattie s en. —- llosiarsjss pssptataercc Uepcnsctiü llomqidtaeücrcps P s- et« I. — Los-onst) llesskpon —- LCFNTH 23 cost-pgdp« 1892 t-

M AS. Reue Dörptschx Zeitung. 1892

T Pnpir0s, 10 Stück 6 Gen» 25 Stück 15 Gan. I .

« « der Fabrik der Allerhöchst bestätigten ex "
. , je. I« «Gesellschaft ,,A- N- Blogdanoff F:- C

- . st- Peteksbuvg » . «

empfehlen sich durch ihre hohe Güte zur besonderen Beachtung der Herren Hain-her.- v ;
---- Ia treiben in allen grösseren lIandlungen!sT----— j

oueeeoseseeeo Cheolagischkk ghknz
- - » . D II v. »

·

onners ag -

Ruder - Beurener-in iuocsrsh Mit« 1 n Pasryiiinsir Fu. M 8. bei pexiisp «

———·
·

—--—- . S - H« « z. m« «

Freitag, den L. 0et0her, um

Sonnabend. den sc. sent. c. »»
«««"««

«« Im« » SSt a Nuyxägln 9 Uhr shdkidsWllllllllillt ll llMllplxli lllllllWli = 3«;;«3-»»»;«;:»--,:s;»,»»» «: »t- okitgiicsiciis
· s no gemeinen-r- nslznaiish ·-

— «
·.im oberen Saale der ,,R«effource«., » mWahl M Vorstandes, Aufmhme neu» knkkqi -MkksqmmInUgs diif dein neuen diisstellnngsplatziz llessoiircendlarten sJEstgIssdss- VEYFHIZHHHH eines ists-»Es» III-Z« III-II-

.· ·P0Un9I·St«3-« de« 24« HAVE« 1893 II· Beitritt neuer Mitglieder, »und) schwök Anträge en dieselbe sind bis«Mon-
von der Ukkrictziscijen Lager. eg l. Ziege? Sgiiozklekä (Mitglieds-Bei- ges-»F Wir»zådvkesklexiilbsxähesleliisittlieb

CIIYLIIQ "sp · d» A»»M,,z9h- ··
XX«

Pkäsem A. Hauen-taki. vorDiäosZgeslkxlkälltxtxgssxxklundgOFUFEZJ »
· ÄUFAUS 9 VIII« Äb9DdS«. «

««
—--

· tree des Loeels ausgehäncst sein. ·
». v..-.......-. dinHi q J«HFH ewtiF H OMEF »» ,,-»-»»,»»»»»»,·

- IF mi em neuen ier ange er ig en ut u on » orpa « ys em on - » « . »· · · » ·
goliiergsY von welchem er sieh mittelst Fsllschirmes «wieder duf die

»

s« »-;-,,-,;-s«»:.-»:.·.»-.-«·-;»:·--««-,«-i;«;—--»:.k-,;..::-;—- I·- Bkde hckssblässts ·
——————m—·

.
»· «. OCM

i Das Publioum wird darauf« aufmerksam gemacht dass» die von ?:-« « · ·

ZU dem am : Herr? Liskewitsolzixitsegenwtkrtddesgkiibäoums vkårzunzhiiiieiilden Vor-» von bls 1 Uhr
. s erei ungen zum u s ieg un ie esic igung es a. sc irmes zu !

zonnwgä Hei-Zimmer c«
«» den interossantesten Theilen des schauspiels gehören. . I( M Ok

im Saal« de» Bär»esmssfessattsindenden Fiillung des Italiens bei lilusik von 3 llhr an. diiisticg uiii s Uhr. »; » « s · ·

» «
»

sz »
Preise« tler Plätze: I. Platz um den Bnllon 1 RbL d · - ———— .

. II. , ,, », «,
75 ii0p. Freitag, den 25. September

· . «; · « Entree fiir den Eingang 30 lcsop. l Te« · Kinder« zahlen die Hälfte. : « · . « d u «·

. , « sz " vors-erneut dei- niiiete iiik de» 1. und ii. riet« i» de« such— II! Abvtsvstssvtsrtsiessvs E· J· ah di In J r( d n. des» « Hoch-schien svdii am. les-II · VI.
H« « .

«

en ungen . . arow un . . g

zumJ Besten d« neuen St. sz Die Gusse ist von Zagt-T; lgächiäiätsftkdizxgeso ask-»Eröffnet. — Es findet nur · Hugo wes-Ich im Danke de! Yfjcgcctitlisss
sohauuiskircheiudrgel

. . » »

«
. »« s l FR0«—·«3«W·M.

sind freundliche Spenden bereit »entgegen- Die Billete sind bis zum sohluss des Aufstiegs aufzubewehreik . - as· s « ;-
.

· · ·
·.

. · . « »
»

.
»»

. Wekßg s ß 1)Z00tl10l7vn, streicbquartett op.18
zunehmen, die Frauen: Obeispastokku: —- - U« «! ZU . .

« e
.

· - s » Nr. 3 D-dnr. Allegro ——-An- »
Oehrm Oberpastorin Schwartz, B. Her: . dank» Co» um» »· An» »,

mannsohn (Mühlen-Str. 7), A. Frety ,
· » zzoC pr S» — pkazo

g ,
Muth Mühle-»Gott. 7), L. Ladkmaun i «xs«.-!«i«!l««:?ki « ·

- E « —- RFMU We«
.

«

·
«

L) Hi iiq oiaviskikid i» o-d «« niF
(Rkbgctlch1e5)St:F51ßeB6),ck Dzszkß EIN; :l?·"-.«-:«·-,j-i« · l·

I l·egro — Andente ——-m·P·i-esto
graen-,.ro r. ar11 » « . « Zmxssh - ·.·
. v ·

» » » » » V ss b; M z, z zmo C« « z· ) oznk , treic qunrtett in A dar.

Z dsåeerkifiitklestdkln Obcesqoasitiox Gut-Ah?- auslalldlsche Und Mlandllche iiei Tdkzüigskstetr Qsiaelixiitt empsiehlxir S· ÄUCSW «· ÄUTIUUW ·- US«

L·k E
« · r ym h« « in geschmackvoller Auswahl empfehlen Promeuqdczp IMCIICO «—Ä1I(«-gk0 11011 tr0ppo.

a« Mann« · Isrwß und R· Dreck· · « St« 7« c er« Mitglieder und dhbhiixiton hebe f «

Eucke- i0 M. « e r . ar e s» TTTW-- —«-—- z»»»»»»
s ssssss

——-———--———-«——--—————--—...
——-——-—-

«« 8"»,«,», um, »» ggssks
———-————1——————————-—————

- OF. llll amen Zype-
· H» Jsz . O ' . . k «

.

i - ·
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M der TllaphtadllrodnctuinsJliesellschaft its-mais« ist-this
is» «« --:js.«2««-j.-,!O?k!»., its-«» VII. » « . - ·hsisszihegsgigisiightixshsxsg Eis-se; sssssss

Mmhånzuk Lebender Nobel siis owns»
· xegszxgonou

. . . « -· ·
» «

·
» ·

me u e, reundi e
and zeigt: hiekditirclli Endesunterzzeiclzietelisl eägzlzzenst unådäeåkrläzldägkltilåståsk s« vo

»

Wohnung ·
· «

— nir es ero eum genann ei· ese so a , was e -

·

g » Pgxskshgkggk stzz s» nebst zlkuche und allen WcrthichastsbkkX« - i: it i d h h k- d ——————————————-—— -

sssgreustkaachsr »; hie; tkxxkgzxkzstttigksxskei.i«..k:is:.:«...k:.3: n:kne- . tsxgksgttgrtxssskss - F«
«

. .

.

· »;J- x«·-««" -.". -»»;-7"--"«L.E:««;·s:;«« -" W E V« ««-

Ighsmpkzhkz me· z kosszn leum anerkennt wird, wozu als Beweis schon der Umstanddient dass ge— ——-—--——T————-——— -——·—-—-——-
----

von-»Hezgzgsguzjsäzksmmjgzg rede des Petroleum Sehr. Nobel mehr wie des anderer Firmen· ins Aus— «-——«s«-.
Acpkgjz Dis-gen.- laml EXPOUM wird·

. . .

· ·«

« die deutsch u. russisch spricht, sucht «
" a« «·

«

d
’ Zur Kenntnissnahme des geehrten Publiounis mache ioh hierdurch fer- HI · skzuung hkzj kkzjnszkzzz Kinder» -« ·»So-sen un ner bekannt, des-s nur folgende Firmen ihren drei-jährigen Vorrath an Pe- . II Gzkkznsszkzszo N, 17

Paaumcflhåumcks troloum in bedeutenden Quantitäten aus der hiesigen Nisdstlags III-Ziehen «
"«—«««-———·-—«;T-—-——-«——

Spsllcksth Col-CAN. Pistol-di— uhd daher Pkiam Noipekretkoieam ih unten-ziehenden ehe-ehernes: zu bin IHIUIZHIIFCOIHZH Mk«
den stäinmigen h h · H« « VI«

« "
.

«' e« IS «

·
» ·

· Kiiehenmiidchem deutsch— oder

R J— R· snllkntnm F. G. kaute Ä. lflikt G. Meiste! c— Dltkltlllällll nach meiner Wahl: russisch-sprechende, können sichs i d. »Frederking J. niaslow Tlhseboenberg A. lteinbaum m» stack z» m» Horte» »» 20 Am· make» «. Lochzzpszkasze N» 4»

beeren i Hättst« «« M« iitixtääkx Fii3tttti"" i« Ethik-W zggz «» »so »»
- - is »-

«E"—""«igiiisiiiigss
«»-

ete zu billigen preisen. gjöaixfäksk O Enn Zinsen Essig-Zu» » l t
jgogmksFu« e« »UBN«TSU1ZZ : KTZGEEUMCUTCEBU

. - . I ow » an ·
ep ers r. - ; .. . « ·IIOIQIDCUICYIIUL Ägsnt d» Dorpater Nisdszmgw

- JSOYHTUIYILJHOEFFFCJIEHZIZIZF R« s EPUEEEFlFFFIeJxidszHT-:-« -- «, kss k-- tni gu en -

Fkjgsqhgs Pyramide-i«- u. solttiivlsiiaine c a t tt lit

N h l! P» N« Eis; Finder-i· llsltichenälksohenk illa-en: Zins stelle. Zu ernst-Seh« sldsktililiicche
«.-

as Sitten. ir en, org, spie n, us. r. Z, im not, asktisk up. 1.
— ·s , · ·. , ·; -

-
-

· w 11 w ·· 941 .

————---— -—7—-—— ————H—————

« Einer« Ileme ZIHZETIJZLLIZIZIiK «« sz"’ ziåif hTZZi’-FZL"L2TT«T"E"’+Z Gtslit Und ltltkvttt
dkhidit wieder « . . · » k 1 i, ioo nehm«- « 25 s c 50 ein. »

.p-»h.»...i.-- Er» r· m. cacao von Driessen ZZHZJOI IZZZHFZZZHI FEISIZHE »)
,

i2’T.-xhih2«-?Ti;3, 7H5 h» » » »
S«- Nts 7s « « « « Dr. Michaclis Eicheleacao IHHZFHZTMPOT Lsåsitzsbtssltklsttsjkkltotlkkslettiltou "

««

· ! . » H
» TDie besten · kl cbk Im U Ejghelkzsgg Fainillenwolinnng

»

«« 9 C? . IMUYUVFICIO
sz »» « f l! kc

i» z» mrmjethen ·· Rjgzwhe sit» als. crntnegns, sibirischer Weis-lara, sind z» verkaufen Und i» de» Vormit-
» . empfiehlt - pr 100 strick 4——6 Rbl r 1000 ·

· Firma H km. stiidk 4o——50 iihi.,hhasiöii,sp·iakeeii, YSstEEYELLULeIE
15 Cop. d. Pfd., verschiedene Aepfel «. - »

-.

. 3 LISUSYVVI Zjaksws UNDER« DIE? Cl! Umstände Fabel· werde«
Von 8 C»p· pp Pfg an, Arkmspz u» dies, sind Un· u vermjethon Zu er«

Messen vorlianden), Hfstssc stiticiscils scssisisus
lährisen Honis empfiehlt fragen liniglländwerkerverein sank« chuikg«tkst.tchok’ Emgkkt ZKJ»FUCMÄDSECJ-PS-·Z’ get«

D. Welikoiiy Ritter-Este NNr.4u.12. R Etiiädgilaxxkslnjo Alrxxitzllntsjlsdlz Ele- mesxhoxel a ere us unt im ou«

h»- .....;k.—..—.-,-.s..—-— d IOII o« s ».
«» s s« —-«—.—————7————-———-—·

der russisohen Sprache mächtig, sucht für ein oder zwei Herren ist abzus esälkkaljfxszkzkh W9jsg--k» gzk h! Tlkspzähsoz THAT;
in nllsn cyninesialtäobern stunden zu er- gegen sichere städtisohe Obligationen geben — Rigusehe stin 2·2, 2 Tit Spuk-T» Fkgzzgksgsk Izu-Hei— zugeben. Dsselbet werden gebt-suchte
theilen. Nähere-s steiipstisasse 39, smd ZU Vskgsbells t Wo nun en wenns-T«WsjnI-sths-1cjet’ern, säuseteiterih sowie ein Plain-In ver—-
7011 3——4- s o e g

·

0esterrelchlsehe K» Kraut-n- kaufte.
J» meinem Hause» Tejchstd Nr· z» —

. zu vekmietheg i» d. blähe der Pius. holt-K» List-extent, div. schöne« U» gkgzzzzk kzzksxkzzkfssjfaxxan
ift ein Stall mit Wageufehauer und Ein paar-Hundert amerikanische U« TO« IJOUISS «· EETFEEFF.—SV«III·« 7s EVEN« IJVVCIIIDSIIIIIC CIIO--USUISPT· schwarzer«
Kutfchertuohuung zu vermiethem Des: « Wnllnnssbiinniehen (fä1sch- P « lich sszakkk PUICIICCXØIUPIAIV 7011 ZW- mit Weis-er Schwanzspitze sowie Uns—-
gleicher: eine iich nidkokyx 2 his 5 nas- hoch, III bslvsssrklsksrv Weder-I) smpssblt sen« weisse-i preis« hat sich verlau-

Wvhmtttg VII! 3 Zimmetuz sind In verkaufen. Nähere-i Müh— für studirende — Tssbslkskstkssss Z, Joh Da» sen. Gegen Betst-sung auf dem Fu«
- G. v. Oettmgem lenstrasso Nr. 10. Oben. · · · « F Ä Wsslekslint abzugeben. .
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Illeue iirptfclje ZeitungStich-M tsilii
Its-nimmer Sonn- t. hohe Festtage-

Uusgsbe tm 7 Uhr Abends.
Die Erz-edition ist von s Uhr Morgeits
sis C Uhr Abends, ausgenommen von

1—Z Uhr« Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nödaction v. 9—11 Vom.

steif thue Zustellnicsxs OIHCH
Mit Zustelltnsss »

tu Darm: jahktich 7 Nu. s» hast?
jährlich s RbL 50 Kopq Ikstksls
jährlich s Abt» monatlich sc Kop-

Iuch tmswåktsx jährlich 7 IN. 30 I»
half-i. 4Rbl., viertelk 2 RbL H Z.

. .
»

.
. Ubo e ts und Jnsetate vetiuittel : i Ni :H.L" w«I I U It« · V V k I « s« r « t « « u m« Vormwqgy sgelzspr »Es? S« b d wa i r Unnotttlcletktessurkauk in F e l l i n: E. J. Kaki-w? Brust« if: W est: o: Fr- Stils-koste.-ihkpsszkite oder deren Raum bei drei-sauget Jusertxon «op. r » e z g g ge Buchhz m W alt: M. Rudolf-f? Basis-i; IF: Heisa« Bucht» v. Kluge s; SttöhszNessus· Jnierate entrichten C sey. (20 Pf« für dte sowie-Zeus. « - m S i. P etc:s b u r g - N· Atttfstts enttccl-Annonceu-Agentur.

Die siiuuesetts schlieieux it Dsrpst sit des! leistet Wsnststagez aus-lett sit sen: Schlußtuge der sabtebQsatttles It. März, so. Juni, so. September, It. December

Jnlantn Aus der RigaerStadtv.-Versammlung. D or-
pat: Reich- - But-get. Bestätigung. Nigac Cholera.
Revah VomGouverneur. St. Peters barg: Bäuer-
liehe Ansiedelungem Tageschronih K iewt Mißekntr.
Ssimfetopols Proeeß.Politischer Tagesbericht
Bcsrojehatles NeuestePost Telegramntr. Courss

Feuilletour Die magische Tinte. Der Disianzritt nachWien. Mannigfaltigek

Inland
Aus der Rigaer Stadtverordnetens

— Versammlung.
Auf einer am Montag abgehaltenen außerordent-

lichen Sitzung der Rigaer SiadtverordnetemVersammi
lung ist«-der Antrag del Hin. Livländischen Gouver-
neurs vom s. d. Glis. betreffs Zusammen stel-
lung der W ählersListe nach der neuen Städte-
ordnung sowie ein diesbezügliches Gutachten des
Stadtamii zur Verhandlung gelangt. Der Bericht
dersRigaer Blätter über diesen Theil-deri-»Sitzung lautet
wie folgt:

· spsislufssdem vorxrrkstadtamt Mjtgetheilten ging her-
vor :»- Durch ministerielle Vorschrift vom 28. Oiugust
iei dem Herrn Gouverneur aufgegeben, die Wahlen
aufs-Mund zder neuer! Städteordnung unverzüglich
vorzunehmen. Da laut Gefes die Wählerlisten
s Monate vor den Wahlen zusammengestellt sein
müßten, beantrage der Her: Gouverneuy unverzüglich
zur Zusammenstellung-»der- Wählerlisten zu. schreiten
und dabei auch die Eintheilung der Stadt: in W a h l-
sbezirkekt zu berücksichtigen. Das bezügliche-Gut-
aehien der Stadtverwaltung sei der Gouvernements-
behörde für; städtisehe Angelegenheiten zur weiteren
Wahrnehmung des— Erforderlichen oorzuftellem

Das Stadtamt proponirto darauf hin Folgendes:
Dies-neue Städteordnunp durch welche das« Drei;
rlassensystem beseitigt sei, besage, daß imsssatlsxeine
einzige Wahlversammlung zu zahlreich erscheinen sollte,
ed der Stadtvertoaltung anheim gestellt sei, eine Eins«
theilung der Stadt in territorialeiWahlbezirke vorzu-
nehmen, welche der Gouoernementsbehdrde vorzu-
stellen und vom Minister des Jnnern zu bestätigen
sei« Hieraus gehe hervor, skdaß xes in das Ermessen
der SiadtsVerordnetenversammlung gesteht sei, ob sie
die Eintheilung in Wahlbezirle für geboten eraehte
oder nicht. « Daher sei denn auch zugleich mit der
Zusammenstellung der Wählerliste die Frage zu be·
antworten, obdie gesammte Wählerschaft eine einzige
Wahlverfammlung bilden solle oder nach territorialen
Wahlbezirlen zu wählen haben werde.

Zur Zeit laffe sich die durch die neue Siädteord-
nung erheblich eingefehränkie Zahl der Wähler zwar
nicht angeben, annähernd aber auf etwa 2500 be«
niessen. Die Entscheidung der Frage, ob eine Ein-
theilung nach Wahlbezirken zu erfolgen habe oder
nicht, hänge von zwei Jactoren ab, der Zahl der
Wähler und dem Wahlmodus. Hinsichtlich
der ersteren sei anzunehmen, daß von obigen
1500 Wählern etwa nur »die. Hälfte, also 1250, ihr
Wahlrecht thatsächlich ausüben werde. -— Der Wahl-

modus sei durch die Siädteordnung stritt, welche ein
Ballotement verschreibe. Nehme man nun den
Fall an, daß inseiner Wahlverfammlung 250 Candidai
ten zu Stadtvererdneten aufgestellt würden, so habe
ein jeder der 1250 Wählersbezüglich dieser Catididas
tur 2 Meile, also 500 Bälle sabzugeben,s was zusam-
nien 625,000 Bälle ergehe. Die Votnahmeeines
solchen Ballotements und die Zahlung der abgegebe-
nen Bälle würde annähernd 125 Stunden Zeit bean-
spruchen. Da nun aber der ;Wahlact ohne Unter«
brechung vorzunehmen sei, stelle die Formirung einer
einzigen Wahlversammlung unerfüllbare Aufgaben
an den Wahlpräses und seine Gehilfen. Deshalb
schlage das Stadtamt vor, die Stadt unter möglich-
ster Anpassung an ihre natürliche Eintheilung in
vier Wahlbezitke zu theilen, die folgende Grenzen
haben sollen. I. Bezirk: Mitauer Vorstadt und
die dem linken Ufer zunächst belegenen Inseln«
Z. Bezirk: Moskau« Vorstadt nnd die den: rechten
Ufer zunächst belegenen Jnseln bis zur Rigas
Dünaburger Eisenbahnlinie, dem Stadtcanal und
der Dünn. Z. Bezirk: zwischen der Eisenbahn,
dein Stadicanal und der Dünn einerseits, dereKalkis
Straße, »Alexander-Straße und St. Petersburger
Chaussee andererseits. 4. Bezirk: alte nördlich von
der lgxigenannten sLinie belegenen Stadttheile Jn
diesen Bezirken sei je eine Wahlversammlung aus
den dort ansässigen Wählern zu bilden, aus welcher
nur ebenfalls im selben Bezirk Ansässige wählbar
seien. »

Zu diesem Gutachten des Stabtamts nahm der Stadt-
verordnete M o r itz das Wort und fragte zunächst« an,
wann dasselbe zu Stande gekommen, worauf das Stadt-
haupt erwiderte, dieser Uxnstairdsei gleichgiliig, es könne
das Guiachten auch von demselben Tage herrühren.
Darauf fuhr der Stadtverordnete Moritz fort: Zu-
nächst erschienen ihm die vom Stadtamte angeführten
Tsiffern zu hoch gegriffen. Jn Riga sei die Bevöl-
kerung schon seit lange an die Selbstberwaltungurid
die Ausübung des Wahirechts gewöhnt, so daß die
Aufstellung von 250 Candidaten durchaus unwahr-
scheinlich sei, namentlich aber in einer einzigen Wahl«
versarnmlnng, wo eine Verständigung der Wähler
über die auszustellenden Candidaten leichter zu erzie-
len sei, als in getrennten Wahlbezirkem hier müßten
sich unwilliütlich mancherlei locaie und persönliche
Jnteressen geltend machen, und sotuit aucheine grö-
ßere Zersplitterung der Stimmen. Auf einer einzi-
gen Wahlversammlung dagegen gebe weit mehr der
Nutzen und das Wohl der Stadt b.ei der Auswahs
der Candidaten den Ausschlag, was die seitherigen
Wahlen bewiesen hätten. Anlangend die Zahl der
Wähier könne auf Moskau verwiesen werden,
welche Stadt in drei Wahlbezirke getheilt set. Da
nun Moskau gegen 700,000 Einwohner habe, so
euifalle aus jeden Wahlbezirk eine Einwohnerzahl
und somit auch Wählerzahh welche die der ganzen
Stadt Riga übersteigr. —- Der Umstand, daß in den
Wahlbezirken nur dort Ansässigepassiv wählbar seien,
müsse offenbar eine nachiheilige Wirkung auf die
Qualität der Wahlen ausüben, da es gälte, in die
StadtverordnetensVetsacumlung Männer zu wählen,

die das Vertrauen der gefammten Bevölkerung ge-
nießen und nicht der Partei, sondern dem Jnteresse
der Bevölkerung und der öffentlichen Ordnung und
Wohisahit und somit auch der Regierung zu dienen
hätten. — Er könne daher in der Conftituirung
einer einzigen Wahlversammluug nur die Norm in
der Eintheilung in Wahlbezirky aber nur eine Ab-
weichung von der Norm in Rücksicht aus bestimmte
Verhältnisse erblicken, die hier nicht vorlägen und
nicht als vorhanden anzunehmen seien. Er beantrage
daher, den Vorschlag des Stadtamied abzulehnen.

Der Stadtverordrrete Baron O f f e n b er g sprach
sich dahin aus, daß die Beschränkung des passiven
Wahlrechts aufkdie Ansässigkeit im Bezirke eine Be-
schränkung des· activen Wahlrechtes enthalte, die in
moralischer Beziehung ikachiheilig auf die Wahlen
einwirken müsse, und schloß sich daher dem Stadt-
verordneten ilJioritz«an.
«

Das »Ein dthaupt » erwiderte: Er müsse die
Auffassung, daß »die Eintheilung in Wahlbezirke
eine Abweiehungvom Gesetz durfte-Ue, zurückweisenz
beide Wahlmodi seien durchaus gleichberechtigt Eine
kleinere Versammlung böte seines Erachtens leichter
die Möglichkeit einer Einigung über die Candidatem
als «7eine· große. »Das« Beispiel Moskaus könne nicht
wohl herangezogen « werden, da dort »die factische
Theilnahme an den« Wahlen notorisch geringer sei,
als in Rigm Es -gebe in Riga nicht einmal ein
geeignetes Lokal für eine nach Tausenden zählende
Wahloersammlung zumal wenn diese ohne Unter-
brechung abgehalten werden müsse. « Es sei das eine
physisch« Unmöglichkeit, sahst wemsmqu die« Dauer
einer solchen Versammlung mit nur 24 Stunden
annahm. Daher empfehle er nur nochmals den
Boischlag des Stadtamtes zur Annahme.

« Der Stadtverordnete Moritz replicirte: Er
habe von einer Abweichung vom Gesetz nicht ge-
redet, sondern nur von einer Ausnahme, die das
Gesetz in der Eintheilung in Wahlbezitke von der
allgemeinen Regel ein e r Versammlung gestatte.

»Das· vom StadthariptVorgebrachte seien nur läußers
liehe Einwändn Dieu nnnterbrochene Dauer
einer Wahlversammlurig sei uach Analogie der Ge-
richtssrtzungen in Criminalsacherr nichi so zu verstehen«
daß es den die Wahl leitenden Beamten nicht ver«
gönnt fe.i, zum Essen und Schlafen Unterbrechungen
eintreten zu lassen. Die Lokalfrage dürfe vollends
keine Rolle spielen; denn wenn nöthig, müsse selbst
eine temporäre Halle aufgeführt werden. Durch
derartige Rücksichten dürfe die nützliehe Selbstverwal-
tung, die seit lange in Riga bestanden habe, nicht in
Frage gcstellt werden. «

Bei der hierauf vorgenommenen Abstimmung
wurde der Vorsehlag des Stadtamtes, die
Stadt Riga in Wahlbezirke zu theilen, abgelehnt
und demnach besehlossemeineeinzigeWahl-
versammlung zu constituiren.-

Dorp at, M. September. Der gegenwärtig
veröffentlichte vorläufige as sen b e r i tht ü b e r
die Reichs-Ausgaben und- Einnahmen
für die erste Hälfte dieses Jahres weist im Vergleich

zum Vorjahry dessen erste Hälfte nicht unter dem-
Einflusse einer Mißernte stand, einen verhältnis-
mäßig geringen Rückgang der ordentlichen · Einnah-
men auf. Bis zum I. Juli d. J. betrug die Ge-
sammtsume der ordentlichen· Einnahmen 397,5 Mill.
Rbi. und war nur um 6,«,"Mill. Rbl. hinter den
Eingängen des Vorjahres bis zum I. Juli zurück-
geblieben. Der thatsächliche Ausfall ist allerdings
ein etwas größerer, da unter den diesjährigen Ein·
nahmen eine Summe von fast 5 Mill. Rbl.figurirt,
die im vorigen Jahre ebenfalls, aber zu einem spä-
teren Termin eingegangen war.

Der günstige Eindruck, den die Gesammiziffer
der Einnahmen betreffs der Steuer-kraft des· Landes
machen könnte, wird einigermaßen durchein nähe-res Eingehen· auf die· einzelnen Budgeiposten beein-
trächti.gt. Fast .·alle die Posten, deren Eingänge
einen Gradmesser für den jeweiligen Stand der
wirthfchastlichen Lage bilden, weisen einen Rückgang
gegenüber dem Vorjahre auf; so sind die Zoll-Ein-
nahmen um l0,« Mill. Rbi. zurückgegangen (hierbei
ist allerdings die. Erhöhungsdes Zoli-Tariss in erster
Linie von Einfluß gewefenxferner die Einnahmen
aus der Getränke-Weise um s« MillxsRblz , die
Loskaufsssahlungen um 4 Mill. Rbl., die obliga-
torifchen Zahlungen der Eisenbahnen -um z» Millx
Rbl., die Eingänge aus der Immobilien-Steuer um
712000 Rbl. und noch mehrere andere« Posten mit
geringeren Beträgen. » « · . « .

Eine Einnahme-Steigerung, um 7,« Mill. Rbl.,
erfuhren die Eingänge aus den Kronsbahnen und
zwar zum Theil in Folge der weiteren Verstaatlb
chung von Privaibahnely ferner um J« Millz Mel.
die Zucker-Accise, um l« Will. RbL die Eingänge
aus den Abgaben bei Uebertragung von unbeweg-
lichem Eigenthum und um l» MilL Rbl. die Ein-
gänge aus dem Antheil der Regierung an den Ein-
nahmen der Prlvatbahnem Arrßerdeur weisen noch
die NnplfthaLund Zündholzdsxecife sowie eine- Reihe
von Gebühren EinnahmesSteigerungen auf. ,

Was die Reichs-Ausgaben betrifft, so
sind dieselben gegenüber dem Vorjahre nicht unbe-
deutend gestiegen, und zwar in erster Linie in Folge
der Ansprüche, welche die von derMißernte Betroffene
Bevölkerung an den Fiscus gestellt hat. Jnsgesammt
find zur Verpflegurrg der Bevölkerung, zu Saatzwa
cken u. s. w. im Laufe der sechs Monate 74,, Will. Rbli
angewiesen worden, von denen jedoch 22 Will. RbL
auf das Budget von 1891 entfallen. -

Nach stattgehabter» Wahl hat, wie der »Post.«
erfährt, Pastor J. Tied e ma n n die Bestätigung
als Prediger zu Ha rjel erlangt.

Jn Riga betrug nach demCholerasBuli
le·tin für den U. September der-Bestand der
Kranken is; es erkrankten nur 2 siperfonen »und 1
genas, .so daß 14 Kranke in Behandlung verblieben.
Jn V olderaa kamen keine neuen Srkrantungen
und Todessälle vor und verblieb der einzige dort
befindliche Cholera-Kranke weiter in Behandlung.

Jn Reval ist, wie die« ,Rev. ZU« berichtet,

zeitliche.
s)

.-.-

Die niagische Tinte.
» Von William Blatt

Für die ,N. Dörpt 3.« aus dem Englischen überseht
von B. J. K.

Sah. II»I. Ein Geheimniß
Und das Geseh -- das wußte er — war uner-

bitnich. Wem: e: uicht use; zufanig ein» Möglich-
keit fand, den Klauen desselben zu entfliehen, spur-
los zu verschwinden, se würde man weder über ihn
need die spsaisieitsnaddpalten lassen. Man würde
weder Rücksicht aus den weißhaarigen alten Pfarrer
dort unten in. Wales nehmen, noch aus das junge
Mädchen, über dessen ganzes zukünstiges Leben durch
ihr Verhältnis zu einem Berbreeher ein Schatten
fallen würde. Es würde Altes in den Zeitungen
Zu lesen sein, eine Untersuchung würde stattfinden,
er konnte nichts thun, seine Unschuld zu beweisen,
und Sache der Richter war es, das Schlinimste vor-
ausznsetzem

Er begann schon, sich als Verm-theilten Verbre-
ckiet zu betrachieng Der« Jnspectoy der neben ihm
M, war sein Wächter — es war nur ein Wunder,
VCI er ihn: keine Handsthellen angelegt hatte. Und
VII) hatte wahrscheinlich auch dieser Mann seine
Fsttiiliez wenn er Abends. nach Hause kam, so klet-
terten seine Kinder ihm ans die Knie und hielten
UND. siehe: fänden besten aller Väter. Und nur wenn
« itine Pslicht in dein sürehteriichen Maschinismuh

dem Eises, erfüllte, wurde erso unerbiitlich und
etbarmungslos wie dieses selbst. . s

Zuerst, während der Wagen sich schnell der Cith
näherte, war der junge Mannschweigsam und in
seine Gedanken versunken, und sein Gefahrte unter-
brach ihn nicht in seinen trüben Reskexiouem Aber
zuletzt fragte Arthur doch, fast gleichgiltigx

»Wie ift ed, man glaubt wohl, baß ich das Geld
gestohlen habe i· · .

»O, was das anbetrifft«, antwortete der Justier-
tor munter und liebenswürdig, ,,so kann ich Ihnen
sagen, daß man noch nicht gegen Sie geklagt hat.
Es sah wohl sonderbar aus, daß Sie gestern nicht
in die Bau! gurückkehrtem und man war natürlich
sehr besorgt. Da sie aber eine so große Summe
Geldes bei steh hatten, so lag auch die Möglichkeit
vor, daß Sie beraubt oder ermordet wären. Aber
natürlich werden Sie alle nöthigen Aufklärungen ge-
ben und —««

»Ich kann nicht l« rief Arihur verzweifelt and:
»Wie kann ich es erklären? Jch weiß nichts! Als
der Beutel gestohlen wurde, sah ich nicht, wer ihn
ergriff. Jchhatte mich für einen Augenblick umgek
Habt, um mit einem Fremden zu sprechen, und im
selben Moment war er weg — ich nehme an, ein
Genosse des Fremden, der mich anredete, hat ihn
genommen. Es war, als wäre er vom Erdboden
verschwunden. Ich lief hin nnd her, suchte über·
all -—«

Er schwieg. Wozu suchte er diesen Mann von
seiner Unschuld zu überzeugen? Es war »die Pflicht
des Sesetzez seine Schuld vorauszusehen.

»Es. wäre besser· gewesen, Sie wären in die Bank
zurückgekehrt und hätten den Raub mitgetheilt«, meinte
der. Jnspector kalt.

»Ich war erschreckt, sinnlosz ich war sicher, man
würde mir nicht glauben —- die Erzählung würde
so unwahrscheinlich klingen, und dann: ich hatte
keine Beweise für meine Unschuld. Und ich weiß,
man wird mir jetzt auch nicht glauben. — Und
Sie", dabei wandte er sich direct an den Jnspectoy
,,glauben Sie mir, daß ich das Geld nicht gestoh-
len habe? Glauben Sie mir, daß ich nicht eine Ah«
nung davon habe, wo es sich befind«e7t?«

»Ich muß Ihnen wiederholen«, erwiderte jener
ausweichenly »daß gegen Sie noch. keine Anklage vors.
liegt. Sie befinden sich ja noch nicht einmal in
Haft« l

»Nicht in Hast» fragte Arthur ungläubig.
»Nein, aber hätten« Sie sich geweigeth mich in

die Bank zu begleiten, so hätte ich Sie allerdings
verhaften« rnüssew So ist es« jedenfalls besser. Und
ich zweiste nicht, Sie werden über Alles ausreichende
Rechenschaft ablegen können«

Also er war nicht in Haft! Er stand noch nicht
unter Anklage! Dann hatte er doch noch einige
Möglichkeit, seinen ursprünglichen Plan auszufüh-
ren, dafür zu sorgen, daß seine Nächsten durch ihn
nicht in Unehre geriethen. Er hatte ja seine Absicht
Niemand mitgetheilh es war Alles noch fein eigenes
Oeheimnißz Flucht und gänzliches Verschwindet( la-
gen rielleirht doch noch in seiner Machn

Ueber das aber, was jetzt geschah, war srthur
nicht wenig betreten. Sie hielten gerade vor der

Bank nnd stiegen aus dem Wagen, als ein Herr
herausgeeilt kam. Jm Augenblick, als« er Hughes
erblickte, spiegelte sich Erstaunen, ja, aueh ein wenig
Erleichterung auf ·feinen Zügen wider und er trat
fchnell auf ihn; zu. ,

»Um Gottes willen, H«nghes, Ewas dachten Sie
sich dabei, mir einen solchen Brief zu schreiben I«
fragte er leise, aber. fehrernsL ,,Jch wollte «ebek;
zu Ihnen fahren, um: zu erfahren, was geschehen sei.
Aber treten Sie ein ; ich muß das mit Ihnen allein
besprechenf · - «

Arthur folgte gehorfann Der Herr war ,Mr.
Brangwhm der ihm fo viel geholfen hatte.

Als sie durch die allgemeinen Räume schritten,
schauten alle Beamten auf und betrachteten ihn, wie
ihm schien, voller Neugierde; dann trat Mr. Prang-
wyn in ein kleines Zimmer, schloß die Thüt und
forderte Hughes auf, Platz zu nehmen. ·

»Nun, das ift eine hübsche Geschicht« begann
er und nahm einen belkidigten Ton an. »Sie wissen,
daß Sie theilweise es mir zu danken haben, daß
Sie nach London kommen konnten und diese Stellung
an der Bank erhielten; und dann gehen Sie weg
und wollen einen Selbftmsord begehen — Alles in
Folge einer Sache, die« die Bank betrifft; und so
machen Sie mich gewissermaßen mit für den Selbst-
rnord verantwortlich. Nennen Sie das, Gleiches mit
Gleichen! vergelten« Es scheint mir doch keine
Dankbarkeit darin zu liegen, für das Geringa das
ich für Sie habe thun können. Und Selbstmordl
So eine feige Art, Unannehmliehkeiten aus dem Wege
zu gehen --»«.« .



der Estiändische Gouv-warnt, Fürst S eh aho w skp i,
auf kurze Zeit verretsi.

St. Petersburg, 22. September. Jn-
nerhalb der bäuerlichen Bevölkerung macht sich nach
den ,,St. Pet. Weh« unter dem Einfluß der Bau-
ersAgrarbank gegenwärtig eine neue Erschei-
nung bemerkbar, nämlich das Streben nach Ueber-
siedelung auf die von den Bauern er-
worbeneneigenenLändereiew JU VALEN-
zelten Fällen sei dieses Bestreben schon seit 2 bis s
Jahren nach Erösfnung der Thätigkeit der Bauer-
Agrarbank zu Tage getreten, in der letzten Zeit be-
ginne dasselbe aber größere Dimensionen anzuneh-
men, so daß die Jnteressen ganzer bäuerlicher Ge-
meinden dadurch berührt würden. Leider werde es
den Bauern nicht leicht gemacht, sich auf ihrem ei-
genen Grund und Boden anzusiedelrn Die Gemein-
den machten wegen AbgabewRückstände Schwierig-
keiten, ihre Glieder soriziehen zu lassen, und auch
die landischen Behörden legten Hindernisse in den
Weg; in jedem Falle müsse ein, mit mancherlei
Wetterungen verbundenes Gesuch zur Uebersiedelung
eingereicht werden. — Zur Beseitigung aller dieser,
eine Uebersiedelung erschwerenden Umstände plaidi-
ren die ,,St. Dei. Weh« für Erlaß eines Gesetzeh
nach welchem die Uebersiedelung nur von einer ein-
fachen diesbezüglichen Erklärung an die Gemeinde
abhängig gemacht werden soll. Das Blatt knüpft
hieran zugleich folgende bemerkenswerthen Vorschläge;
»Die beginnende Ueberstedelung der Bauern bietet
den günstigsten Moment dafür, um unsere Dörfer
in einen mehr culturellen Stand zu seyen. An
Stelle des gegenwärtigen« gedrängten Zusammen-
wohnens, wobei Hütte neben Hütte steht, und zwar
in der Weise, daß die WirthschastseRäumlichkeiten
sich unter einem Dach mit der Wohnung befinden,
müßte das Prineip der Streulegung in
Anwendung gebracht werden. Die Wohnung muß
in der Mitte des Grundstückes und die Wirthsrhaftss
gebäude in größerer oder geringerer Entfernung von
dem Wohngebände liegen, wie wir das bei den
Bauern des Baltischen Gebietes, Finnlands und
zum Theil auch des Wcichseldbiebietes sehen. Da-
bei wäre die besondere Aufmerksamkeit darauf zll
ruhten, daß die neu aufzusührenden Gebäude eine
gewisse Feuersicherheit besäßen.«

--Ja diesem Jahre wird, dem »Rig. Tgbl."
zufolge, eine sehr unbedeutende Zucker-
A u ssuhr erwartet, da einerseits die Zuckerpreise
im Jnlande so hoch sind, daß troh der Rück-erstat-
tung der Accise bei der Ausfuhr ins Ausland der
Absatz im Jniande doch voriheilhaster ist, und ande-
rerseits die geringe Rübenernte dieses Jahres eine
Steigerung der Zuckerproduction unmöglich macht.
Auf den Niederlagen der SüdwesbBahnen befindet
sieh nur ein sehr unbedeutender Vorrath von Zu-
cker zur Aussuhn "

» —- Der Kriegsministey Generaladjutant Wan -

nowski, ist am 20. d. Mts. nach Warschau
abgereisL

— Zur Auswanderungsssrage erfährt
die »St.«Pet. Z.«, daß die stbirischen Gouverneure
telegraphifch um Etnstellung der bäuerlichen Aus·
wanderungs-Bewegung nach Sibirien gebeten haben.

— Die öffentlichen ArbeitenzumBesten
der nothleidenden Bevölkerung im Gouv. Polter-
wa, vornehmlich Weils-arbeiten, sollen, der ,,St. Pet.
Z.« zufolge, vermehrt werden und es sind 300 wei-
tere Dessjattnen zur Abholzung bestimmt worden.

Aus dem Gouv. Kiew kommen, wie dem
»Rig. Tgbl.« aus St. Petersburg berichtet wird,
aus einigen Gegenden bereits Klagen, daß bei den
Bauern das G e t r e i de der diesjährigen Ernte
schon zu Ende geht und daß auch die Futter-

vorräthe für das Viel; nicht mehr lange reichen
werden. -

Jn S f i m fer op ol hat, wie der »Neuen Zeit«
telegraphtkt wird, der Odessaer Ap p ellhof den
Adclsmarschall des Perekopfchen Kreises, Karamanotxh
und die Beifitzssr der Vormundfchafts-Behö;de, Manf-
furiki und Mtnocv, wegen Amtsvergehen zu: Entfer-
nung vom Amte verurtheilt.

Jøtitisitkt Tage-beruht
Den 24. Geist. Cis. October) 1892

Die oesterreirljisrhsungarisrsse Thronredx steht zur
Zeit irn Mittelpuncte des allgemeinen politischen
Jnteresss Sie gelangte am Montag durch den
Kaiser Franz Joseph zuerst in der oesterreichischem
dann in ungarischer Sprache auch in der ungarischen
Delegation zur Verlesung. Die ,,Nord. Tel.-Ag."
hat den Residenzblättern anscheinend den vollen Text
dieser Thronrede zugestellh und zwar in folgender
Fassung: Nach der üblichen ErgebenheitOAnsprache
des Delegations-Präfidenten verlas der Kaiser nach-
stehende»Rede: »Die Gefühle treuer Ergebenheit,
die Sie mir ausgedrückt, erfüllen mich mit aufrichti-
ger Genugthuung und spreche ich Jhnen dafür meinen
warmen Dank aus. Die auswärtigeLagehat
sich seit der letzien Session der Delegationen nicht
wesentlich verändert. Unsere Beziehungen zu allen
Mächten sind durchaus freundlich geblieben und das
vertrauensvolle Zusammenstehxn mit den uns ver-
bündeten Reichen bewährt auch fortan seine heilbrini
gende und Frieden erhaltende Wirkung. Das Ruhe-
bedürfniß der Völker, die Sorge um ihr materielles
Wohl üben unverkennbar einen mäßigenden
Einfluß auf die internationalen Verhältnisse aus.
Oluch sind die Bemühungen meiner Regierungen im
vergangenen Jahre vielfach auf die Regelung ökono-
miseher Fragen und insbesondere dahin gerichtet ge-
wesen, die HandelsbeziehungenderMom
archie durch Abschluß von Verträgen für Jahre
hinaus auf gesicherte Basis zu stellen. Nebst den
bereits in Kraft getretenen Verträgen mit Deutsch-
land, Italien, der Schweiz und Belgien sind nunmehr
auch die Verhandlungen mit Serbien zum befriedi-
genden Abfchluß gelangt und hoffe ich, daß auch
dieser Vertrag zum beiderseitigen Nutzen baldmögltehst
ins Leben treten wird. Das Gesammterforderniß
für das Heer und die Kriegsmarine hat
meine Regierung mit gewissenhastester Berücksichtb
gung der finanziellen Verhäitnisse der Monarchie
nach Maßgabe des unerläßlich Nothwendigeu festge-
stellt. Die gegen das Vorfahr sich darstellende Er«
höhung ist keine unerwartete, denn sie betrifft zu«
meist die wiederholt erörterten Anforderungen meines
Kriegsministers die theilweise aus finanziellen Grün-
den znrückgestellt waren, nun aber für fortschreitende
Erstarkung und technische Vervollkommnung der
Wehrmacht unbedingt nothwendig werden. Die
Einnahmen Bosniens und der Hetzegowina werden
auch dieses Jahr zur Deckung der Kosten der Ver-
waltung dieser Länder um so gewisser ausreichen,
als aus allen Gebieten des wirthsrhaftlichen Lebens
ein stetiges Fortsehreiten constatirt werden kann. Jm
Vertrauen auf die Einsicht und den Patriotismus,
mit dem Sie an Jhre Aufgabe herantreten, wünsche
ich Jhren Arbeiten den besteu Erfolg und heiße Sie
von Herzen willkommen.«

Schon vorher hatte verlantet, die Thronrede des
Kaisers werde errtschieden friedensfreundlich lauten und
so ist dieselbe auch von competenter Seite in Nuß-
land, nämlich von dem ,,Journ. de St. Ps:.«,
aufgefaßt worden, wie uns gestern eine Deprsche be·
nachrichtigtr. Vorher, nämlich am Sonnabend, hatte

sich schon in ähnlicher-r Sinne, wenngleich in etwas
stärker dreibündlich gehaltenem Tone der Präsident der
ungarischen Delegaiion, Graf Tisz a, in seiner Er-
öffnun gsrede innerhalb der Delegatlon ausge-
sprochen. Jn derselben hob er hervor, in den inter-
nationalen Beziehungen sei in den letzten Jahren
Nichts geschehen, was eine Kkiegsbeforgniß hervor-
rufen könnte. Der Dreibund wirke als Bremse ge-
gen kriegerische G.-lüste, allein der Augenblick zur
Abrüstung sei noch nicht gekommen, im Gegentheil
seien die Rüstungeir möglichst zu vervollständigen
Wenn der Frieden bisher erhalten worden, so sei dies
dem Bestreben der Mächte zu danken, einander in
ihren Rüstungerr zu übertreffen. Dieser Zustand sei
krankhafiz allein Deak habe gesagt, die ärgste Krank-
heit sei der Tod, gegen diese Krankheit brächten die
Völker gern alle Opfer. Unter solchen Umständen
müsse die Delegation einen Mittelweg zwischen der
größten Sparsamkeit und den Rücksichten auf die
Sicherheit der Monarchen finden. Graf Tisza schloß
mit einer Lohalitätskundgcbung für den Monarchem
welche lebhaften Widerhall fand.

Jn Deutschland folgen sich noch immer Ver·
muthungen und Dementis in der brennend geworde-
nen Frage der Miliiär-Voriage. Das »Berl.
Tgbl.« schreibt in feiner Sonntags-Nummer: «Durch
einige Blätter ging die Nachricht, daß mit Bezug
auf die MilitärsVorlage ein Meinungsuniers
schied zwischen dem Kaiser und dem
R eichskanzler obgewaliet habe. Wir sind auf
Grund durchaus zuverlässiger Jnformationen in der
Lage, alle diese und ähnlich lautende Nachrichten
als vollkommen irrthümlich zu erklären. Viel-
mehr hat der Kaiser: den vom Kanzler ihm unter-
bretteten Vorschlägen betreffs der MtlitänVorlage voll-
kommen zugestimmd Gleichwohl soll auf eine" rasche
Entschließung des preußischen Staatsministe-
riums über die MilitävVorlage nicht zu reih-nen sein. Unmittelbrr nach dem Eingang der Vor-
lage ist der Ministerpräsident Graf Eulenburg auf
Urlaub gegangen, von dem er in der zweiten Octo-
ber-Woche zurückerwartet wird. Auf-eine allzu große
Uebereinstimmung der maßgebenden Factoren im
Reiche und in Preußen deutet das nicht hin. Dem
preußischen Ministerium wird zugemuthet, seine Zu-
stimmung zu einer Vorlage zu geben, deren mitth-
schaftliche und finanzielle Möglichkeit zu prüfen ihm
v o r der kaiserlichen Entschließung unmöglich ge-
macht worden ist. Man muß gespannt darauf sein,
ob Graf Eulenburg und seine Eollegen diese copi-
tis dimirrutio des preußischen Staatsministeriums
sich gcfallen lassen. Der Vorgang erscheint um so
seltsamer, ais der Siaaissecreiär im Reichs-Schap-
ami, Freiherr v. Malßahm bekanntlich mit den Fi-
nanzministern in München, Stuttgart und Caris-
ruhe über neue Sieuerprojecte zur Deckung der
Mehransgaben in Folge der Vorlage verhandelt hat,
ehe das preußische Staatsministerium und insbeson-
dere der preußische Finanzminister von dem Jnhalt
derselben Kenntniß hatten! Sollte das die erste
Folge der Trennung der Aemier des Reichskanzlers
und des preußischen Ministerptäsidenteri sein Z«

Eine. in Berlin neu erseheinende Wochens«irtift,
»Die Zulunfiih veröffentlicht eine Unterrednng ihres
Herausgebers mit dem Erzbischof von Posen,
Heu. v. Stab! ewski. Wir heben folgende
Aeußerungen des Letzteren hervor: Der Clerus sei
friedlich gesinnt, und er allein (l) sei für die Be-
völkerung maßgebend. Da die Regierung, die nur
etwas fefter sein nrüsse, die gleichen Absichten hegt»
so könnte Gutes zu Stande kommen, wenn nur die
Schrei« in der Presse und in den Parlamenten nicht
wären. Die Lebensfähigkeit der Letzteren sei zweifel-
haft, wo die Mehrheiten von dem Magenkatarrh eines

Wählees abhängig seien . . . Die P olen sP olitii
Bis mark« habe die Nationalitäten gegen einan-
der abgeschlossen, Mißtrauen hier, Verkennung dort;
hervocgerufen und das geistliche und wirthschastlichpz
Leben der Provinz gelähmt. Wenn nicht ein stund-I
sätziicher Systemwechsel eintrete, schaffe das Deutsch«
Neich sich im Osten ein deutsches Jrland . . . Ei«
Sysiemwechsel sei aber nur denkbar mit vorher-lgehenden! P ersonenwechsg in deq
unteren Graden: diese seien noch zu sehr duris
den Culturkamps aus die Polen dressirt; es genüge
daß der Verwaltungs-warnt dem Deutschthum Ma
und Einfluß sichere, neben denen etwaige Concessione
an die Polen keine Rolle spielten. Denn die ,grvße«
Concessiom nach den Zeitungen, bestehe doch mit
darin, daß die polnischeu Kinder künstighin privattn
und aus eigene Kosten ihre Muttersprache sollen
erlernen del-sen. Die mindeste Forderung sei: zwei
Stunden wöchentlich für die politische Sprache. Diese
,,Coneesfion" hätten die Polen wahrlich sür ihre
loyrle Haltung verdient.

Die ,Post« meldet jehi als seststehend denRücks
tritt des Freiherrn v. Sode n, des bishe-
rigen Gouverneurs von Oft-Lisette. Derselbe werde
nach Beendigung seines Uklaubes am St. März nicht
mehr die Rückreise nach OstsAscika antreten. Alt
sein Nachfolger wird allgemein Capitän v. Rüst-
ger genannt. .

Jn Berlin hat sich wegen Depdtnnten
seh lag un g der Haaptinhaber der alten Bankfirma
Aug. H. F. Schulze der Staatsanwaltfchaft selbst
gestellt Dann wurde auch der zweite Geschäftdinx
habet, C. Viert, in Hast genommen. An der Böri
erregte die Nachricht am Sonnabend felbstverfiändli
viel Erstaunen und Beunruhigung. Man gab an
der Börse die Pafsiva mit 1,500,000 bis 1,700,000Mk.
an, während bezüglich der vorhandenen Aciiva keine
Angaben gemacht wurden. Die Katastrophe erfolgte
am Freitag, als ein Kunde der Firma ca. 100,000 Mk.
für verkaufte Effekten einziehen wollte und trof
wiederholter Mahnungen fein Geld nicht erhalten
konnte. Anscheinend datiren die Unterfchlagungen
bis zum Jahre 1883 zurück. Die Firma wurde im
Jahre 1853 gegründet urd erfreute sieh stets del
besten Rufes. Von irgendwie nenneniwerthen Spe-
culationen der Firma an der Börse hat niemals
etwas verlautet, ebenfo war der Privatgebrauch det
Inhabers der Firma sehr befcheiden, hingegen foll er
an feine Verwandten große Summen, u. A. für nach«
gesuchte Patente einem einzigen Verwandten
550,000 Mk» gegeben haben. Die Kundfchaft rekru-
tirte sieh aus allen Stauden, namentlich aus Offirierssl
und Beamtenkreis-n. «

Jn Budapest ist die veritable a s i a tis ches
C h o l e r a nun wirklich zum Ausdruck) gelangt«
und zwar in recht scharfer Form. Am Sonntag
gab es bereits 21 Erkrankung« und 7 Todesfälle.

Aus Frankreich kommt eine sehr auffällige Nach·
richt vom handelsp olitis chen Gebiet, die wir
einstweilen unter Vorbehalt wiedergeben. Eine VI·
riser Depesche vom 2. Octebec besagt: »Der O an·
delsminister Jules R o che entwickelte gestern
in St. Etienne bei· einer Banietrede ein vollstän-
dig freihändlerisches Programm. Er
vertheidigte das Handelöabkommen mit der Schweis
und engagirte schon seht die Verantwortlichkeit des
gesammten Ministeriums für dasselbe,
so daß die Ablehnung durch die Kammer den Sturz;
des Cabtneis bedeuten würd« — Wir« sind ge«
spannt auf die näheren Nachrichten

Präsident C a r n ot hat eine Einladung ang
nor-innen, die ihm durch eine Abordnung der Sta
Lille zu der am s. October stattfindenden Centeni

»Wir. Brangwyn,« stieß Arthur hervor, »ich habe
kein Wort von Selbstmord sallen lassen.«

»Gut« Gott, Mann, was reden Sie L« rief
Mr. Brangwyn ungeduldig aus. »Hier ist Jhr
Brief» den ich vor 10 Minuten hier auf meinem
Tisch vorfand,« und er öffnete das Schubfaih

»Ja, ich weiß, ich schrieb Jhnen·, sagte Arthur
schnell. ,,Und —- und, ich gestehe, ich hatte mich
entschlossen, an Bord eines Schiffes zu gehen und
in einer dunklen Nacht still in den Ocean hinabzu-
gleiten —- nicht, um mich selbst dem zu entziehen,
was— mir bevorstand, sondern um meinen alten Vater
und — und noch jemand vor der Schande zu be«
wahren, die durch einen Proreß auch aus sie sallen
würde. Aber Niemand sollte es wisseu. Es war
mein Geheimniß. Und es ist nicht wahrscheinlich»
daß ich es Jhnen brieflich miigetheilt hätt«

»Allmächtiger! können Sie Jhre eigene Hand-
schrift lesen? Wie nennen Sie dies? Lesen Sie —

lesen Sirt«
Arthur ergriff den Brief, der ihm gereicht wurde,

und als er ihn übetflog, malte sich Erstaunen, ja
Schreck, in seinem Gesichte wider. Denn das, was
er hier vor sich sah, Zeile für Zeile, war nicht das,
was er tm unsauberen kleinen Caså geschrieben, son-
dern was er während des Schreibens gedacht hatte.
Hi« M! V« Wktkkkchs Wahrheit enthüllt. Keine
Phrasen, bestimmt, den verzweifeiten Plan zu ver-
bergen, den er gefaßt haite, sondern stait dessen seine
wirklichen Gedanken, heiße, erregte Gefühle, di« ihm
durch den Kopf gegangen waren, als er, wie er
glaubte, vom Leben Abschied nahm. Er las in

athemlosem Erstaunen weiter. Er mußte gestehen:
alle diefe Dinge hatten ihm vorgefchwebh während
er jenen Brief schrieb. Aber wie war das geschehen?

»Lieber Mr. Btangwyu —« das las er jetzt und
es war ohne Zweifel von seiner eigenen Hand ge-
schrieben — »Sie sind mir ein guter Freund gewe-
sen »und es geschieht mit tiefem Kummer und auf-
richtiger Trauer, daß ich jetzt von Jhnen Abschied
nehme unter Uu1ständen, die den Verdacht der nie-
drigsten Undankbarkeit auf mich lenken können. Heute
Nachmittag wurde mir mein Beutel mit seinem Jn-
halt von 7560 Lftr., die der Bank gehörten, vom
Zahltisch der Loudow und WestminstevBank gestoh-
len, und da ich die Person nicht beschreiben kann,
die es gethan, so nehme ich an, man würde allges
mein glauben, ich hätte mir das Geld selbst angeeig-
net, und fürchte, es rrird eine Untersuchung einge-
leitet werden. Was mich persönlich betrifft, so würde
mich das nicht tief berühren; aber ich kann den Ge-
danken nicht ertragen, solcheSchande auf meinen alten
Vater zu bringen, der in seinem ganzen Leben ge«
achtet und geehrt worden ist und seht wohl nur noch
wenige Jahre vor sich hat. Und Winnie Dankes,
die Tochter des Schullehrers von Llanlh — vielleicht
erinnern Sie sich ihrer noch. Sie sagten, ste wäre
das hiibfcheste Mädchen, das Sie in der Welt ge«
sehen, und wie stolz machte mich das damals! Sie
und ich sollten uns heirathen, sobald die Umstände
es geftattetenz aber das ist nun vorbei, und der ein-
zige Wunsch, den ich habe, ift der, daß ntcht durch
mich Unehre auf meinen Vater und sie komme. Jch
habe die Absichh unter fremdem Namen einen nach

Amerika gehenden Dampfe: zu besteigen und in ei-
ner Nacht gleite ieh über Bord und Niemand wird
die Wahrheit erfahren. Mein Vater und Winnie
werden sich zuerst wundern, warum ich nicht schreibe;
abee mein Vater ist alt, er kann nicht mehr lange
leben und wird argios dahinscheidenz und Winnie
wird vergessen, heirathen und glücklich sein. — Jch
hoffe, Mr. Pranger-hu, Sie glauben nicht, daß ich
das Geld gestohlen habe. Nein, ich bin sichey Sie
wierden das nicht glauben; aber die Anderen, der
Principah wissen wenig oder nichts von mir, sie
sind Geschäftsleute und werden eine strenge Unter«
suehung verlangen, und ich kann meine Unschuld
durch nichts beweisen. Doch das betrifft mich selbst
und ich will von mir nicht sprechen; mit mir ist
Alles vorbei: meine Hoffnungen auf Ruhm und all’
die anderen Hoffnungen — was will es auch sagen,
ob es ein menschliches Wesen mehr oder weniger in
der Welt giebt! Nein, ich möchte über Die sprechen,
die mir die Liebsten sind, und so bitte ich sie um
Eines aus vollem Herzen — es ist eine Bitte fast
schon aus dem Grabe, und die werden Sie nicht ab-
schlagen. Wenn mein Vater und Winnie nach Lon-
don kommen sollten, um mich zu suchen, werden sie
gewiß auch Sie aufzuheben, da sie Jhr Wohiwollen
zu mir kennen, und werden sich nach mir erkundigen.
Lieber Mr. Pranger-hu, es ist meine letzie Bitte:
seien Sie freundlich gegen sie und trösten Sie sie.
Sagen Sie, ich sei ehrgeizig gewesen, daher hätte
ich London verlassen, doch könnte man nach einiger
Zeit Nachrichten von mir erwarten. Sprechen Sie
nicht über das Geld. Sie sind arm und sie könnten

es der Bank nicht ersehen; nnd dann, wenn sie et«
was von dem Verlust erfuhren, würden sie esmit meinem
Verfchwinden in Zusammenhang bringen. Seien
Sie freundlich gegen sie. Der Eine ist ein alter;
Mann, der schon viel Kummer nnd Sorgen erlebtf
hat, die Andere ist ein junges Mädchen, deren Las
bensmorgen nicht durch trübe Wolken verdunkelt wer«
den soll. Falls sie nach London kommen, schicken
Sie sie getröstei und hoffnungsooll wieder nach Hause.
Dieses ist mein: lepie Bitte an Sie, und sie kommt
zu shnen gleichsam schon aus der anderen Welt.

Nrthur HughesR
" - (Forts. folgt)

Der Distaniriti natb Wien.
Jn Berlin und Wien iprichi alle Welt von dem

mehrerwähnten Distanzritt Wien-Berlin; die Blätter
haben SpecialsCorrespondenten aus die Rouie binaui
entsandt und liefern lange Berichte über die Abreise
aus den beiden Haupistädiem Eine anschauliche
Schilderung des erstens Startens vonBerlin
finden wir in der ·Nai.-Z.«; wir geben dieselbe mit
einigen wenigen Kürzungen in Nachstehendem
wieder.

B er Un, Sonnabend, l. Ort. As. sent) III?-
Die roibe Fahne wird geschwenkt, öReiterseyeu

stch gleichzeitig in Bewegung: das gtvßs BRUN-
oesterreichifcheOfficiers-Wetireiien, die größte sporilichi v
Veransialtung unserer Tage, hat begonnen. "

Es war heute um 6 Uhr Morgens oder nack
Gortseieuns in der Heiles»
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nat-Feier der Aufhebung der Belagerung von Lille
überbracht wurde.

Die franzbsische Presse hat dem deutschen Sorte!-
demokraien L i ebknecht nicht nur AUS AUICß M-
ner Theilnahme am foeialistischen Congreß in Mar-
scille großes Jnteresse gewidmet, sondern ein Pariser
Blatt ließ den deutschen ReichbtagsiAbgeoxdneten auch
noch in Mülha uien über seine Eindrücke be-
fragen. Liebknecht wies auf den ihm in Marseille
bereiteten herzlichen Empfang hin und betonte, daß
er constxitirt habe, daß der französische Socialismus
Fortschritte mache, insbesondere bei der ländlichen
Bevölkerung, zumal da die Meinungsverschiedenheiten
der einzelnen Fractionen sich beruhigen. Er wieder-
holte, daß der Socialisnius dar-h die Schaffung
einer allgemeinen FömatiwRepublik allein die elsaß-
loihringische Frage lösen würde. Jndessen würde
er ,,falls er Deutscher Kaiser wäre« (!), den Elsassern
sagen: ,,Bildet einen Schweizer Samen« ; jedoch
würde er die Provinzen an Frankreich nicht zu-
rückgeben, wo noch zu viele— Chauvintsten vorhan-
den seien.

Jn London hat der Staatssecretär des Iuiwärs
tigen, Earl Rosebery, an die britisehe Ost«
afrikasGesellfchaft ein Schreiben gerichtet, in
dem er sieh mit der schon lange als Nothwendigkeit
verschwebenden Räumung von Uganda im
Princip einverstanden erklärt, iedoeb der Gesellschaft
die Zusage ertheilt, daß die Regierung in Hinsicht
auf die Gefahren, welche die unverzügliche Räumung
jenes Gebietes, die auf den Cl. December d. J.

festgefetzt sei, mit sich bringe, der Gesellschaft eine
staatliehe Beihilfe gewähren werde, um ihr zu er-
mbglichem bis zum St. März n. J. in Uganda zu
bleiben und um die Räumung des Landes zu er-
leichterm Die Regierung übernahm keinerlei Ver»
antworilichkeit und. betonte, daß die bewilligte Sub-
vention n u r die Räumung Ugandas erleichtern
solle. «— »Da-tin New« und »Ehe-Miete« ausge-
nommen, sind alle Blätter gegen die Räu-
mung- und hoffen, ,,daß mit Hilfe der Regierung
ein Ausweg gefunden werden wird, Uganda zu
hatten«

Wie aus Jrland berichtet wird, hat der Brief
John Ntorlelys an Justin M’Carih über die Ein·
setzung einer königlichen Untersuchungscommission
zurBefriediguug derausgewiesenen Pächter
bei den Leuchten des Vereins der Letzteren keine
Gnade gefunden. Die Pächter, denen das Messek
allerdings an der Kehle sipt und die wahrlich nicht
wissen, wie sie durch den Winter kommen sollen,
sind überzeugt, daß Morley und Gladstone nur Zeit
gewinnen wollen. Und dazu bildet eine Commission
selbstredend die beste Handhabn Die vertriebenen
Pächter erklären, Morleh und die übrigen Minister
sähen selbst die Gerechtigkeit ihrer Forderungen ein.
Jn der lehten Tagung des Parlaments hätten sie
sämmtlich für die zweite Lesung der ORellryschen
Vill gestimmt, welche beantragte, daß sofo rt Etwas
für die ihrer Stellen Beraubten geschehen müsse.
Die Secketäre des Vereins haben nunmehr ein
Schreiben an John Morley gerichtet, in welchem sie
gegen die Einsetzung der Commisfion protestirem
Kommt es doch dazu, so wollen sie freilich Aussagen
vor der Commission machen, um den guten Willen
der Regierung anzuerkennen; aber ein— greisbares
Resultat versprechen sie sich nicht davon. Jetzt giebt
es 6000 stellenlose Pächter. Wenn der Bericht der
Commtssion dem Parlament vorgelegt würde, so
würde ihre Zahl wohl auf 9000 angeschwollen fein.
Der Pächterveretn fordert Marter) auf, sofort
250,000 Lstr zu ihrem Besten slüssig zu machen.

Jn Belgieu fordert der »Courrier de BruxelleM
die aus Frankreich ansgewiesenen
belgischen Arbeiter auf, sich an die Ge-
richte zu wenden, um S ch a d e n er s an zu erhal-
ten. Uebrigens werde man in Belgien auf lange
Zeit der Vorgänge im Departement des Pas de Ca-
lais eingedenk bleiben und es werde das nicht zu
Gunsten der Sympathien für Frankreich der Fall sein.

Jn Venezuela hat nun seit sechs Monaten Re-
volution und Bürgerkrieg geherrscht. Nach
dem Sturze des Präsidenten Palacio kam es nämlich
zwischen den Generaleiy welche diesen mit bewaffne-
ter Hand durchgeführt, und unter welehen Genera!
Crespo obenan stand, zu »Diadochen-Kämpfen«, in-
dem, abgesehen von verschiedenen anderen Präsiden-
ten, jeder derselben sich zum Dictator aufwerfen
wollte. Ju der ersten Woche dieses Monats ist es
dem General Crespo gelungen, sich der Haupt-
stadt Caracas zu bemächtigen und feiner Nebenbuhler
Herr zu werden —- bis auf einen. Jn den wests
lichen Staaten Venezuelas hält sich nämlich immer
noch General Urdaneta als Dictaton Ob es
nun zu einer Trennung des Bundesstaates kommen
wird oder ob die beiden übrig gebliebenen Dictatos
ren um das Ganze ntiteinander erst noch einenWaF
fengang machen werden, bleibt abzuwarten. Der
«Dictator des Westens« tritt auch gegen Europäer
gewaltthäiig ans und hat kürzlich drei Passagiere an
Bord eines englischen Schiffes sestnehmen lassem

J i? c c l k s.
Jn der Aula der Universität fand heute Vormit-

tag die erste P r o m o t i o n in diesem Semester statt:
der Mag. Friedrich Heerwagem Assistent am
physikalischen Jnstitut der Kaiser WtlhelmbUniversis

tät zu Straßbuxz wurde zum Doctor der Phy-
sik pxomoviw Herr Heer-vagen vertheidigte die
JnauguralsDissettation «Ukber eine neue Methode
der Dielektricitätsconstanten von Flü!sigk-.iten« gegen
die ordentlichen Opponenteti Sand. A. Juden, Pro-
fessor Dr. C. Schmidt und Professor Dr. Atthur
v. Oettingetu

Uns geht die nachfkugende Zuichrift zu: Veröffent-
lichung zu:

Ein traurig« ,,Hephata!«
in F e n n c r n. «

Mit einem trüben Ausblick schloß ich meinen
Bericht über das silberne Jubiläum unserer Taub-
stummeuanstaln es sollten von 32 neugemeldeten
Kindern nur 12 die Hoffnung haben, aufgenommen
zu werden. Es schreibt und sagt sich das schnell,
wie entsetzlich betrübend aber ist die Durchführung.
Durch später eingetroffene Meldungen hatte sich bis
zum I. September die Anzahl der zu erwartenden
Taubstummen auf 40 gesteigert. Wieder waren
Menschen aus weiter Ferne herbeigetommem und
wenn auch — in der Vorausfetzung nicht angenommen
zu werden —- 16 Kinder es vorgezogen hatten, die
möglicher Weise vergebliche theure Fahrt ganz zu
unterlassen, so mußte doch ebeuvon den erschienenen
24 die Hälfte zurückgewiesen werden. Da
war’s Einem zu Wirthe, als müßte man die Wände
des alten AnftaltsiGebäudes auseinander reißen,
Bäume entwurzeln, um Balken auf Balken zufügen
und mit übermenschlicher Kraft Räume herzurichten,
beoor das grause Wort: ,,Jhr werdetnichtaw
genom even« Den Lippen zu entfahren hatte.-
Doch galt es unverweilt an die Arbeit gehen,
um in mehrstündiger Sitzung des Direcioriums das
eingelaufene Material zu sichten und jedes einzelne
Kind einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen.
Wie voll freudiger Hoffnung hatte mancher Vater,
manche Mutter ihr unglückliches Kind schon Tages
vorher zu uns gebracht! Ein leises Weinen ging
durch die Reihen derselben, als das Resultat ver-
kündigt und das Schlußgebet gesprochen wurde. -—

Wie manches Kind, das schon ein vorgerückies Al-
ter erreicht hat, hat niemals mehr die Möglich-
keit, »Hu-han« zu hören — nie wird die Thürunserer Anstalt sich ihm mehr öffnen können; was
wird aus» seiner Seele? Ein dreizehntes Kind konnte
noch den dlufgenommenen hinzugefügt werden: Lehrer
E glo n hatte bei der Feier seines 25 jährigen Amts-
jubiläums den Entschluß mitgetheilt, eines der un-
glücklichen Geschöpfe aus seine Kosten zu erziehen.
Jetzt hielt er fein Versprechen und so sind denn der
Anstalt in diesem Jahre neu einverleibt worden 13
Zöglirrgtz und zwar 6 Knaben und 7 Mädchen, da-
von 4 Mädchen und 2 Knaben aus Estlan d, s
Mädchen und 4 Knaben aus Roland. Für die
nächste, so Gott hilft, nach 3 Jahren eintxetende
Ausnahme, konnten 3 Kinder, eines aus Estland und
2 aus Roland, zurückgestellt werden, einem Knaben
aus Estland konnt« die Möglichkeit eröffnet werden,
falls in den 6 ersten Probewochen eine Vxcanz ein-
treten sollte, in diese Lücke einzutreten.

Die Gesichtspunrttz nach welchen das traurige
Geschäft der Auswahl vollzogen wird, möchte ich
hierdurch aueb zu allgemeiner Kenntniß bringen. Sie
können bei Verlust dieser Zeitungsnunlmer jeder
Zeit durch mich bezogen werden. Es wäre wünschens-
werth, daß die Kenntniß derselben möglichst allgemein
würde, da manches Kind, welches sonst fähig wäre,
aufgenommen zu werden, durch die NichbEinhaliung
der Bestimmungen untenstehender »B-.«-dinguugen«
geschädigt worden ist. Vor Allem ergeht an die lie-
ben slutisbrüder die dringende Bitte, den bei ihnen
sich meldenden Eltern taubstummer Kinder die ge-
nannten Bedingungen eingehend mttzutheilen und zu
erklären.
Bedingungen zur Aufnahme Taubstunp

mer in die Fennernsche Anstalt:
J) Das Kind muß 9—-12 Jahre alt fein, ein

kszltersschein ist also jedes Mal der Meldung beizu-
ugen.

2) Die Schulzeit dauert 7 Jahre, nöthigenfalls

Euch unvvrhergeiehener Umstände wegen 773 oder 8
ahre.

Z) Für Lehrekbefoldung und Beköstiguttg sind
jährlich 125 Rbi. zu zahlen.

it) Das Kind muß ordentliche heile Kleider für
die Wochentage und für den Sonntag, das nöthtge
Schuhzeuz Bettzeug, Handtücher und Schnupfkücher
mitbekoknnkein -

S) Die Kleider müssen während der Ferien von
den Eltern wieder in Stant gebracht, refp. durch
neue erfetzt werden.

S) Sind die Eltern zugleich die Verforgey fo
haben sie einen vom Gemelndegerichi unterschkiebenen
Revers dem Directorium einzuhändlgen des Inhalts,
daß fis ihre Rechte an ihr Kind für die Dauer der
Schulzeit auf das Directorium übertragen und sich
verpflichten, das Kind nicht vor beendigtem Curfus
aus der snstalt herauszunehcnem Uebernimmt der
Pastor oder irgend eine psivate Person die Verlor-
gung des Kindes, fo haben die Eltern ihre« Rechte
auf den Wohlthäler zu übertragen und Letzterer ver«
pfllchtet sich unter Einfendung des gemeindegerichte
lichen Protocolls dem Directorio gegenüber, das
Kind nicht vor beendigtem Curfus herauszunehmeik

7) Von den Eltern, refp. den Wolthäiern ist das
schriftliche Berfprechen zu geben, die jährliche Zah-
lung bis zu beendigtem Cutfus, auch wenn derselbe
länger dauern follte, regelmäßig in halbjährigen Ra-
ten pcänumerando entrichten zu wollen. Wenn die
Eltern die Vetforgung übernehmen, hat der Pastor
loci das Verfprecheii zu geben, im Nothfall, falls die
Eltern nicht weiter zahlen können, mit Hilfe des
Kirchfpiels für das Kind bis zu beendigtem Curfus
forgen zu wolletn

s) Die Eltern haben sirh zu verpfiichtem das
Kind für die Sommerferien abzuholern
Regeln bei der Aufnahme in die Au-

sta1t.
I) Der Tag der Aufnahme wird rechtzeitig mit«

getheilt. .
J) Bei der Aufnahme werden zunächst Die be-

rücksichtigtz di· ckfchienen sind.
s) Aus der Zahl dieser werden die an Schwach«

sichtigkeit und anderen stdrenden körperlichen Defec-
ten Leidenden ausgeschlossen.

L) Von den Gesunden werden znerst die Gleich-
alterigen access-wählt, da es wünschenswerth ist, keine
zu gupßenAtrersnnterschiede im Cdtns zu haben.

s) Liesetn die Glelchalterigen nicht die nöihige
Zahl von 10-—12 Kindern, so wird das Directo-
rium anch ältere aufnehmen, dafür vielleicht einige
jüngere süe den nächsten Cstrsns zutückstellem

s) Im Uebrigen will das Dikeetorium sich bei
der Aufnahme möglichst an die Reihenfolge, in wel-
cher die Kinder gemeldet sind, halten und sollen die
Anmeldnngen aus Estlnnd und Livland möglichst
gleichmäßig berücksiehtigi werden.

7j Jst mit Berücksichtignng der Pnncie 2 — 6
die Classe zusammengesetzh so haben die Ausgenom-
menen 6 Wochen Probe zu bestehen, in welchen es
sich herausstellen wird, ob sie bildnngsfähig sind.
Muß ein-Kind als bildungsunfähig zitrückgeschickt
werden, so kann ein anderes die entsprechende Lücke
ausfüllen.

Zum Schluß diese Frage noch: Was soll nun
mit Denen geschehen, die auch in Zukunft wieder wer-
den abgewiesen werden müssen? Vielleicht überzeu-
gen sich bei der nächsten Aufnahme manche Freunde
der Sache persönlich von der bitter schweren Aufgabe,
diese Ahweisungen vorzunehmen —- waren doch
schon dieses Mal zwei befreundete Amtebrüder zu«-
gegen, die ihr Mögltchstes haben thun müssen, um
trösten zu helfen die traurigen Eltern der Unaufge-
nommenenz auf das hirziiehste seien Alle eingeladen.

Gott schenke uns bald die einzig mögliche Ant-
wort: »sie sollen Alle Raum finden in einem neuen
großen Hause, resp. in mehreren kleinen neuen Häu-sern, damit wir den 7 jährigen Cnrsus auf 7 Classen
vertheilen und so jedes Jahr Ausnahme haben kön-
nen!« Dazu hilf Du auch wie bisher fleißig mit,
liebe baltische Christenheit!

Fenstern, U. September 1892
Pastor C. Hörschelmann

fchriftsührender Director der Fennernschen
Taubstummen-Anstalt. sz

D»er hiesige estnische landwirthichasts
liche Verein, welcher unter Führung seines Prä-ses, Redacteurs J. Teils, sich bekanntlich die He-
bung des Flachsvaues und der Flachsbearbeitung in
besonderem Maße hat angelegen sein lassen, veran-
staltet, wie wir aus einer, der neuesten Nummer des
»Eesii Post« beigelegien Acrkündigung ersehen, mit
Genehmigung des Ministeriums der Reichsdomänen
am S. und 7xDecember d. J. eine Flachss und
Kormslusstellung hier am Orte. Der sehr
lobenswerthe Zweck dieser Ausstellung besteht darin,
wiederum zur Förderung der einheimischen Flachsbes
asrbeitung und der Kornreinigungbeizutragen, dadurch
die Flaehsi nnd Kornpreife zu heben und gelegentlich
der Aussiellung die Lnndwirthe darauf hinzuweisen,
woraus zu achien ist, damit der von ihnen producirte
Fluche und das Korn unter Ersparung des Umsortisrens ins Ausland exportirt werden könnten. Die
Audstellnng kann sowohl von Landwirihen als auch
von Getretdehändlern beschickt werden, doch erhalten
nur die Ersteren Ehrenpreisq während die Letzieren
für gutes Relnigen der Waare auf Inerkennungss
schreiben angewiesen sind. Die Ausstellung zerfällt
in folgende Abtheilungem Bearbeitetey zum Ver-
kauf fertig gestellter Flachs (1--5 Pud von jeder
Probe); Z) Getreide und Saaikorn aller Art, wie
Roggen, Weizen, Hafer, Buchweizem Kleesaay Lein-
saat, Kartoffeln, Erbsen u. s. w. W, -— 1 Loofvon
jeder Probejlz Z) Maschinen und Geräthe zur Rei-
nigung von Flachs und Korn. Zur Prämiirung
dienen: Medaillen des Ministeriums der Reichsbe-
mänen sowie Anerkennungsichreiben und Geldpreife
des Vereins (ein Preis zu 10 Abt» fünf zu s Rot.
und 5 zu 3 Rbl.). —- Wir wünschen dem Unterneh-
men drn besten Erfolg.

F euerwehrsEisenbahnsüge werdemnach
der »St. Pest. Das-«, nunmehr nach dem Beispiel
der NikolahBahn auch auf der B altischen und
Warschauer Bahn eingeführt. Jeder Traln wird
aus zwei Platfokrnen mit Wasser« Reservotts von
je 600 Eimerm einer Platform mit Dampfspritze und
einem Waggon mit kleinerem Geräth und Platz
für 20 Feuercvehrleute bestehen. Die Feuetwehrzüge
sind nicht nur für den Fall eines Brandes von
Etsenbahnftationeey Des-bis und anderen Bauten,
sondern auch für Ftuerschäden in Ansiedelungen
bestimmt, die an den Linien der Bahnen in erreichs
barer Nähe liegen.

Zlatizru uns den Kircheutüchern Bann: i.
St. Marter: - Gemeinde. P r o e la m irt - Alexander

August Bitt mit Cmmeline Planken. Gestorbene
Wittwe Helene Gatmanty 7174 Jahr alt; des Bäckep
meisters Johann Schmidt Tochter Bertha, 8 Monat alt;
des Ministerial Eduard Raudseo Tochter Minna, ji«-«
Jahr alt; Kaufmann Otto Seppiag, sw- Jahr alt;

· Nudolph Weber, 27 Jahr alt«
St. 25ecks-!he«cenede. Getauftr des Peter Uig Tochter

Ida Rosaliez des Hans Süld Sohn Waltherz des Michel
Pehk Sohn Arnold Woldemaq des Landtvirths Andreas
Niismann Ztvillingssöhne Leonhard Carl und Michel
Johannes; des Jaan Fader Sohn Cduard Carl Johan-nes; des Maschinenschlossers Peter Sarmulinsch Tochter
Erna Emilie Adelheivz des Daniel Waga Sohn Nu«
dolph August; der L. Jllis Sohn Woldemar Ernst. P r o -

cla m i r r: Hans Rattasepp mit Jula Kalatneek G e -

stor b en: des Jaan Künd Tochter Ltlli Heime, ti Jahr
alt; der An Cinblau Sohn Alexander, s Wochen alt;
des Carl Kunst Sohn August Wirtin, Z Jahr alt; des
Carl tklaussohn Tochter Leopoldine Armalda ålJiathilde,
1 Jahr alt; des Carl Sawo Sohn Johannes Eduard,c Wochen alt; des Johann tkusik Sohn Bernhard Alex-
ander, 2I-» Jahr alt; Ltis Härmanm Reis« Tochter,
74Vss Jahr alt; Johann Laarmanm Matk Sohn, WHA-
Jahr alt; sno Monaten, Jaarks Weib, bät-J« Jahr alt;
Wittwe Nööt Cum, 79’-« Jahr alt.

T» s d t e a t i K e.
Apotheker Peter Stein«, s· im Bd. Jahre

am is. September zu Rtga
Hans Treumann, sss II. September zu

Rest-at.
Kafimtr Chodtietvich -s- So. September zu

Rigm
Tischlermeister Carl Jakob K sprich, 's' IS-

September zu Rigm

1892

U k r k fl r D s I.
Berlin, 4. Ort. (22. Sei-L) Die ,,Nordd.

Alls. Z« wendet sieh in einem längeren Artikel ge-
gen die »Nat.-Z«, welche behauptet hatte, daß bei
der Aufsiellung der MilitärsVorlage dem preußischen
Ministerium nicht der gebührende Plaß eingeräumt
worden sei. Die Polemik gewinnt an Bedeutung,
TUVCM HERR! de! »Nordd. Illig. Z.« der Reichskanz-
Iehhknksk DE! -N«t--Z.« aber der Finanzminister Dr.
Miqirel vermuthet wird. Die Vorlage sei dem preu-
ßischen Ministerium nicht behufs der Abgabe des
Voiums, sondern voin Reichskanzler nur zur Kennt-
nißnahme vorgelegt worden. Ueber die Schritte des
preußischen Ministeriums verlautei noeh nichts. —-

Uebrigens theilt das Organ des Finanzministers niit,
daß bei der Erhöhung der Friedenspiäsens um
90,000 Mann es doch auch um eine bedeutende Ver-
mehrung der Cavallecie und um abermalige Ver-
mehrung der Ariillerie handele. Die laufenden Mehr-
kosten werden anfangs so, später sit, die einmaligen
etwa 80 Millionen betragen, die durch Anleihen zu de«
cken wären.

Paris, 4. Ort. (22. Sept.). Aus Bier«
r itz wird gemeldet: Der Herzog und die Herzogin
von Leuchtenb rg, Fürst Orlov und zahlreiche an«
dere hochgesiellte rufsische Perfbnliehkeiien wohnten
dem letzten Stierkampf in Bayonne bei und wur-
den beim Betreten der Logen mit Applandissement

unåßden Klängen der rufsischen Nationalhymne be-
gr t.

Belgrad, s. Ort. (2l. Sepi.). hierher ge«
langen Gerüchte von Jntriguen Oesterreichs im
Sandfhak Nowybazasn welche bezwecken, dort Unord-
nungen hervorzurufem um einen Vorwand zu fin-
den, sich des Gebietes zu bemächtigen.

Tit-surrte
der kritischen Teiesrskhere-Isenrus.s.

B er l i n, Mittwoch, Z. Ort. Ob. Seht) An
dem Distanzriit Wien-Berlin nahmen 132 deutsche
und 121 oesterreichifche Officiere iheil. Die Di-
stanz beträgt 580 Kilometer. Als Erster traf in
Wien Prinz Friedrich Leopold von Preußen in 85
Stunden 35 Min. ein und als Erster in Berlin
Lientenant Mikiosz in 74 Stunden 21 Minuten.

P aris, Mittwoch, s. Ort. (23 Sept.). Die
Pariser Bbrsenmakler befchlossem die ,große Abend·
börse, zu der sieh die Bbhnhafen versammeln, zu
unterdrücken. Auf der großen Abendbdrfe follen sb-
schlüsse per Cassa und Termin stattfinden.

London , Mittwoch, s. Ort. (23.Sepi.). Der
Dichter Tennyfon liegt im Sterben. »

Bukaresh Mittwoch, S. Ort. (23. Gept.).
Provenienzen Eins den rufsifchen schwarzmeersHäfen
unterliegen einer Iltägigen Ouarantäne bei Gulinm
Der Jmport russifeher Waaren aus den Donau-Hä-
fen nach xumänifchen Hafen ifi verboten worden.
Die Ouaraniäne in Ungheni ist auf zwei Wochen
erhöht. i

Si. Petersbusr g, - Donnerstag, 24. Sepi.
(6. Or;.). Generallieutenant Petrow ist zum Ge-
hilfen des Ministers der Wegeeommunicationen
ernannt worden. «

B r i e f k a st e n.
Hin. F. hieselbst. Die von Ihnen beriehteten

nächtlichen Tumulie liegen zeitlich bereitsso weit zurück und spielen sieh in einer so wenig
reinen Atmosphäre ab, daß wir Bedenken tragen, sie
jetzi noch hier zür Sprache zu bringen. Jedenfaiis
theilen wir den von Jbnen verlautbarien Wunsch,
daß den genügten Zügellosigkeiten ein nachdrücklicher
Dämpter aufgefetzt werde.

Zdeiierberiiirt
von heute, 24. SepiemberJUhr Morg

O r t e. Pßsfl l Wind. lsewdltung
hBodb « 755 8 . b) (4) 1
Z· Haparanda 762 6 sW (4) 4s. Archangel . 766 1 s (2) 4
4. Moskau . . 768 I NB (0) 4
z. Dorpat . . 765 6 slii U) 4
e. Stockholm. 761 11 (0) e-
7. Skudesnäs 749 11 s (6) 4
8. Swinemünde 756 11 s (3) I
s· Warfchau . 759 5 sE (1) 0
II. Kiew . .. 762 9 E (in 2

Das Minimum des Luftdruckes auf der Nocdfee,
das Maximum auf dem Urteil. Fast in ganz Rußland
bedeckter Himmel. Niederfchläge im bstlichen Rußland
(Regen und Schnee) Die Temperatur ist etwas über
normal im füdwestliehem unter normal im übrigen
Rußland (in Zarizyn bis zu 70).

Telegraphiimek SenrsberiBt
Si.Petersburger Börse, 22.Sepiember1892

Waaren-Börse.
Rsoggenmehh Moriowifcheh ne. 9 Bad. . . i0,7s-l1

» von der unteren Wolga . .
. 1l-ll,25

Tendenz für Roggenmehls Iiller.
Mühe, großkörnigq or. Zu! . . . . . . 14
Hei-komm, Nobels-her, or. Jud. . . . . 1,17

« ngdesnlwsorte I: Hin) ·
·

« ZEIT-USMk« Use« «llY Sorte: de. Pnd . J esse)
«acus-pksRds e -

·
- - « « ·

«·

B eriiner Börse, 5.0ciobers«23. Sept.)1892.
100 Bibl. pr. Taffet. . . . . . . . 203 Ratt. 95 Pf.
100 RbLpr.Ultmo .

.
.

. . . . 204 Rmk.—-Pf-
100-Rbl.pr. Ultinro . . . . . . . MRIULDO Pf

Tendenz: fest.

Für die Redartion verantwortlichs
Mhaiselblatn Frau E.Maitiesen.

Reue Dörptfche Zeitung.
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.K« llrngueu tlolleotioncn .. ss » - - · -

»»« zu 200 Ptäpcp . · « « . schliessen,- habe ioh in meinem Barbier- G Friseurstlcescliaft einen ·
«raten empfiehlt · « « « « l t

- dnreh welchen sämmtliche in Behandl ko ede l t ete
«· Äle aa r» St· U 4

tleslnliolkt werden, aufgestellt.
Mg mm n n« um· v

·
-

. in Mauritanien-Waaren: —in eitlen-Waaren: -. . .
-

————— Wolslstokte in schwarz u. eoul. alle Gattungen spitzen, einfache bis ·—-————————-——————————————-——-—«

· Fk9xtzg-l, den Z? Igpjzemhek Eäsxzålkuålili Tåleålgäigllizn Brodeziiielilleiiillsgillnxteå französjwiw bezw unserem Verlage ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlung-en z
.. s Fühl« i« VI· Vigognessstoffe Russ«sche·sp«t ·

G El« "t · « «

· ·F.». ·

»!«
« .

,
,

. ei e, o e cme e . -..· cUsHlllllc de! Yllcgccmtlllck Alle Gattungen Weisswaaren in Federbesatz in grosser Aus-all! «
" « PROÆMM »

Baumwolle G Lein well. shawls G Pelerinen · m Ymlmts ·
i·»« , -

« farbige und weisse Tischtiicher spitzensshawls G Fiehus E»· 1 .

· 8 .

·

»
. , · · ·

rfter Band. ·
««· ) Beothglvikalz Talllgexikb Eis— BFElHJSTTLLTasszhenszuoher ääåsstlcäkofoåsztshgn EIN« QUSIIWISU (ElUlelkUng. ——— Ablzandlungs Dass) Naturrecht der Gegenwart) -
»- danke m» Not» «· Allegro verschiedene· sohärzeastoce etc·

- n ee. Xvl -k 566 SO gr. so. Preis broch. 12 Mark 60 Pf. ;
«· -- Presta ,

. - - -Leipzig«

I) sang. Oissiskckio is O-diii-: «

- Ändgytzg - Pkosto« «« · · «—«««———"·"———

--——--- O . . .

««Z) Mozart, Streichquartett «n A-dur: « p
· nuetto —·Allegro non troppo ·,

gzgg gez— gjjkgekmusso i
Hjtgijeäkk am; ÄMHYOU habe» from, ». empfiehlt zum Fabklkptelse ihr grosses Lager diverser sorten Post» schreib»

..- . Zutkith "—-. Cvnceptq Druck— u. Maeulaturpaplere, Aotendeekel ·in verschiedener Stärke,

-. Bglete kai- Nichtmitgliedek, Herren sijlssksdsqsxxxxxxxxxkxkx· . · P I,
YOU« HAVE' VII« UOSWESPDPICTS -«; s«.a 5 ·Kop. und Damen a3OKo e- « - - -··

.ice-«, in i. Jesseirs Musiknlien-Ha:i«d- « W·.lung und ander Kasse. . Its ·· wlhasen Cl« Rlastrcgs III? - Gmsses -
; . nnrang 8 trink« sinke-ins. . fHHHH ·G,;..» s - Lager« von (Jontobäollekn, Wunden, sei

·»spsOGGWgDssÆsQ Ikk:Ft,;-.··-,··T··« . · · s w· z· · . . · II ·· · . » t » F Beginn - - k 40 Ke· I l« eines neuen Übonnementgt -« , e · ·
;»i «Volkstheeliaualtussisclie str. Eins.

Cis-STIMM- 7011 VIII! muss— ils- · - bis: 11 Uhr· abends.
- fehle t ··«·z »·.·-"· Idee, Pn« I lgs · ·. . s» -.- si . ——- -- s» .- ,

s·
,

··
-

lag· St« Nr« 4 -
;««·;·.·- -" - · Elend· z« iztllZZizE 111 . d « d» . empäehlt zu billigen Pzreisen den Herren Aerzten und studirenden der Me-

««s« l· « « Lim·m«·lsz· ·«« - Sæben Schwerten «« nnd einzelnen Instrumenten.i i esse-immer mit-L! verschiede- «it J « ———— ..—..—.«..
»- ----

· snen Zeitungen in deutscher rus- i ·IX . i . «I H»«
H—..tiseher Sprache. - ldatnenzltntnetu l E.- zzl find Vorlzsijigb oop But-cum s sit-rang- sswssotss «« «« iooflblcswlkc
»»«Um gewisse» zuspkusk hin« H as» trskztz kzg·gszkkk..sgx.skx.kkskx«k,xtsxxe..sesx.kss«ixzxix « Astkavban set-w— s» cis-»» z is - z; an erswo ge un en werden dürften. H) , »

·

»«» ·

MAY «« sitt-«, I Brot-ehrst uudsllinnnrmknt in jederBuchhandlung « sscltlcllsklllscll s Dr. Fslslcls all« onbumszrb suöopt «

·· » · Hlsss»x««»fxxs-xsz7xxkäks;THAT-J:TJZEFLSIJFIOFIIRZHJHattPizkgxsIsZEIT-KERF-FSEEJZFIZZTZLE; as EPIIUG ·

cssspsssessssshsg szssyshsi
·-· · · —aliicniki oceniiikt goes-stolz sum-in

.-·»· · nmlszgsztäszhszk staut-To, Darm-m n See-r- gern,
i«« » . · 111 «· - -

- i · · ». laneuc HEXE-Sile: 31F7Txsi:t.sfl:q:vq.-.s::

· empting und empfiehltI« i -
.

- « «.

« s l - 7

is · A« wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass am 15.
Poplol’-SII1«8sS«-18, Or. smaiskt SG lsetnhck C. J. kiachfol endo ««· - Hort-merk c. i

· N· »· · bIII» a
g«

d
Ausloosung unlcuntl kkspsp

p nie» 4.

J«« j . « « , Akt-It· i m! Iskieke stattgekun en hat und dass die unten . . s«
· kolgendenszNummern im Dläks 81893 zur Amortisation zu prä- Wollenelivltdeclcen
« seUtUen Und»

·

·
·

i- ncun Haus«-Grün vometz·peaster» u· Thükversszbjuss

« Von der Im Jahre 1864 von der bei dei- elistländischen adeli- n. Hex-main. aus Pilz.
- W. 11. Wotstjkijspqin Markt: it;to . s-

« ins-NR ’ esse-gis«- » s «» It(- 1e tin un er ue im erage von acht— s «« - " s«

;. · - uutlzssanzig Tausend fünfhundert Ruhe! Silber— . j ohne olsilstbklxlxilszziflliklllkkkrsnsion
lttleiereiz Brennerei-, Pferdebiirsten Dsijgzg gis-Eii«etc. billig und gut zu haben. Daselbst NN 41 36 . . « « e N» m» pzkkzkkz lnkz
sind einige lkolselciikhe zu haben. r« ? 726 1074 1460 1768 ja kassjsoh S "·""«

·« Enipfehle zu erinFssigten Preisen 52 509 770 1132 1523 1837 «« «"·t9sz« vokkaung m
, , w» Zier» nebst Knab »«

tin-enge tsesttwollene 83 529 792 1177 1571 1842 c »Häl-l-l6solls vers-stechen Naht-kais dskki d
o ll4 541 --805 i 1219 1601 1847 nun-d- lssg Amor H Rigssche se. a«

t - . « —

«
so or zu mie c. AZ—Ixfkss THE-wide, Fuss; s-·sszi·s·«·-z-g- Es If? Zsg JZZH Es? EMgIIsII lzcssosss wskdssimosrskiisssgklklxuklssnt,,aT·-T«ZT·Y

eun ans s Ist: en, an— .

. Inu tu« b' s h «

»

ppksm «« ask-»in» ihn-s.- q.2.1i.-«-, 302 721 1041 1444 1721 F! s» Esglisd Isds sit how» sie« —L———L«E—EIDEE"LEEEESLE
diverse Möbelstnllh Tit: u. Gram-Ins, OO OO », O .osz9l El« Skcxäälklsklllllskkllcsk-Hist? zu He ten-und Dame lt t .s · i « . · «

«·
.

an«
.

Tklcnts divxrser Qualität ztklllefsrgizlz i g
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Ereigniß sller Zeiten hätte keinen Historiogtaphen
gefunden.

aus Aluminium hatte machen lassen. Und Großes
hatt· sich der Reitersmann vorgenommen, der am
Steigbügel und vorn an der Brust eine Laterne
angebracht hatte. Wie er in der Nacht vorüber-
fansen wird —- eine beängstigende Erscheinung für
wachsame Hifhunde und verschlasene Nachtwächter!
Der Uhland der kommenden Tage wird uns feine
Thaten in einer packenden Ballade erzählen.

Je weiter die Zeit vorschriitz desto größer und
bunter wurde die zuschauende Gesellschaft. Eine
fröhliche Gruppe in ihr bildeten die berittenen
Schöneberger Bauern — natürlich die Väter. Denn
die Söhne sind keine Bauern mehr. Die studiren
während des Abdienens ihres einen Jahres bei den
GardessavallcriesRegitnrntern die Kunst, die von den
Vätern im Fluge verdienten Thaler in noch schnellereni
Fluge wieder zu veransgabern . .

Aber alle diese Dinge verschwinden vor der Be-
deutung des Augenblicks. Man könnte von einer
gewissen Erregiheit der amtlich und nicht amtlich
anwesenden Herren aus Officierskreifen fprechen,
wenn der vorwiegende Eindruck nicht der einer ge-
wissen Feterlichkeit wäre. Was in langen Monaten
zuerst geplant worden, dann in schwierigen Berathum
gen Form gewann, was in zwei Reichen die ge-
fammte Armee bewegte und das lebhafteste Jnteresse
der Nsonarcherr heraufbeschwor und was schließlich
auch auf die Theilnahme aller Derer rechnen konnte,
die Freude an ritterlichem Messen der Kräfte und
tapferem Cinsitzen der Person haben —— das wurde
nun zur That. Nicht um den Sieg von Pferd· über
Pferd, auch nicht um die Nasenslänge handelt es sich,
um die rnöglicher Weise in Folge eines Zufalls der
eine Reiter den anderen überflügeli. Jn diesem
Spiel der Reitersleute foll sich vielmehr auch das
Können der Gefamnitheit bekunden, sich die Zähigs
keit und Ausdauer erweisen, über welche die Olficiere
der eng verbundenen Qrmeen verfügen.

— Medusas-eiliger.
e Paris geht mit einer Nenerung vor,

»die in cillen Großstädten Nachahmung verdient. Jn
verschiedenen Siadttheilem so in der Rue Montmav
tre, namentlich aber in der Nähe der Drofchkem
stände, entstehen Monumente in der Form der Ber-
liner Atifrhlagsäuleiy auf welchen insgroßen Lettern
sieht: »Für die Wagen« —- »Küche« —- ,,Wäsehe«
«— »Bisher« —- heißes Wasser. Es sind das
swarcnes Wasser vertheilende Automas
ten. Man wirst in eine Spalte einen Saus, drückt
auf einen Knopf und nach Ablauf einiger Serunden
beginnt das heiße Wasser aus einem Hahne in das
für« das Auffanaen mitgebrachte Gefäß zu laufen.
Die Quantität Wasser, die man erhält, beträgt 8
Liter (ein kleiner Eimer) und der Hitzegrad des Was-sers ist durchschnittlich 65 Grad. Jedes dieser klei-
nen Gebäude, die für die Reinlichkeit der Wohnungen
und ihrer Bewohner einen unschätzbaren Werth er-
reichen dürften, steht mit der Gas- undWasserleitung
in Verbindung. Jede abzugebende Portron wird in
einer ebenso einfachen als sinnreichen Weise besonders
erwähnt. Ueber einem sternförmigen Gasbrenner
mit einer großen Anzahl kleiner Löcher ruht ein con-
centrifrh, fchneckenartig gewundenes Kikpferrohr von
sehr kleinem Durchmesser von 107 Meter Länge.
Durch dieses Rohr läuft das Wasser aus der Lei-
tung, die dnich den Druck auf den Knopf geöffnet
wird. Gleichzeitig öffnet sich der Gashahn ·und das
Gas entzündet sich an einer neben demHahn stehen»
den kleinen Lampe mit offenem Lichte. Das Wasser
erwärmt sich auf dem langen Wege durch die ver-
sehiedenen Windungen des dünnen Rohres aus
Kupfer, welches bekanntlich ein guter Wärmelriter
ist, schnell und leicht. Die Zeit, deren 8 Liter Was-ser bedürfen, uni durch das Rohr zukommen, beträgt
etwa 1 Minute. Hierauf schließen sich die inneren
Hähne automatisch. Es ist klar, daß, wenn sich die
Confumenten an dem Automateii schnell hinterein-
ander folgen, das Rohr keine Zeit zur Abkühlung
erhält, daß die Wärme innerhalb der Säule wächst
und das Wasser auf einen höheren Wärmegrad als
65 Grad kommen kann. Doch reicht dieser vollstäns

Aber sie finden sich schließlich reichlich.entfchädigt.
Ein Rittmeister von den Ulanen hält den sich

um ihn gruppirenden Männern der Feder Vortrag.
Er geht und kommt, jedes Mal mit einer neuen
Kunde. E: nennt den Namen des Abreitendety er
trägt Bekannte-s und Unbekanvtes vor, er bringtdie
Listen, er berichtetz daß am Dienstag früh hier, an
derselben Stelle, sür die eintreffenden Ocsterreicher
eine Ehrenpforte stehen wird, und von dem großarti-
gen Feste aus tsesn nächstrn Hindernißreniten für die
schwarz-gelben Kameraden. Aber fesselnder als das
Alles ist die Art seines Vortrages. Ein klein wenig
von der Knappheit der Jnstsuctionsstunde im Ton,
aber tiefes Verständnis; für dte Wißbegier des Pu-
blikums und eine satnose Darstkclungsgaba Zwei-
sellos ein schneidiger Officierz aber wenn das Schick-
sal ihn zum Journalisten gernacht hätte, er wäre
pyramidal geworden. Welch ein Einer, wenn der
richtige Mann immer so an den richtigen Platz ge-
stellt wird. Man erzählt sich von ihm, daß, als er als
Lteuteuant vor etwa 6 Jahren stürzte und der Kaiser,
der ihn gut unterbtingen ließ, ihn fragte, was ihm
fehle, er antwortete: ,,Eine Schwadrem MajesiiitM
Und er hat sie bekommen. s

»Jn größeren Gruppen, einzeln, zu Zweien und
Dreien ritten die edlen Kämpen ab, je nach Wunsch
und Oerechnunp Den Wettstreit zwischcn den
deutschen Offieieren eröffnete Pxinz Friedrich
Leop old mit 4 Kameraden. Das machte die
Sache wenigstens etwas feierlicher. Sie riiten
gemüihlich im Schritt ab, bis sie vom hatten Pflaster
auf den weichen Sand kamen; dann verließen sie
die Chaussee und schlugen sich links zunächst nach
Süd-Oft hin. Kaum· eine Handbewegung zum Abschied—
Denn visit diesem Augenblicke an gilt jeder Gedanke
nur dem, was «v"or ihnen liegt. Eine Weile verfolgt
man sie mit bloßem Auge, dann mit dem Glas.
Bald sind-sie in kurzen Trab verfallen, dann an-
scheinend in kurzen Galopp. Noch sind sie beisammen.
Aber auf wie lange ? Wird die Linie bis-Lichter-
felde halten?

Vielleicht hat Derjentge das bcssere Theil erwählt,
der gleich von Anfang an seine Sache auf sieh
selbst gestellt hat. Will er sszswiespraihe halten, so
kann er es mit seinem Renner thun. Dein klopft
er den Rücken und das brave Thier weiß anfcheiä
nend, um was es sich handelt. Denn esJst in der
lehten Zeit mit besonderer Hochachtung behandelt
worden· nnd es merkt, daßrcin großer Mdnrent ge-
kommen, als dir Ställburfehe es am Zügsel hinaus-
führt und der Trainer init gewichtlgen Schritten
feiner etwas ans die Bäcker erinnernden Beine er-
wartungsvoll nebenherfchreilet Und es nimmt sich
vor, über keine Baumwurzel zu fiolpern, jede Ver-
tiefung» zu vermeiden, vor keinem Bruder Tschech
zu scheuen, wenn es durchs Böhmerland geht.

Zehn Minuten sind vergangen und abermals 10
Minuten· Den ersten 5 Reitern folgte ein einzel-
ner, ihm drei andere gemeinsam. So ging es weiter
bis 10 Uhr, dann war für heute das erste Tagewerk
vollbracht. Es wird sich noch zwei Tage ebenso
abspielen, wenn anch vor weniger Zuschauerru Aber
die später Abreiteridkn werden bereits einen stimulus
haben: der Telegraph wird bis dahin schon Nach-
richt gebracht haben· über die Letstungen der Ersten.

Und in der Satieltafche wird die kleine Flasche
Cognae gegen eine größere vertauscht werden. Auch
sie gehört dazu, den Muth und die Kraft zu stählen.
Ueber eins aber bin ich im Unktarem einige der
Officiere halten Spazierstöcka andere Gerte-n, wie-
der andere Säbel und auch an Eombinattonen
fehlte es nicht. Am vorsichtigsten war der auf
Leiehigewicht reehnende Osficiey der ssich einen Degen

unserer Zeit 10 Minuten vor 6 Uhr. Dem: eine
Uebetelnstimmung ver Zeit an beiden Statt-Parteien
war unerläßlich; die Bewegung zu Gunsten der
mitteleuropäischen Zeit hatte einen Sieg zu ver-
zeichnen. -

Der Anfang vollzog sich ohne Sang und Klang.
Für manche der zahlreichen Zeugen des großen spott-
hifiorifchen Moments brachte diese Stille eine Ent-
täufchung mit sich. Dazu waren sie nicht in mitten
näcbilich dunkler Nacht aus dem niolligen Bett ge-
stochen. »Einen Tusch hätte es doch mindefteiis
geben müssen«, meinte der Eine. »Ob« ein passen-

des Lied«, warf ein Andeter ein: »Wer weiß, ob wir
uns wiederfehenk

Man kann ntcht sagen, daß es jktzt seh: zeitig
hell wird. Urn 5 Uhr Morgens fängt die Dämme-
rung eben an, größerer Helligkeit zu weisen. Der.
Morgenstern steht noch am Himmel, durch die nebel-
feuchte Luft scheint er aus doppelt großem Auge
auf uns herabzublickem Er wundeit sich, daß er
heute eine viel größere Zahl rüstiger Wanderer auf
den Beinen steht, als senkt. Und die Wanderer
felbst wundern sich nicht minder, daß sie der Weckeri
uhr Folge geleistet. Es ift ein eigenes Ding um
die Frühpromenaden Man hat das Gurt-finden,
von den zur: Arbeit haftenden Männern und Frauen
falfch beut-theilt zu werden. Der Bäckerishriing
allerdings trifft immer das Richtig« langjährtge
Erfahrung hat feine Beobachtungdgabe gefchärft
Er blickt nach den Stiefeln und hat ed im Nu fort,
ob man »fchon« unterwegs ist oder ,,etst«. Indem
einen Fall blickt er voller Verwunderung nach, in
dein anderen grinst er den Verfpatetcn pfiffig ver-
ichnriht an.

Draußen an: Steuethaufy an welchem der alte
Kaiser Ijstlhelm zu Pferde zu stetgen pflegte, wenn
er Pakade nbnahny ist der Statt der deutfchen Of-
ftcterr. Eine schmucklvfe Stetnbudr. Drinnen wird
heute eine petnltche Buchführung geübt. Mit den
preußischen Ofsicieren arbeiten zwei oestetreichtsche
Caviilleriflen gemeinsam an dee Feststellung de:
Listen Und dem Etnzetchnen de: Vermesse, fchnetdige
Offtctete von Mtttelgtößy nehmen sie in ihren beeilen,
knavpen Unifotmen mit den goldgesticktcn Atttlas
für sich ein.

Das weite Feld, das für den Abritt ausersehen
ist, liegt sast verödet da. Nur um das Stenerhaus
drängt sich die Menge. Eine stattliche Wagenburg
ist ausgesahrery der Wagen des Prinzen Friedrich
Leopold hat Gesellschaft bekommen in einer Anzahl
Sanais-sagen, Ort-setzten, Fuhrwerk aller Art. Der
uneiiigetveihie Neuglerige ist besonders stark vertreten,
aber auch der berussmäßige Sporisniam Freunde
der Wettbewerbes.- und es will scheinen —- immer in
Ehren — auch Freundinnen. WennB hoehlommt
um 6 Uhr etwa 500 Personen. Vergeblich sucht man
mn diese Zeit nach den Radfahrern uisd Sehnell-
Masern, welche bis nach Wien ein kleines Privat-
wettrennen mit den Officieren nnd unter sich veran-
slalten wollten. Ob es ihnen verboten worden oder
ob est sich um ein Phantasiestückrhen des Mannes,
»Der Illled macht« handelte, »als die Nachricht in
die Welt ging — es ist im Grunde gleichgiitig.
Späterhin erschtenen allerdings einige Radfahreiz und
unter ihnen der Meisterschastssahrey in Mariendotß
Aber das ist nur halbe Arbeit, denn Mariendors ist
nicht das Stenerhaut

Und die Hauptsache bleibt doch der Reiter. Die
Polizei schafft ihm freie Bahn. Schusmaikm Wachts
meistet nnd Lientenant hinter einander suchten selbst
das halbe Dupend Jonrnalisten aus dem mühsam
etoherten Jnnenkreife zu weisen. Trägen sie nicht
in ihren, einem höheren Beamte-n wohlbekannten Zü-
gen ihre Legitimationskatte im Geficht —- daö größte

W; fük AUC häuslichen Bedükfnissk -— Jm Ganzensind 80 solche! Apparate permis-r, doch jenes: vie-
ISLVGU UCch Bedürfnis vermehrt werden. Namentlich
IVUM VWEWU IU jidtr Dioschkenftation ausgestellt
werden, wo die »Kntlcher mit Leichtigkeit während des
Winters die Warmslaschkn ihres Wagens gegen ei«
neu geringen Kostenaufwand öfter erneuern können.
Vor ilillem aber, welche Wohlihat für den von der
Arbeit heimkehrcuden Arbeiter, der für seine Toiiette
spfpkt das tlsihige Masse! findet, vhnewtst den gan-
zen complicirteu Küchenapparat in Brwegung setzenzu müsseu. - .

—- Der amerikanische Berlchterstattsxr Stau-
ho p e, der im Hamburger CholekkpHpspktgi ««-

pcoben wollte, ob ihn die Dr. Chakvkitsische
Jmpsun g gegen die Cholera geseit habe, und diese
Probe glücklich übeistanden hat, hatte für Freitag
Abend in einem Berliner Höre! ein Zimmer befiel-
len iassen, war aber von dem Hdteibesitzer nicht an«
genommen worden. Er soll die Rath: m der Woh-
nung eines Freundes zugebracht und dann die Wei-
terreise nach Paris angetreten haben. « -

— Der Lliaehlaß des Geizhalfek Der
alte Reutier J ohl aus Pankoiy welcher· am vori-
gen Sonnabend in Berlin beerdigt wurde, nachdem
er bereits sechs Tage in seiner Wohnung als Leiche
gelegen hatte, ist am Dinstag noch einmal au sges
graben worden. Ja seinem Nachlaß, unter Hau-
fen von Lumpen und Maculatur verstccktz war ein
Vermögen von 300,000 Mk. in Werthpapieren und
ein großer Stoß von Couponbogen gesunden worden.
Bei dem Rassinemeny mit welchem der Geizhals seine
Ssittze zu verbergen gesucht hatte, lag die Vermu-
thung nahe, daß er in der Jacke und den Beinkleis
dern, seiner einzigen Kleidung, in welcher er beerdigt
worden war, noch Vrrtndgensobjrcte verborgen gehabt
habe. Aus Veranlassung der Behördeersolgte daher
die Exhumirung der Leiche. Der Erfolg war- nicht
erheblich, denn in der Sicherheitstasche der Beinkiets
der wurden nur noch 65 Mk. gesunden. — Die vor-
gefundenen Lutupeu und das Papier, die einen gro-
ßen Wagen füllten, sind abgesahren und verbrannt
worden. Jn den nächsten Tagen wird der Iiachlaß
des Geizhalsed soweit er nicht in Werthpapieren be-
steht, bffentlich verweigert. Dazu gehört eine goldene
Remontoiruhr im« szWerthe von mehreren Hundert
Mk» ein ganzes Stück Gardinem ein Duyend Paar
nagelneuer Glacöh«ajndsjchuhe, ein StückPortidrenstofß
mehrere Dutzend neuer Tascheutücheu einige neue
Oberhemden und« diberses Kiuderspielzcug — sämmt-
lich Sachen, für die der alte Sonderiing keine Ver-
wendung hatie und die er nur gekauft hat, ·um mit
Verkäuferinnen Anknüpfungsgelegeuheit zu suchen.

-— Ein sonderbares Testament hat der
vor einigen Tagen in Madrid verstorbene Altar«-
qusis von Amt-page, der ein Vermögen von
mehr als 102 Will. Renten hinterließ, kujrz vor sei.-
nem Tode aufgesetzb . 34 Millionen, der dritte Theil
der genannten Summe, sind für einen so eigenar-
tigen Zweck bestimmt, daß der Name des verstorbe-
nen Slliarquts in sehr vielen Familien unvergcfseu
bleiben und ewig gepriesen; werden wird. Die Zin-sen dieser großen Summe sollen dazu verwandt wer-
den, junge, aus Ferrol gebürtige Leute, die das Re-
kruteiiloos getroffen, vom Militärdienst los-
zukaufem Das übrig bleibende Geld sokl dazu
dienen, die Conicribirteii der Provinz Coruna frei
zu rnachen. Sollte »aber in Spanien einmal die all«
gemeine persönliche Miliiärpflsicht eingeführt werden,
so wird jeder aus Ferrol oder la Coxuna stammcnde
Soldat nach Beendigung seiner Dienstzeit von den
Erben des Niarquis 6000 Realen erhalten.

— Stimmungswechseb In der Weißen-
burger Straße in Berlin hält ein Möbelwagein Ein
kleiner: Junge sieht bei dem Pferde und füttert-es
mit Brod. Schmunzelnd sieht der Fuhrmann zu.
«Det i« brav-«, wendet er sich an den kleiner: Pfer-
defreuuy zdet Du so’ ne Liebe zu die Thiere hast.
Sieb nur, wie ’t dem Braunensschcneckn Aber jtebt
Dich denn Deine Slliutter immer so urächtije Stut-
len i« —- ,,Nee«, antworiet der«.fkleine, »die— is ja
nich von meine Mutter-« — ,,"Wo haste se denn
hsr?« — Nu, die hat da ufs’m Wagen sele-
jen.« — Zornig stürzt der Fuhrmann aus den Kna-
ben los: »F« denn is det ja mein e Frühstücks-
siulle —- Du, entsamichter, Bengel Du . .

.«« iDer
arme Bursche, der schon in so zarter Jugend den
jähen Wechiel menschlicher Gunst ans sich erfahren
sollte, ergriff schreiend die Flucht.

· s» e e j gj seseoeneseeius» . . « Zu dem am
«

« blm Udtszszjohnetsndvekllxagä is« So« gäæylxkggztllüyiäattsixkaeginnt . b · ht d tmbet SPrechstUUDeUJ e e« er« ums« un— Mk« a e ach· am l. October, wozu Anmeldungen eZOUU M, Ushil N ZEISS T« Vormittags v. 9—11 bsddlvvgsv 211 bsztshsss entgegen-nehme täglich so» 12 Um—-s r « mi sg Nachmittags v. 3-—4. , s .- » ad. Auch Ihm-um«- ish die status—-im Saale der Biirqermussestattfittdenden or· E· Jadasszu H Wut» »» gzmznkgzjgzkn·
Teich-Str. Nr. 20. Frau II. Wes-net, Rigasehe str. nebst sämmtlichen ztlilgtzllxlörigelki Fluten—-. . - - wzsla koosjdesz

«—

Nr. 23, im HOL—sp—» silien, als auch ver-se . act« tu» on
wsuskeeuzst E. A. Lededewi ja E. z I« J·"«Z«9"b 9Z««9Y«F;kk-Hist-mit» Akt-ki- 11 E» «» «- -- s i—-p esse. ammd · lflcyotltlhtisxäsamdintclik Illketlslzokselktz————— I, P I b o· e e-un- u sc Wams-te,

»» wiss« is« Si— «(
.

, .

«
« DIE· m « EIN« C« sgikgkkzikgg Dksz5kk,k33s:-..::2JvbstvvkskktchssvOtgkl Omlte - Itzungs l Echtes-ziehen von llliibtsslss Inst! retten- msuicjutschs seiten,siUd fVEUUdIschs Spenden VIII« EUESESEIF Elinlleehten vjkohssstulklsiszen 0«101I1«201«st«I1I-ek,tadelt-Diens-zOunehtnen, die stFraueg Otzloeråtzastgrtn Inst-g» ge« 25« sent» bitt« dringend di» Tplparckåte versah. Oonftructjtiirqii ume m, Oberpa orin war, . er-

·
» «» , , , « at: un warm zu jubelten, X«-malånsohn (Mühlen-Str. 7), A. Frey-

».

», Ema ce«llbc"hllxl’ YWIJHHHTV WIIJITWC SCDIIII wire, Bkjllantiue etc. etc-«. em-msåtth (Mühlen-Str.) 7Y LD Lgakxtgatån »» WZOBOÅOTITJZVTHGA AGHSMBS Promenaden-stk. Nr. 8, im Hof. ptjehlt zu den billig-ten Preisen( iqs e, Straße 6 , J. w ( a -
""·—·

« " -- «; · ·grabgenchlöx J. Brock (Gr. Markt U) IT e« G— HYIIHEOBEUE on, Dkogaekle
«« U« Herren: Oberpastor G' Oehrm für studirende — Teehelfe t 3 a· ward« W«O. H---»«»»s»i-«, E. est-»Mit. C. s- »

»

-

s— Wohnung · «Lan! E Dwß und R Bwck oben. 80. 76 seiten. Gebunden 45 Text. m« kmanmætitröc « Blick-S o uattiesszsnls verlag von 4 Zimmer-n mit Garten u. stell— o «
« I

« « · I th —- P ·-

«,i « - . Mittagsessen 2892 . p»»,2.
»

xxgk.»kgk»sgsz,fskxk«7s. Z? skkmgx Ist-Muts« s» «« s—-j— 20 ask« s- —- ciiiiisiksiisssssg kisssikss sei» Essig-sachte« Osdooecseowss



M NO. Reue Dörptiche Zeitung. 1892.

i l T« · - - «« · Mosoowisohe
«·

I

- · Feuer-Assccurauz-00u1pagnsc.MIMIIMEII s- llllFlglis eservecapr a .- . ,
.

Agent für Dorpatund Umgegend
,

-«·«" Alex. Iltulelscty in Firma A. ital-Uns
Mit dem 1. Oktober d. J. beginnt ein neues AIDIJIUIIGIIIGIII III! CIIO ~UCII(,-lmä

» H «

bis zum 31. December in Dorpat mit Zustellung·. . 2 Rbl. - Kop.
» J) » v Dach äillswälxtQ .··· · 2 v 25 v pkc ÄIIIIISII I892·

, .

- K asbL K— ZU· F« l
«

. .- d il ) . .
.

. . . . . 50042 0l 102286 78 152328Wll llck Ällcklltlcllsl licslilllglcll ei»»Es»kziieiehshexikqihttisiiupg
. 50533 07 - 50533 Z?

« · . . . Diseontirte Wechsel: «ghsiszgqjlschgg Insel! H; Okgäjtkzssg
te ethaiee..... ————— 1600- ....

wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass am Es. Soplzetttbek 11. J« nächste— Disconatirte lup Xerlbcllste Wer-dispa-
1600

hende Nummern der in den Jahren 1867 bis 1891 dick. in Circulation gkesetzten lIIDL 8071800 D ltkkks Im! IHUTOIEIIFEIÄ cxälldkgvsovi 1164 84 14525 92 15690 76
· ar engeg. r n

»

v :

· » i s s.» .k.«-«·: ! « ,- I ..;;· - -z «) -

- IU L) ungarantirötlzorj xntheilsschleiineånTszisl j".l-s,; s.-T·; - «·.- Actien, igationen u. an ·
- 100275 —-

. -

ausgeloost worden sind und demnach vom lsläkz 1893 at) Zur Realisation zu präsentiren sind:
) rsaicillsenuadoäiliilsltiisikxliiinslszgäTier;

774 843 19734 10444 1135 12763
« «« Iwesikik FT«"«Z«I«-"L"s- P g ««

911 2089 19746 11388 1677 12820 I) staatspapiere und .vom Staate ·
1289 2101 2,2»4»;-8» Hjzsz Hi; 12821 2, e:;:k:::.x:..·.»;...:,«;...;.-;.. ««-

2277 2758 431 12115 2129 - 13894 wekråtgägbtzlsgaixtviirrneåiatändlkotxiäeiflårszäe 133081 4z 57933 60 1910121 07
2791 2937 432 12142 2140 13896 piisi . . . .

. . . . . . 203318 77 203318 77
3039 3285 657 12848 2624 14326 Tratten und Wechsel auf auslän-

· 3782 3513 707 12997 2691 14844 »das-he Platze. .»
. . . . . . 45481 o5 5756 19 51237 24

· 3802 3518 · 1642 13012 3110 15236 capitzl der Bankiålraletm -.l .o: . 350000 - —»— 350000
4253 3521 - 1666 13390 3124 15272 a) oreålisxelslstoåntgäaxsz «

«

.
4388 3879 2193 13401 3721 15362 · I) Von Staatspapieren und staat-
-4717 3880 2470 13478 4118 . 16174 net: gereut. wekthpepiekeip 49221 88 138718 18 187940 06
4775 4177 2740 14015 5514 16175 2Y Vonungarantirten Werthpas

44600 s; 139420 01 184020 35« 10kCU······-··

«V·
6506 6700 3683 15071 5633 18163 «) ZETIZEZIIEUFZFJTIZFITETJYETTIJTYZ «
6540 7527 4012 15497 5701 - 18419 hausern ckranskerte und Aue-re-

, 9931 7530 4417 16282 5798 18449 dies-se) . .
.. . . . . . 94630 4o 269481 97 364112 37

10018 7599 4587 17172 · 5892 18452 e) iczzteiiecpckeditä . is. ..; . . 28842 44 42923 12 71765 56
10065 8339 4633 17852 6877 18862 ««s·««!«’" « «"«·«"’« E« sei-is 30 i» s10109 8365 4634 17874 - 6881 18994 a) Guthaben zur Verkiigun der anlk .- -) 92919 16 2148437 4

10749 8970 « 5030 17910 7978 19016
«) IUZTYtTUTszCFSCF di«- NYYY 16954 13 3705 17 20659 30

10766 8973 5287 17994 8135 . 19040 cost» dei- uiiisieii . . . .
. . 586851 43 158804 02 745655 45

12440 9891 5310 · TM; 19064 låroktxstirte Xvechselb . bit .D. Ehe. 2360 - 300 - —-

- 13099 10221 7059 15 20214 1c zum ermm eza e ar n —Y · -
—-

isssii 10240 7081 19208 gis« 20215 gxssszxgisxggssrxgixgs.»s :: ; ; Eise sgxigg z; se: sg
i Zgzgg IZZZZ · III; Fig? e· - cui-to pko Divekse ... .

.
. 8369 respmgsezsi 51 372393637

17534. 11596 8255 ä0473 21541 3437760 37 490757ä0 50 8345330 87
- .

18292 s 15120 9051 22124 10592 22287
· ·P"«SS"’9««

20767 16501 9108 · z Im) K; 10624 22340 Actiencaprtal der lZank . . . . 750000 - - - 750000 ·—-

« 68 11134 . caprtal der lZanklilralen . .
.

. 350000 - 350000 —-å Ho« « 16638 9653 « 22373 ne e e-c c 1 203920 12 « - 203920 12279 17778 10311 523 11964 Diciiixiideilkilkeasekvikchiiio ·.
·« ·

76725 69 - -- 76725 69

« . ) at· gewöhn ·che au en e ec - «
-

. . . .
. .

.
.

.
.

. 877060 07 387943 27 1245003 34vqg frühere» Terminen; 2) Uliilzkgmiiiikte
.·

.
. . . . . 01800 48755 40

»

50555 40
NNL Ausgeloost. NNr. Ausgabe-it. NNr. Ausgeloosh NNV Äusgeloost Essai« FTHVIU HEXEN! «d«- -

«·
685921 "« 2677656 23 ««363577 23

i ioou n. 3263 1891 14991 1891 11194 1891 Ifzfxksghulxsessszhkzb»l,";:,«lJ"» »· ·-

7706 1891 947 891 . 120 » 89 G: th i) v k d O -

8805 1890 5123 1891 z« Iqq II· 13682 1891
«) klespszlpufillsiiillzrii J« Flug. H« .«. 53322 w; 487113 o; 1020325 85

17488 . 5393 IZZZ 1585 Isgo 13730 1890 b) IlJ3:sroov:;c(l)läeåänt.oa. UZSXXT . 86775 3.) 46038 zu 132813 60
l 18516 . 5 5 879 7 4 884 138 6 1891 i .

·
·

-

a soo E« 5341 1886 3025 1886 14363 1884

498 1891 7138 1887 3370 1888 18052 1888 « E h Tot· Båzpk .d..·». . . . Sag? g— 3366 z; WITH? ISn » r o ene Insenu. ommissiotk . . 5 5«· '

.2«46 1891 7418 1890 3560 1891 18053 1889 Zinsen gut« Einlagen ... . . . 19281 69 67395 20 86676 893453 THIS346 ·
« « ·

·

8125 1891 8247 1889 7935 1888 18909 1891
7571 1891 9696 1891 8535 1888 19624 1890 · · · ·
8935 1889 9780 1888 8538 1889 19940 1890

l
lm unlterzelichneten Vorlage ist erschienen und durch alle Buchhans I9914 1890 9786 1882 9278 1890 21040 1891 USE« «« Cz« N«

16272 1891 10302 1891 9362 1888 21127 1891 s
17324 1891 11042 Exil 10496 1891 21901 1891

« 9 90 1 1 « 904 .
..

. .
«·

. .
.·.183FZ2W

197 1890 13018 1891 10625 1891 ins. G. on» mit-u) us« n. Its-senkten (nokp·t).
. , , -—..-aovah oredltszawz de« b« September 189«Präsjd9nt». F v zur Häuten brach. s« Vll und 150 seiten. - krels l Rahel·

I I I , O «—-——-—-.-·--j1
Ntx 1187. · · segketäkz J. V. Islsgsmsisfssz Ferner erschien in demselben Verlags-

P:T.Jii:k»2«Tix"ö’xsskk»j» Alls-un Acsulotuitzsttu
-Petekshukgek strasse 59, im Hof 3 kzsx neu« I« d« kusslsche YOU· la« ««

«: der« Kaiser-lieben Universität: Bot-par.
-

--

7 vrrt hat vvunscht Unterricht zu erY’LL-—-—— s theiieii Uidk : M. F. Decken-kais. ges-heim »»-

-

Familieawotsoaag L «
von s· Zimm ·t 1l Beqgggz sind billig abzugeben pas-Letzt« Eine große.

.

8 VIII und 1008 seiten Elegant gebunden Pkcls f III! CI ·
FETKITZE 2HFTIFZFi2ii2E-I."å?2szT-k?-Tk sssssss Nr— 4- FTMTYTVUWVHUUW »Es-« «« UTWM s vol-las«

. -
«, Räikk."serzkåkäkkfk"HElMEZLlFHFZHHEF ««

- lleusrsrz plus-Kaisers« j—xh;nelll—mis;z;s:ydäxhss, 24 qcensftdxxt 1892 r. ·



Illeue Jllrpts AeiiuttgIts-seist Müh»
Optimum( Spät» u. hvhe Festtsgr.

Blitzes-e Mc« Uhr Abends«
Oitsxpeditivu ist von s Uhr Mdrgens
Dis C Uhr Abends« ausgenommen« von

1--3 Uhr Mittagh geöffnet.
Sprechst d. Nedactivn v. 9—l1 Vvktss

Preis ohne Zttstellsng s III. C; »?

Mit Zustellutst
«

it Darm: jährlich 7 Abt. S» half?
jährslich 3 Nbi. 50 Kop- Mittel«
jährlich 2 NR» mvnatlich sc Kop-

Iach answåtw jähtlich 7 Nu. sc L»
ba1bj. 4 Nu» vierten. 2 Abt. ss It.

Ist-Ith III e s e k J u se k It c bis 11 Uhr Votitiittagsg Preis für die fünfgefpaltene
strpstzeile oder deren-Raum bei dreimsliger Jnsertiou d 5 Kop. Durch die Post

ein«-heute Jus-Ists euttichteu s sey. (2o Pf« fes: di: Kapuzen»
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

II onneiuests und Jnjeraxe vermitteln: in Rigcn H. Laugen-isAnuvncensButeankckn F e l l r n: E. J. Kaisers« Buchh.; in· W g x k g; F; Viglkpsk s
Buchhz in W alt: M. Rudolffs Buchhz txt Rev alx Buchh. v, Kluge S: Sttöhszin S t. P e t e r s b n r g : N. Mattrsetss Central·AtzUpzxgk-,Az9nkzzk·

Diesiosustsesti ssließesx i« Dir-Its« les letzten Wsnatstagn Inst-setz iuitweacschlnwißtage der Jahres-Quinctius s1.März,30.Iuui«30- Sessel-Ist- 31- December

iMan l. October d. z; ab
be inntsein neues Abomeemeut auf dieKerne; Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis-zum 31. December d. J.

insDorpat . . 2 Rblsi -— Knie.
durch die Post 2 ,, 25 ,

Ms-Pränume-rations, die recht-zeitig er-
betenisivirdzs nimmtssjederzeit entgegen

Ei? Mattiesen’s«Buchdr. u. ZtgsL-Exp.

Jud-it.
Inland. Dorn«- «Zur Zweiiheilung der Ostseepro-

vinzen« Personal-Nachrichten. Ernennung; Ortbodoxeikirches
Nigae Jubilaum.« Cholera. Arensburge Eindruck)-
Weißensteine Bei-aß. Wesenberg: Ungliick8fall.
St. Peter« du kge Zur Seffton der oesterreichischsungarb
schen Deiegationerr Tageschrpnit Kiewe Ebtäxfche Stu-
ditendr. Grund: Cholera. ·-

Politisrljv Tage-verübt. .

Besrtiiehatlea Neueste Post. Telegrammh Spur«

Fug-deletion- Die magifche Tinte. Eriißsilieirans M a n «

nigfalttgeQ

Inland
Dort-at, 25. September. Zu »der, wie jüngst

berichtet» geplanten- Zsweithseiiung der Ost-«
feepksrovinsszen iwivds der »Düna-Z.« aus St.
Petersburg geschrieben:

- »Vieileicht-shadeni Sie Ihren Lefern naehiihiesigen
Blättern bereits die Nachricht gehrachtt daß sdie Frage
deriVerfchiueigungOerisdret Previnzm des daltifchens
Gebiete« in zwei-Gouvernements:- dern Rigaschen
undgdem Revalfchew in amtiichesBerathung »gew-
genwirdssi Soweit wir unterrichtet find, haben sich
hierbei- Schwierigkeiten-ergeben, die« die Lösung dies«
fer Aufgabe« cvmplicirter machen, als« ursprünglich
gemeint war-d.

Wie-selbstverständlich, wird diese Materie von
dein: Standpunchxaus betrachtet; daß der von: Mini-
fteciunrspdestJnuecn- mit- Heranziehiung von Vertre-
tern der betheiligtensNessdrts ausgearbeitete Entwurf
einer-iUmgeftaltung-sder- Verfassung und der Verwal-
tungsorganifation der« baltifchen Provingen ins Leben
treten-wird; refpr diese Reform schon durehgeführt
ist-«- Mit der» Beseitigung der Verschiedenheiten in
dersicerfassung und Verwaltung der drei Previnzeiy
oder-gar« der· vier, dennder Kreis Oefel hat ja he«
kanatiich,- was dies Landesverfesfung anbetrtfftz den
Charakter einer selbständigen Provinz, rnit der Be-
seitigung jener Verschiedenheiten, die durch die in

zeitliche. s
I)

««

·Die- magrsrhe Tinte.
Von William Blatt«

Für die ,N. Dsrpt 3.« aus dem Englischen übe-tschi
von le. J. K.

»Nun« sagte der Bankiers noch immer in verstells
ienx«slergerc-—— in Wirklichkeit freute er sich. ausrichyks
tiges den jungen Mann i« lebend undgesueid wiederzu-
sehen nndsseinsn Plan-wenigstens· fürs-Erste gescheitert
znnvisjedr — ,,vielleicdt sagen Sie noch- imcner, daß
das keine Drohung enii Selbsttnord ist P«

Ober -Arthnr.- starrte das Papier noch immer»
geißesahwesends ans«

»DiIses«-istI-Irieht-derBrief, den ich Ihnen schickie«-«—,
sagte« er znieyxxss«

»Wir, besireiienSie Jhre eigene Handschrift?
Und « dann, wer Kante-außer Ihnen alle Jhre Pri-
vaiangelegenheideniso genaus-kennen-?«:" fragte( jener
vollste«

»Es-is ineine Handsehrissih antwortete Ruhm,
»nnd,« was mehr ist, es ist Alles wahr. An all’
dieses dachte ich die ganze Zeit. Jeh muß es ge-
sehriedenhadew aber .- aber, ich wollte es nicht
schreiben; ja, Ivirklich,xz;Mr. Pranger-yet, der Brief»
demickyshnensthatsäehlirh sandte, war von diesem«
hinmrelveii verschieden. Jch verstehe es nicht. Jch
ivarssosdesorgh weinen « Plan vor Allen geheim zu
halten«-«

»Und einschöiker Plan. war est« unterbrach ksihn
der-Andere. »Sehen Sie, sliebev Freund, es ist so
ziearsickydasi Verrückceste von Don-Quixoierie, wovon
ich- ses gehdrisca Und-Ihre Freunde vor ein wenig Angst
nnd Sorge zu bewahren — und was kann es deren
viel gehen» wenn-man nach einein Raube forscht —-

wollen Sierseinensialien Mann seines-einzigen Soh-
nes, ein junge« Mädchen ihres Bräutigams heraus-en,
davon garnicht zu reden, daß Sie Ihr eigenes Leben
Uesiverfen wollen, wozu Sie nicht einmal das Recht

eben. Und so habe ich die Wahrheit auch nur

Olngriff geriommene Reformarbeit erreicht-wird, sitid
noch nicht alle Besonderheiten dieserLande vermischt,
denn es bestehen in den vier Landstrichen eine Reihe
Sonderheiten materieller Natur, die im Laufe der
Jahrhunderte sich ausgebildet haben. Diefe Schwies
rigkeiten rein» verwaltnngsrechtlicher Natur müssen
erst beseitigt werden,- ehesjene Zutheilnng Nord-Lib-
landd mit Oefel zu Esttnny und Kurlandszu Süd-
Liblarrdierfolsgen kann. «

Bisher sind folgende Puncie hier «aufgetaueht.
Zuerst das Grun dsfddsuerisshsisesmxsi Diefesssiftssiuk
allens svierLandstrichen wefentlich verfchiedem eine
Vertheilung der Steuern in den neuen Gouverne-
ments nicht anders möglich, als) bis für jedes der«
beiden-neuen Glouvernementsiein einheitlicher Kata-
ster dedsGrundbesitzes ausgearbeitet und? eingeführt·
ist. Hier in Liwland besteht derssaltschwedische Tha-
ler, Estland hat einen eigenthümlichen Haken, der
auf ganz anderer Basis beruht und einen anderen,
weit geringeren Werth hat, ais der livländifehe Ha-
ken, der 80 Thaler in sich schließt: Der Kreis Oe-
sel wiederum hat« feinen eigenthürulichen »Rubel«
als Schätzungdeinheitz Wiederum anders ist die.
Steuerveranlsagung in Kurland, wofür Staats-
und Landesprästanden direct »nur Acker-nnd Wuld
besteuert wird und die Williguugen wiederum nach
einem anderen System erhoben werden. Die Um-
wandlung des Steuersystems ist aber eine große
Aufgabe; die ohne Vorarbeiten an Ort und-Stecke
nicht-möglich ist und viel Zeit und Mühe bean-
sprucht. Das ward auch bei der Ausarbeitung des
erwähnten Entwurf« zur Reform der Landes-verfas-suug in den baltischenssProvinzen anerkannt. Dtr
Plan, den— altmodifchensttastasier durch ein anderes
Befteuerungöfhftem zu ersehen, ward aufgegeben und
beschlossen, diese Arbeit« den neuen Verwaltungsor-
ganen, als der Materie näherfieheny zu überlassen,
und zwar auf Grundlage« gewisser allgemeiner Nor-
men einen Kataster auszuarbeitery der den veränderten
wirthschaftlicherr Bedingungen zu entsprechen hätte.
Eine zweite Schwierigkeit auf dem Gebiete der?
Steuerwefeui find die Natnralpräfiandem
die in den vier Landftrichen sieh ganz eigenartig aus-·«
gestaltet haben, die Verschiedenheit von Bauer- und
Hofesland in diefer Beziehung 2c.; auch diese sehr
compliclrte und and vielen Elementen bestehende
Frage müßte zuerst materiell gelöst fein, bevor die
neue Ordnung der Dinge sich gedeihlich gestalten
könnte.

Ein anderes Gebiet von großer Wichtigkeit ifi
das Agf«rarrecht, das, wenn auch »auf gleicher
allgemeine: Grundlage beruhend, doch wesentlich ver-

durch einen sonderbaren Zufall gehört ? Ihre Hand
iäuschte Ihr Auge? Sinn, wie dem auch sei, von
Selbstmord ift nicht mehr die Rede. Was Sie jetzt
müssen, ist, nach ScotländsYard mitzukommenck

Arthur fuhr zusammen und erblaßte, was der
Bankier sogleich bemerkte; er fuhr daher gutmüthig
fort:

»Nichts Ernstests Sie müssen nur so vieliAuO
kunft geben, als Ihnen möglich ist. Ein Beamter
der London und WestminstevBank erinnert sieh eines
Mannes, der am Zahltisch stand, kurz ehe der Beu-
tekgestohlen wurde.«

»Ich würde den Mann, der mit mir sprach, jeder
Zeit wiederkennen,« sagte Atthur eifrig; er begann
freier zu athmeu und der Bann, unter dem er bis-
her seit dem Raube gestanden hatte, wich allmälig
von ihm.

»Was Sie selbst anbetrifft,« Hughes, brauchen
Sie sich nieht zu fürchten-« fuhr Jener fort, »was
Sie jedenfalld bisher gethan« haben. Alle Anderen
sowie auch ich glauben an ihren Bericht des Vorgan-
ges, aber Sie müssen zugeben, Sieihabeir sehr thdi
richt gehandelt-· daß Sie-nicht sogleich hierher zurück-
kehrtens Nun das Geld: die größeren Sckjeine kön-
nen nicht verausgabt werden, denn morgen ftehen
die Nummern in allen Zeitungen; der Verlust """wird
also nicht groß sein, auch wenn »wir die Diebe nicht
finden. Und« jetzt kommen Sie. Wir wollen Jn-
fpeetorJamefon mitnehmen und je weniger Zeit wir«
verlieren, desto treffen« «

Und so betrat fchließlich Arthur doch den gefürch-
teten seotlandiYards Aber was dort vorging, wen
ersah, was für Fragen er beantworten mußte, daran
hatte er später gar keine Erinnerung mehr. Denn
erstens war er die ganze Nacht auf gewesen, durch
die Strirßen wandernd"",« dann hatte er seit dem vor-
hergehenden Tage nichts gegessen und schließlich und
hauptsächlich hatte die furchtbare Aufregung, in der
er sieh befunden und die erst seit kurzem von ihmgewichen, ihn so mitgenommen, daß er nur noch der
Schattseiet seines Selbst« war. Er hatte schon« die
Bitterkeit des Todes gekostet« und im. wo er vorn

schieden-fiel) in den« vier Theilen des baliischen Ge-
bietes ausgestaltet hat. Wir verweisen insbesondere
auf das bäuerliche Agrarrecht So kennt Kur«
land nicht den Begriss des Bauerlandes in dem
Sinne, wie er in densSchwesterprovinzen so streng
ausgebildet ist, dann dieDReihe von Bestimmungem
die in Livland mit Oesel und in Estland die Bäuer-
liehe Wiithschafi und den Kleingrundbesitz schützen
soll und die im Allgemeinen Kurland unbekannt
sind, und viele andere Specialgebiete

Wiederum ein anderes Gebiet ist die Verschie-
denartigkeit des Privatrechts in den baltischen
Provinzen Hierin lag eine wesentliche Veranlas-sung, Nord-Roland bei de: Justiz-Reform nicht zum
Revaler Bezirksgericht zu schlagen und, trotz des er-
kannten Mißstandes, das Rigasche Bezirlsgericht zu
einem so außerordentlich mitgliederreichen einschmei-
len zu lassen. «

Auch die Auseinandersetzung der bestehenden vier
ritterschaftlichen Corporationen in v e r m ö g e n s -

rechtlicher Beziehung ist eine nicht so leicht
übers Knie zu breehende Frage: es handelt sieh hier
um Capitalieiy wie auch um Landgütey um beson-
dere Stistungscapitalieiy die den bestehenden Adels-
corporaiionen angehören.

Endlich sei noch an das verschiedene Kirchen-
Verfassungsrechh an die Reihe öffenilicly
rechtliche: Anstalten erinnert, die auch in vermögens-
rechtiichen Beziehungen Verschiedenheit aufweisen, in
Betreff deren eine Ausgleichung des Besitzes nicht
umgangen werden kann.

Diese und-andere Schwierigkeiten sind dazu an-
gethan, daß mit Einführung der neuen Verwaltungs-
Organisation nicht sogleich auch die Zweiiheilung
der· baltischen Gebiete wird vorgenommen werden
können« «

"- Die ueneste Nummer des ,,Reg.-Anz.« publi-
eirt die bereits gemeldetem in jüngster Zeit voll-
zogenen Aenderungen im Lehrkörper der Universität
Des-Pest. Mittelst Tagesbefehls im Ministerium
der Volksaufkläruug vom 19. d. Mtä sind der
Professor emexu Wirst. Staatsrath C. Schmidt
nach Ausdtenung der Jahre, gerechnet vom 4. Juli
d. J» und der stellv. außerordentliche Professor: W.
v. Rohland, gerechnet vom 20. August d. J,
aus dem Dienst entlassen worden; seiner: Bitte ge«
mäß ist der ordentliche Professor Staatörath S thue,
gerechnet vom 10. August d. J» aus dem« Dienst
entlassen worden. — Neu ernannt worden sind:
der Prioatdocent der Nkoskauer Universität P aste-
ross l ew zum außerordentlichen Professor des Cri-

ttande des Grabes zurückgehalten war, hatte er noch
ticht alle seine Lebenskraft wiedergewonnem Wie
var dies geschehen? Auf welche geheimnißvolle Art
var Mr. Brangwyn in den Besitz seines Geheim-
nisses gelangt? Wer hatte ihn verrathen, wo doch
die Ausführung seines Vorhabens ihm jetzt möglich
gewesen wäre ?

,,Mr«.'Brangwyn,» sagte er plötzliclz als sie sich
auf dem Rückwege zur Bank befanden, ,,wollen Sie
mir den Brief noch einmal zeigen ?«

Dieser erfüllte die Bitte. Arthur betrachtete ihn
lange und aufmerksam und sagte dann: »Nein, ich
habe ihn nie geschrieben, nie. Es ist wahr, ich dachte
an alles Dieses; aber der Brief, den ich absehickty
enthielt ganz etwas Anderes. Sogar die Tinte: die,
mit der ich schrieb, war Violett, diese ist schwarz«

»O, Sie wissen, die Farbe der Tinte kann sich
ändern«, sagte Mr. Brangwym

" »Ja, aber nicht das, was man geschrieben hat-
wenn nicht —- wenn nicht -—«

Er dachte einige Secunden nach, er rief sich die
Umstände ins Gedächtnis zurüoh unter welchen er in
den Besitz der violetten Tinte gelangt war. Er ent-sann sich des Schreitens, als das Geld verloren war,
wie er die enge Gasse hinuntereilte, den kleinen
Orientalen unabsichtlich zu Boden warf, sich entschul-
digte, wie der ihm das Fläschchen aufdrang und er
ihren Jnhalt zum Schreiben benutzta Und jene vio-
lette Flüssigkeit mit ihrem eigenthümlichen Geruch —-

hatte sie vielleicht einen geheimnißvollen Einfluß ans«
Verstand und Sehkraft, so daß der Schreiber nicht
erkennen konnte, was er wirklich schrieb? Oder« hatte
sie die sonderbare zauberische Kraft, zugieich mit der
Farbe auch den Inhalt des Gesehriebenen in das zu
verwandeln, was der Schreiber gedacht hatte? Und
hatte ihm der kleine Orientale die Tinte geschenkt,
um sich zu rächen ?

»Ich denke, ich muß den Brief doch geschrieben
haben«, sagte er zerstreut. · ,,Niemand als ich hätte-es
thun können. Keiner sonst kennt alle Verhältnisseso. Und dennoch kann ich mich dessen nicht entsin-
nen; Nein, was ich geschrieben zu haben glaube, war

minalrechis, gerechnet vom W. August, und der
Docent der Dorpater Universität, Dr. G. T a m m a n n,
zum außerordentlichen Professor der Chemie, gerech-
net vom l. September.

—- An Stelle des Betriebddirectors Bernhard
B e ck e r, der nach langjährigem Dienst an der Rigas ,
Dünaburger Eisenbahn seine Entlassung genommen "
hat, ist, dem »Rig. Tgbl.« zufolge, der bisherige
Regierungs - Jnspeetor an der Donez - Bahn, P. M.
Afross indem, als Betriebsdirector der RigasDin
nuburger Eisenbahn bestätigt worden.

-— Nach einer Mittheilung des »Reg.-Anz.« hat
der bekannte Protohierei J: an v on Kro nstadt
zum Bau einer Kirche in der ,,190 Weist von Riga
belegenen Oppekalnfehen griechisch-erthe-
d oxen Pfarrei« 600 RbL gespendet. Von
anderen Personen seien 500 Rbi. eingegangen und
die Sammlungen würden sortgesetzh

Jn Riga beging der tim. Rathsherr August
Heinrich Hollander am 23. d. Nits- den Tag,
an welchem er vor 40 Jahren in den Rigaschen
Rath gewählt wurde. Noch bis ».zuletzt, schreibt die
,,Düna- Z.«, bis zur Aufhebung des Rathe« im
Jahre 1889, hat er als Glied desselben mit uner-
müdlichem Eifer für Förderung des Gemeinwohls
gewirkt. Und denselben Eifer und dieselbe Umsicht
bewahrte der Jubilar auch· in den · verschiedenen«
Wirkungskreisem in welche ihn seine Fähigkeiten be-
rufen hatten. Noch heutzutage steht er der Rigas
sehen Steuerverwaltung als Präses und der Rigas
Dünaburger Eisenbahn ais Director in uneruiüds
licher Arbeitskraft vor und seiner ganz besonderen
Fürsorge hat sich unser Kunstverein zu erfreuen, für
desfen Gedeihen der Jubilay ein warmer Verehrer
der Kunst, seit Jahren das Seinige beigetrageu hat»

—- Nach dem Cholera-Bu’lletin für den
22. September betrug der Bestand der Kranken in
Riga Ist; ed erkrankten neu 1 Person und starb l,
so daß 14 Kranke in Behandlung verblieben. In«
Boldera a befindet sich nur »ein Kranker in Be«
Handlung. —- Jnögesammt sind, wie eine von der
,,Z. f. Si. u. Lin« ausgesührte Summirung der

««

amtlich publicirten Zahlen ergiebt, seit· dem ersten
Auftreten d» Krankheit m neigt: und i« Vorder»
bis zum U. September incl. 89 Personen erkrankt
und 45 (darunter 3 in Dubbeln) gestorben.

Jn W eiß enstetn verhandelte am 21 d. MtC
eine Delegatiorr des Revaler Bezirksgerichts
unter dem Vorsitz des Geriehtsgliedes Tjutrjumow
die bei Gelegenheit der Jntroduction des Pastors
W. Schultz acn Its. März d. J. bei der Kirche von
MariensMagdalenen stattgehabten Exeesse,

etwas ganz Anderes. Jch theilte Ihnen nur kurz
mit, . daß ich im Begriff stände, das Land« zu verlas-
sen und bat sie nur um die Freundlichkeit, dort unten
—- in Llanlh — keine Nachforschungen nach mir an-
zustellen. Ich hatte den Wunsch, daß Keiner erfährt,
was aus mir geworden : Niemand sollte argwbhnen-s-—«

,,Sie müssen vor Schreck ganz von Sinnen ge-
wesen sein, da÷ sie so Etwas beabsichtigten«, sagte
sreuntlich der Bankieru »Aber was Sie auch immer
schreiben wollten, es ist gut, daß der Brief, den ich
wirklich empfing, Alles so klar darlegte, und ich bin
überzeugt, sie haben jene tolle Jdee von Selbstmord
und Selbstausopserung fallen lassen. Don Quixotes
rie, lieber Freund; das macht die keltische Natur mit
ihren stets hoch wogenden Empfindungen; was Sie
indthig hätten, wäre ein klein wenig kühn, knhjgie
Ukberlegung von der guten sächsischen Art. Und
wenn wir in derBank Bericht abgestaitet haben, so
ist das Beste, was Sie thun können, nach Hause zu
gehen, etwas zu genießen und dann sich auszuschlas
sen. Sie sehen ermüdet aus; solche Stücke, wie
ceine ganze Nacht umherroszanderm taugen nichts für
nervöse Leute» «

Und diesen Rath« befolgte der junge Mann. Er
wanderte die BlackfciarsiStraßex hinunter und warf,
noch einen Blick in das Gase, in welchem er die
Briefe geschrieben. Er betrachtete es mit geheimer
Furcht: er hatte an diesem Orte so schwer: gelitten
-— hier hatte er vom Leben Abschied genommen.
Und wenn nun auch jener äußerste Schritt nicht mehr
nöthig war,«wenn keine össentliche Untersuchung, kein
Proceß mehr daraus entstehen konnte, derSchande
auf die Seinen gebracht hätte, so war das ja in
soweit ganz gut, aber seine eigene Lage wurde hier-
durch nicht gebessert Denn hatte er nicht selbst alle
Bande mit seiner Verwandtschaft und Freundschaft
zerschnittem sich selbst· zu einem Uusgestoßenen ge-
macht, von dem Mädchen Abschied genommen, die
den Muth gehabt, ihr Loos mit dem seinen vereinen
zu wollen.

Nach Hause konnte er jetzt nicht Mehr, Um den
Versuch zu machen, diese Briefe irgendwie su erklä-
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welche in thäilicher Wtdersktzlichkeit gegen die
Jntrodurtion des Pastors Schultz und die anwesen-
den Polizeiautoriiäterr ihren Ausdruck fanden. Ueber
die Verhandlung bringt der »Rev. Brod« nachstehen-
dcn Bericht: Auf der Anklagebank saßen die Bäuerin
Jula Kluft und die Bauern Pahlberg Grandberg,
Krusdany Titzhosf und Nuckat. Erftere war eingeklagt,
demszJntroducenden unmittelbar vor dessen Eintritt
in die Kirche die Bäffchen abgerissem Leßterq den
anwesenden Polizeibeamten thätlichen Widerstand ge-
keift-st zu haben. Während der über 4 Stunden
dauernden Gerichtsverhandlung bei welches; 84 Zeugen
verhört werden mußten —- unter diesen auch se.
Magnificenz der Estländtsche Generalsuperirrtendent

«Hörschelmann, der PasiowVicar W. Schlllih VI!
Kirchenvorsteher zu Marien-Magdaleneu, Landraih
Baron G. EngelhardtsWeinjerwen — gaben troß
mancher gravtrender Jndieien die« Angeklagien ihre

»Sei-all) nicht zu. In der vom PcorureursGehilfen
Gyremyksn aufrecht gehaltenen Anklage hol) derselbe
unter Anderem in seiner« Rede hervor, daß im

vorliegenden Falle bei einer Volksmenge von etwa
8000 Personen ein verabredet-es planmäßiges Vorgehen
der Masse nicht wohl angenommen werden könnte,
daß aber aus den verschiedenen anonhmen Briefes-n,
welche die betreffenden Autoritäten erhalten hatten-
doch wohl hervorgehq daß von gewissen Gruppen
Ezoesse beabsichtigt waren, wobei im vorliegenden
Falle durch das Benehmen der JulaKluft dem Pastor
Schulß gegenüber das Zeichen zu den späteren Aus-
Ischreitungen gegeben worden sei. Dieses Auftreten
der J. K. sehe er nicht als eine persönliche Beleidi-
gung des Paftors Schultz an, sondern als einen
Angrisf aus dessen· geistiiche Würde, da die Bäffchenzum priesterlichen Ornat der evangelisrhduiherischen
Geistlichen gehörten. Was die Entlaftungszeugen
anbetkeffg sei von diesen verhältnismäßig nur sehr
wenig vorgebracht worden, weshalb er die Anwendung
der in der Olnklageacte fixirten Strafartikel beantraga
Der vom Gericht ernannt-e Vertheidiger Jazewitseh
Thob hervor, daß die Ausfchreitungen der Angeklagten
nur auf die allgemeine Mißsiimmung im Volke
zurückzuführen seien· und daß die Veranlassung zu
der von der Jula Kluft dem Pastor Schultz gegen-
über begangenen Thätlichkeit in einem Unter dem
Volke vielfach verbreiteten Glauben zu suchen set,
daß durch das Abreißen dieses Abzeichend geistlicher
Würde der Betreffende für immer des Rechtes, ein
geistliches Amt bekleiden zu« können, verlustig gehe
und hierin weder eine persönliche Beleidigung des
Leßteren noch eine Widersetzlichkeit gegen die kommu-
nalen Anordnungen vorliege, vielmehr nur das
religiöse Gefühl der Beklagten zum Ausdruck gelangt
sei. —- Dae Urtheil der Gekichts lautete in: dkei
der Angeklagten auf schuldig: Pahlberg erhielt ein
Jahr Gefängniß, Krusdam und Grandberg Polizei-
arrestsvon mehreren Wochen, Jula Kluft, Nnckat und
Tißoff wurden freigesprochen. s

Bei Wesenberg hat siehz wie die Revaler
Blätter berichten, am Montag Abend auf dem Gute
Tolle. ein erschüttern-der Unglücksfall
zugetragery der dem Besißer des genannten Gutes,
Baron Nikolai v.-Wrangell, das Leben gekostet
hat. Als derselbe nämlich bei dem Brande eines

Bauerhauses die Löseharbeiten persönlich leitete,
stürzte piötzlich der Schornstein des Hauses zusam-
men, und zwar so unglücklich, daß er dem in nächster
Nähe des brennenden Hauses beschäftigten Baron
W. im Niederfallen das Haupt zerschmettern. Der
Unglückliche wurde zwar noch lebend, aber vdllig be-
wußtlos und tödtlich verleßi von der Btandstätte
fortgetragen und verstarb am Dinstag, nachdem eine
Operation, welche am nächsten Tage von dem zu-
fällig in der Nachbarschaft weilenden Chirrrrgen Dr.
Dourbrowski aus St. Petersburg an dem Unglück-
lichen vorgenommen wurde, leider erfolglos geblie-
ben war. Der tragische Tod des Baron Wrangelh
der ein vorzüglichen allgemein geachteter und bei
seinen Leuten sehr« beliebter Landwirth und Guis-
herr war, wird gewiß nicht verfehlen, allseitige leb-
hafte Theilnahme zu erwecken.

St. Petersburg, 23. September. Die Er-
öffnungderSessionder oesterreichisch-ungari-
schen Delegatione n beschäftigt naturgemäß
heute die Residenzblätter. Jn demselben Maße, als
die Thronrede des Kaisers Franz Joseph Befriedigung
erregt, wirken die Ausführungen des Grafen Kalnoky
verstitnmend auf die russisrhe Presse. Die »Sie-ne
Zeit« äußert sich dahin, Graf Kalnoly habe den
Effekt der Thronrede bedeutend abgeschmackt, indem
er über eine Menge Dinge sprach, die er besser ge-
than hätte, nicht zu berühren. Das Blatt glaubt
sich das nur so erklären zu können, daß der Minister
durch die Rede des Delegirten Ehm in starke Auf:
regung und Verwirrung gerathen sei, da das Vor--
gehen des tschechischen Delegirten ein bisher in den
Sitzungen der Dclegationen unerhörtes Ereigniß ge-
wesen sei. Gras Kalnoky habe allerdings die unver-
ändert freundschastliehen Beziehungen zwischen dem
oesterreichischen und russischen Hof gerühmt, das habe
ihn aber nicht gehindert, zugleich Bulgarien ein
Compliment zu machen, indem er dieses unglückliche,
von Usurpatoren beherrschte Land mit Griechenland
verglichen hätte. Nicht weniger taetlos seider Mini-
ster des Aeuszeren gewesen, indem cr erklärte, daß
die liberale Partei in Eirgland in der ausländischen
Politik die gleiche Richtung wie das Cabinet Satis-
bury verfolgen werde, wobei er noch hinzufügtez daß
diese Richtung allgemein als eine richtige anerkannt
werde. Es sei sehr zu bezweifeln, daß Gladstone
oder auch nur Lord Rosebery den Grafen Kalnokh
beauftragt hätten, in ihrem Namen zu sprechen.

— Nach einer Correspondenz der ,,Ncuen Zeit«
aus Kalinowka im Gouv. Jelaterinosslaw ist Professor
v. Anrep, auf einer Jnspectionsreise durch die
südlichen Cholera-Gouvernements.begriffen, an der
Cholera erkrankt.

—- Der Generalinspecior der Eisenbahnem Oberst
v. Wenndrich, sollte sich, dein ,,·Djen« zufolge,
auf die Moskau-Jarosslaw-Bahn begeben, um ange-
siihts der voraussirhtlich sehr großen Massenansamms
lungen zur Feier des Gedächinisses des Hlg. Sseri
gius die erforderlichen Maßnahmen zurOrganisation
des Transports zu ergreifen.

Jn Kiew hat, wie der »Kiewl.« berichtet, der
Reetor der dortigen Universität sich an das Ministe-
rium mit der Bitte um Aufklärung darum gewandt,
wem von denAspiranten mosaischenGlau-

bens, die sich zum Eintritt in diemedirinisehe
Faeultät gemeldet haben, der Vorzug zu geben
sei -—- den Studenten der .Naturwissenschaften, die
sich jetzt auf die medicinisehe Facultät übersühren
lassen wollen, oder den neueintretenden Ghmnasials
Abiturientenp Da die Gesammtzahl der jüdiscben
Studirenden bekanntlich nur niedrig normirt ist, so
kann eine solche Frage in der That aufgeworfen
werden.-

Jcn Gouv. Grodno ist, wie wir aus dem
offiriellen Bnlletin des ,,Reg.-Anz.« ersehen, die
Cholera neuerdings ebenfalls aufgetreten. Am
18. und IS. September erkrankten dort s und star-
ben 4 Personen.

Islitischrr Tage-beruht
Den Bd. Seht. U. Oktober) Wiss.

Abgesehen von der Thronrede des Kaisers Franz
Joseph haben, wie bereits gestern in Kürze erwähnt,
die Budapester Delegations-Verhand-
lun gen auch sonst einiges Material zur Beurtheb
lung der internationalen Lage geliefert. Dahin
gehören vor Allem die auf eine tsehechische Inter-
pellation hin abgegebenen Erklärung en des
Grafen Kalnoky, worüber sich in den Rest—-
denzblüttern eine ausführliche Analhse der »New.
Tel.-Ag.« findet. Danach führte im Budget-Aus-
schuß der oesterreichischen Delegation der Jungtscheche
Ehm bei einer Erörterung der auswärtigen
Politik aus: Das gesammte Tschechenvolk
hege das größte Mißtrauen gegen das Bündniß mit
Deutschland, sowie gegen die sog. Orientpolitik
Oesterreichs, welche Politik das Land in einen immer
schärferm Gegensatz zu Rußland bringe. Das Bünd-
niß mit Deutschland biete keine Sicherheit für die
Zukunft Oesterreichs, welches als Gegengewicht eine
Annäherung an Rußland anbahnen müsse.
Die Orientbeziehungen Oesterreichs seien auch keine
natürlichen. Der Prinz von Coburg werde von den«
selben Potenzen bedroht, welche bereits den Pringen
von Battenberg und den König Milan stürzten.
Der Vertrag Oesterreichs mit Deutschland sei nicht
klar. Wer entscheide, wann Oesterreieh als ange-
griffen anzusehen seis Diese Unklarheit im Vertrage
werde in England als ,,bulgarisches Loch« bezeichnet.
Eym stenw schiießiich die Frage, ob vieaeicht eine
geheime Clausel in dem Vertrage mit Deutschland
besteht» und ob die commeieiellen Verhandlungen
zwischen Deutschland und Rußland nicht doch eine
politische Entente herbeiführen würden? Warum
werde der Vertrag mit Jtalien nicht publirtrtii Sei
zwischen Oesterreich nnd Russland eine Beruhigung
eingetreten, was ja ans der Einstellung der Truppem
verfchiebungen nach Galizien hervorzugehen scheine ? —-

Auf diese Anfragen Eym's entgegnete Graf Kal-
n okh: Ehm habe wohl nicht Namens des gesamm-
ten töhmischen Volkes gesprochen; seine betreffenden
Ausführungen seien bedauerlich und könnten Beun-
ruhigung in die Bevölkerung tragen. Der Vertrag
mit Deutschland enthalte keine geheime Clanseh er
enthalte aber Alles, was Oesterreich zu seiner Si-
cherung bedüksa Ueber den Vertrag mit Italien
könneer nichts mitiheilen, da beide Regierungen

wünschten, daß er nicht veröffentlicht werde. Die
Beziehungen zwischen den höfen Oesterreiehs und
R u ßlan d s seien unverändert freundliche, auch
das Verhäliniß beider Regierungen sei ein normal
freundliches. Ueber die allgemeine prvlitische Lage
könne er nicht viel Neues, nicht viel Jnteressantes
mittheilem Er wiederhole: die Beziehungen zwischen
den Hösen Wien und St. Petersburg seien ausge-
zeichnete, das Verhältnis beider RegieYgen sei ein
normales und« werde durch nichts alterirt. Was
Ehm über die commereielle Annähernng zwischen
Deutschland und Rußland gesagt, davon sei ihm
(Kalnoty) als Ministeiz nichts bekannt. Jm Orient
sei ein Fortschritt zu consiatireku Die Stabili-
sirung Bulgariens schreite vorwärts, dasselbe
sei mit Griechenland der Fall. Hoffentlich werde
sich auch Serbien stabilisirem In der Türkei sei
nichts geschehen, was die allgemeine Lage verändern
könnte. Auch der Regierungswechsel in England sei
nicht beunruhigend, da die liberale Partei die allges
mein als richtig anerkannte auswärtige ToryiPoliilk
sortsetze Jm Osten und Westen Europas würden
zwar gröszere Rüstungen sortgeseky auch Oesterreirh
und Deutschland müßten militäriich sortschreitety aber
sämmtliche Völker und die öffentliche Meinung seien
bereits daran gewöhnt und sähen darin eine Garantie
des Friedens. Schließlich könne er vetsichern, daß
von alle n Staaten und Regierungen die bündigsten
Versicherungen vorliegen, daß Niemand die leiseste
Absicht habe, einen Angrissskrieg zu unternehmen. -
Der Ausschuß votirte hieraus dem Grasen Kalnolh
sein Vertrauen. Nur der Abgeordnete Eym stimmte
dagegen.

Jn Deutschland scheint die MilitärsVors
lage noch vor ihrer Einbringung beim Reichdtage
eine Reihe kritischer Situationen schaffen
zu wollen. Schon haben wir manches Gerücht von
»kritischen Vorgängen« registrirt und nun taucht,
wie unter der »Neuesten Post« unseres gesttigen
Blattes gemeldet worden, gar die Eventualiltät eines
Kampfes zwischen dem Reichskanzler Grafen Ca-
privi und dem Finanzminister Dr. Miquel auf
der Bildfläche auf. Wir lassen einstweilen die Behaup-
tung dahingesiellt fein, ob thatfächlich Dr. Miquel
hinter der betreffenden Auslassung der ,,Nat.-Z.«
stecktz jedenfalls ist die Möglichkeit einer solchen
Auffassung nicht ausgesehlossem Das genannte Blatt
schreibt in feiner Montag-Nummer: ,,Anläßlich der
Ueberfendung der MilitäoVorlage an das preußi-
fche Staatsministerium haben wir darauf
hingewiesen, daß dieser Schritt schon sehr ver«
spätet erschien, nachdem die Vorlage bereits seit
längerer Zeit abgeschlossen ist. Jept geht uns aus
parlamentarischeu streifen eine Mlttheilung zu, die
wir für unglaubhaft halten würden, wenn sie nicht
von wohlunterrichteter und zuverlässige-«· Seite käme:
die MilitärsVorlage ist danach dem preußischen
Staatsministerium nicht behufs Abgabe eines Votumc
über sie, fonbern lediglich ,,zur Kenntniß-
nahme«, mit der Mittheilung, daß die Einbrins
gnug im Bundesrath als Prltsidiabsorlage beschlos-sen sei, vom Reichskanzler überfandt worden. Wie
das preußische Staatsministerium sich diesem Ver·
fahren gegenüber zu verhalten gedenkt, durch das ein«

ten. Er hatte das Decret seiner Verbannutig selbst
unterschrieb-n. Er sollte leben, ja, aber allein, ein-
sam, ohne Nachricht zu geben, oder zu empfangen; —-

Während er langsam nach Kensington hinausging,
dachte« er- über dieses Alles nach· und ihm schien, ein
solches Leben sei nicht mehr Werth, als ein Grab
im Orean. i " »

Als er endlich sein Quartier aufsuchte, war er
nicht wenig überrascht, dort ein Telegramm und
einen Brief "vorzusinden, und der Inhalt des ersteren
versetzte ihn in nicht geringes Erstaunen:

, »Um Gotteswillem thue nichts Unüberlegtes;
Dein Vater und ich kommen sogleich.

W in n i e.«
Was war das? Sein Vater nnd Winnie ans dem

Wege nach London Yl s (Forls. folgt)

E r n st R e n a n.
Am vorigen Sonntag in der Frühe ist in Paris,

loie telegraphisch «s-chon gemeldet, der· vielgenannte
Schriststeller Ernst Neuen, Mitglied der französi-
schen Atademie der Wissenschaften, an einer Lungen-
entzündung gestorben —- ohne Todedkampß setzt eine
Meldung hinzu, so daß die Clericalen nicht in der
Lage sind, von Renan wie von Voltaire zu erzählen,
daß er unter Flächen und Lästerungen, in schreckli-
ehen Qualen wie ein zweiter von den Furien ver-
folgter Orestell gestorben sei.

»Renan's Name", lesen wir u. A. in einer oon
der ,,Nat.-Z.« dem Verstorbenen gewidmeten ürs
digung, ,,ist nicht nur für Frankreich, sondern für die
ganze gebildete Welt mit der Kritik der Evangelien
und der Erforschung der Anfänge des Christenthums
verknüpft. Was er auch sonst als Kenner der semi-
tischen Sprachen, als Forscher in Phöniciem als
Geschichtsschreiber des jüdischen Volkes von seinen
Anfängen bis zur Zeit der Propheten geleistet hat:
die sieben Hände seiner Anfänge des Chrlstenthumz
die mit dem Leben und der Lehre Christi beginne«
und mit dem Tode Mart Aurekh dem Ende de:
antiten Welt und Cultur, wie er sagt, schließen,

sind die eigentliche Grundlage seines Ruhmes. Un·
ter ihnen wieder ist durch seinen Stoss der erste
Band, das Leben Feste, zum ersten Male 1863 er-
schienen, weitaus der bekannteste und populätste ge-
worden: er war der ,,reinen Seele« seiner aus der
Reisedurch Phönicieii zu Biblos am· 24. Septem-
ber 1861 gestotbenen Schwester Henriette gewidmet
und der weiblich zarte und sentimentalische Zug, der
durch das Buch geht, ist gleichsam das Echo dieser
Widmung Diese Kenntniß von Land und Leuten
gaben im Verein mit jenem romantischen Hauch den
ersten beiden Bänden der »Ansänge des Christem
thums«, dem Leben Jesu und der Geschichte der
Apostel einen Zauber, dem sich auch Diejenigen nicht
ganz entziehen konnten, die an der Renarkschen Kri-
tik Anstoß nahmen. Für die katholische Welt wa-
ren sie ein gewaltiges Ereigniß. Ein Gegenstand,
der bisher unter dem Verschluß der theologischen Ge-
lehrsamkeit gelegen, wurde dem Laienthum eröffnet:
das «Leben Sein« war Jahre lang ein Lieblingsbuch
aller Weltdamen des zweiten Kaiserreiches Unmög-
lich ist es, die Wirkung, die von ihm ausgegangen,
abzuschätzem unmöglich, ihr seht schon eine Grenze
zu ziehen. Weder in seinem Wesen noch in seiner
Auffassung der Religion und decsirche hatte Reuan
eine Gemeinschaft mit Voltaire, aber seine Wirkung
auf die Geniüther war eine Zeit lang nicht minder
groß als die des Philosophen von Ferney.«

Am N. Februar 1823 zu Tråguier im Depar-
tement Cdtes du Nord geboren, hat Renan das 69.
Jahr um sieben Monate überschritten. Er ward
zum Geistlichen von seiner Familie bestimmt und
wuchs in verschiedenen geistlichen Schulen und
Seminarien heran. Jn seinen »Jugenderinnerungen«
hat er uns seine bretagnische Heimath, seine Er-
ziehung, seine Lehrer mit jener ihn auszeichnenden
Liebenswürdigkeit und Anschaulichkeit geschildert.
Ein Bodensah des Geiftlichen und des Schwärmens
blieb so durch Geburt und Erziehung in ihm.
1848 trat er aus dem geistlichen Stande und wid-
mete sieh dem Studium der semiiisehen Sprachen,
die— ihn schon in dem Seminar lebhaster als die

Dogtnatik beschäftigt hatten. Jtn Jahre 1860 schickte
ihn die Regierung nach Syrien und Phöniciem
Nicht die wissenschaftliche Ausbeute in der Erfor-
schung der alten Trümmerstätten und Jnschristen,
sondern das ,,Leben Jesu« war die wichtigste Frucht,
die er von diese Reise heimbrachta Das Buch
kostete ihm feinen Lehrstuhl an der Pariser Univer-
sität und erst im December 1871 durfte er seine
Vorlesungen am ,,Eollåge de France« wieder begin-
nen. Seit 1878 gehörte er der französischen Aka-
demie an.

Renan war ein vielseitiger Schriftsteller. In
der grxgzån Krisis seinesssVaterlaizdTö, tidi des? deuktschsranzör en Kriege gri er zur e er es oliti ers«
Dieser Krieg zerriß auch ihm das Herz: er hatte
Deutschland« geliebt und sah es nun als den furcht-
baren Feind seines Vaterlands, in einer kriegerischen
und drohenden Gestalt, an die er sich nicht zu ge-

wögneiy m; der er sich nicht zu versöhnen vermochte.
Au im rama hat sich Renan versucht: nicht in
der Absicht, Schauspiele wie ,,Caliban« (wenn man
will, eine phantaftische Satire auf den SorialismuO
und Die Aebiissin von Jouarre« (ein Bild aus
der französischen Revolution) aus die Bühne zu
bringen, sondern um die mancherlei philosophischen
und htvunderlichem erhabenen und krausen Gedanken,
die i m durch den Kopf gingen künstlerisch zu gestalten.
Die bewunderungswürdige G«abe eines klaren, durch-
sichtigen und glänzenden Stils kam ihm dabei zu
Hilfe, siße verlieh allen seinen Arbeiten einen bestechens
den au erordentlichen Reiz: wo man mit dem Ge-
lehrten nicht übereinstimmta von dem Halt-dichter
nicht befriedigt war, trat siegreich der große Stilist
ein, der über alle Schwächen nnd Mängel des Ja-
halts denPurpur-Mantel einer der französischen Sprache

Betst tnene Schonheeten abgewinnenden Darstellung
rei e e.

Lust-sent»- ,
Wie man aus Wien meldets hat der Distanzs

ritt dort mehrsaehe Diftanzsahr ten von Wien

nach Berlin zur Folge. Nachdem am Sonnabend
ein Fiaker mit einem Berichterstatter des ,,Extra-
Hatte« die oesterreichifehe Kaiferstadt verlassen hatte,
folgte am Sonntag ein Viererzug mit dem Be«
richterstatter des «Neuen Wiener TagblattesX Das
mit vier ungarifchen Pferden bespannte Gefährt soll
in längstens s Tagen in Berlin eintreffen. Der
Eigenthümer schloß eine Wette über 5000 Gul-
den ab.

——Jnder AngelegenheitdesTitus-Directors
Alhert Schumann schreibt der »Kottb. Anz.«:
Schumann traf am As. September in Begleitung
eines Unterofficiers hier in Kottbus ein, um die
ihm auferlegte Gefängnißsirafe von 6 Monaten im
hiesigen Centralgefängniß einzutreten. Schumann hofftübrigens auf seine Begnadigung Das betreffende
Gesueh ist bereits an den Genera! Hahnke behufs
Uebermittelung an den noch in Rominten weilenden
Monarchen abgegangen. Bekanntlich hatte auf ein
früheres von Wien aus eingereiehtes Gesueh gleichen
Inhalts der Kaiser erwidern daß Schumann erst
sich der deutschen Behörde stellen müsse. —- Das
»N. W. Tgbl.« bemerkt noch: Nach Prüfung des
Gesundheitszustandes und auf Grund ärztlicher Attesteaus früheren Jahren steht fest, daß Schumann be-
reits seit 1882 vollkommen dienstuntauglich ist, indem
er nebst einem chronischem von einem Sturze vom
Pferde herrührenden Unterleibsübel einen herz-fehler hat.

—- Arnerikanische Reclame Ein unter·
nehnrender Yankee hat an verschiedenen Stellen von
New-York Riesentafeln von 20 m Breite und 17
m Höhe aufgestellt, die je 1457 Glühlampen von
verschiedenen Farben tragen. Die Lampen sind in
Form von Buchstaben von 2 m Höhe angeordnet
und die Buchstaben derart gruppirh daß sie siebenverschiedene Sätze bilden, in denen natürlich irgend
ein Caeao oder ein Universalmittel angepriesen wird.
Den Hassptreiz der Schaustellung bildet der Urnstand,
daß die einzelnen sähe abwechselnd erglänzen und
wieder verdunkelt werden. Dadurch wächst die Span-
nung der unzähligen Schaulustigem die sich urn die
leuchtenden Neclamebilder drängen. Lange Straßen-
züge aber erfreuen sieh durch diese Privatspeculation
einer in New-York durchaus nicht überslüsstgen Ver-
mehrung der Lichlquellem
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allseiiige Wahrnehmung der Landesiuteresfen durch
die Regierung angesichts einer Vorlage von soleher
Bedeutung ausgeschlossen wird, darüber verlautet noch
nichts — Jm Uebrigen werden die am weitesten
gehenden der bisherigen Angaben über die beabsich-
tigte Verstärkung des Heeres bestätigt. Es
spll eine Erhöhung der zriedenssPräsenzstärke um
etwa 90,000 Mann erfolgen, insbesondere auch eine
große Verstärkung der Cavalleritz an deren Bedeu-
tung für den Kampf bekanntlich mit Rücksicht auf
die Wirkung der neuen Waffen ernste Zweifel be-
stehen, und eine abermalige bedeutende Verstärkung
der Artillerir. Die tausenden Mehrkosten betragen
für den Anfang etwas über 60 Will. Mk» später
65 Will. Mk, wozu noch die Verzinsung der auf
80 Miit. Mk. angegebenen, durch Anleihe zu deckenden
einmaligen Kosten kommen«

Daß in Bezug aufDeutschlandsHeeres-
v er stärku n g durchaus nicht alle P o l e n Preußens
ebenso denken, wie der ,,Orendowirik«, dessen Sevil-
ment wir kürzlich wiedersahen, beweist eine Rcpiik
des Blaites ,,Goniec«, in welcher es u. A. heißt:
,,Unfererseits erklären wir, damit man sogleich er·
fahre, was wir von dem Project halten, Folgendes:
l) daß es den Polen nicht erlaubt ist, die Deutschen
im deutschen Patriotisnius zu übertreffen; J) daß es
den Polen nicht erlaubt ist, Geld und Blut für »die
Macht der großen Germania« hinzugeben, wie dies
vom Dr. v. Komierowski im Reichstage geäußert
worden ist; s) daß die Polen die bewisigten Gelder
nicht hergeben dürfen mit der ausdrücklichen Phrafe,
daß dieselben gegen Frankreich erforderlich seien, wie
dies der Abgeordnete Graf Hektor Kwilecki in der
Commiision erklärt hat; 4) daß wir die Katholiken
und Conservativen in sämmtlichen Ausgaben für die
Flotte nicht deshalb übertreffen dürfen, weil es gegen
Russland gehen werde, wie dies der Abg. v. Kos-
cielski erklärt hat; s) daß wir nicht um Etwas bitten
dürfen, wo wir das Recht haben, zu fordern. Diese:
»kleine Finger« des früheren Eultusministers follte
der Vorgänger der ganzen Hand fein. Die Polen
sollten doch zusehen, ob auch Herr Bofse sagen wird:
»Die ganze Hand kriegen Sie niel« Man muß
verstehen, zu fordern und wenn nicht, so muß man
warten, ohne sich zu erniedrigen«

Jn Hamburg wurden am vorigen Montag
amtlich nur noch WCholerakErkrankungen
und 9 Todisfälle gemeldet. -— Jn Altona kamen
am Sonntag nur eine Cholera-Erkrankung und
Z Todesfälle vor.

Die heute aus Frankreich uns vorliegenden
Naehrichieu rechtfertigen durchaus die Reserve, mit
der wir gestern» die Kunde registrirten, der französis
fche Handelsminisier habe sich auf einer Bau--
let-Rede in St. Etienne plößlich für freih it»lerische Principien begeistertz um das aus
einer Rede, die uns allerdings nicht im« Wortlaut

vorliegt, herauslesen zu können, scheint sich eine recht
lebhafte Phztntasie zu gehören. Der Minister Ro eh e
besprach den französifelpschweizerischen
Handelsvertrakh den er als einen Art der
Weisheit sowohl in volkswirthfchaftlicher wie in po-
litischer Beziehung bezeichnete. Betreffs der Bera-
thung des Vertrages im Parlamente hege er nicht
die geringsten Besorguisse Die Regierung sei be«
strebt gewesen, die Handeisbeziehungen Frankreichs
mit dem Auslande sicherzustellem indem sie ein mög-
lichst geringes Maß von Zugeständnissen gemacht
habe. Die französtsche Regierung habe der Schweiz
nur diejenigen Zugeständxiisse gemacht, welche noth-
wendig gewesen seien, um den wirthschaftlichen und
politischen Frieden beider Länder, die so sehr darauf
angewiesen seien, mit einander in Eintracht zu le-
ben, zu verbessern. Die Regierung werde den Ver-
trag vor dem Parlamente mit voller Ueberzeugung
und Zuversicht vertreten, denn es handle sich vor
Allem um patriotisehe Eroägungen und darum, daß
ein Bruch mit der Schweiz ernste Folgen für die
französische Industrie gehabt haben würde, die in
der Schweiz durch die Industrie anderer mit Frank-
reich rivalisirenden Nationen hätte verdrängt werden
können.

Nach etnet, der Bestätigung noch bedürftigen
Depefche aus London vom Z. October ssllen im
engltfchen Mtnisterrathe so arge Met-
nungsverfchtedenheiten zu Tage getreten
fein, daß der Austritt zweie: Mitglieder des Cahi-
neti unvermeidlich geworden sei. Die Reconstruu
tion werde noch vor dem Zufammentritt des Par-
laments erfolgen.

Jn Italien wird das Cabinet Giolittb
Bein allem Anscheine nach zugleich mit dem Decret,
durch welches die Deputirtenkammer aufgelöst wird,
Itin politisches Programm lundgebery in
idem insbesondere derjenige Theil, in dem die Maß-
Irgeln zur Wiederherstellung des Gleichgewichts im
Staatshaushalte erörtert werden, das allgemeine Jn-
tetesse erregen wird. Es scheint, daß die finanzielle
Lage Jtaliens in Folge der günstigeren Gestaltung
der Slaatseinnahmen sich gebessert hat, so daß die
Regierung in dieser Hinsicht erforderliche Mittheis
klug zu machen in der Lage ist. Immerhin bleiben
USE) manche: Schwierigkeiten zu überwinden. ,,Popolo
VII-many« wlll wissen, jede neue Steuer
Dkößtren Umfanges oder jede Umgestaltung der gegen-
VMgen Steuern, wodurch den Steuerzahlern aus)

EUUIdie geringste Mehrbelastung erwachsen könnte,
II« susgeschiossem Den Minisern sei es

positlv gelungen, nicht nur für die Differenz zwischen
den wirklichen Einnahmen und Ausgaben, sondern
auch .für das Deficit Deckung zu finden, welches sichaus der für ISOZXA etwa 47 Will. Lire betragenden
Bewegung der Capitalien ergiebt. Die Staatsfchuld
werde nicht um einen Centesimo erhöht werden. —-

Man darf darauf gespannt fein, mit welchen Mitteln
ein so bedeutsames Resultat in so überrascherider
Weise erzielt werden wird.

F l! l! I l k I.
Der 500jährige Todestag des H l g.

Ss e r g e i, des Gründers des berühmten KlostersSfergiewosTroizkaja Larven, wurde heute durch feier-liehe Veranstaltungen begangen. Ja den griechisch-
orthodoxen Kirchen fanden Festgottesdienste statt —

in der Ufpenfki -Kirche unter Theilnahme der Ver«
trete: der Regierungs-Jnstitutionen. An der Uni-
versität fielen die Vorlesungen und in sämmtlichenLehranstalten der Stadt sie! der Unterricht aus.

Jn der Aula der Universität wurde ein
Fe sta et us abgehalten, zu dem sich Professorenund Studirende eingefunden hatten und auf welchemder Professor der rusfiichen Geschichte, Mag. E.
S eh m u r l o, in russifcher Sprache die Fest-
rede hielt. Jn derselben charakterifirte er in großen
Zügen die Bedeutung des Hlg. Sfergei für die Fe-stigung des Mostauer Zarthums und die Einigung
Rußlands die bei der Geistlichkeit und in erster Li-
nie beim Hlg. Ssergei Förderung und Unterftützung
fand, wie denn auch der Geist Ssergeks in dem von
ihm gegründeten berühmten Kloster fortlebte und die-
fes in der Folge in schwerer Zeit zum Ausgangs-
punet für die Errettung Rußlands aus großen Ge-
fahren machte.

Auch in den einzelnen öffentlichen und privaten
mittleren Lehranstalten wurde eine Feier veranstaltet, bei
denen in Vorträgen die historifche Bedeutung des
Hin. Sfergei dargelegt wurde. So fand im Ohm-
nasium am Vormittag für die Schüler griechifch-
orthodoxer Confefsion eine kirrhliche Feier und
darauf eine Vorlefnng über die Bedeutung des
Tages statt. V
Zum Ali-jährigen Bestehen der Turn-

halle in Dort-at. l.
-—I«—— Vor etwa 35 Jahren hatte der sog.

Morgenfternssche Garten am Dom ein anderes Aus-
sehen als jetzt: wie die älteren Einwohner unserer
Stadt sieh entsinnen werden, befanden sich zwischenje zwei hohen, mit Bäumen beftandenen Erdwällen
eine Kegelbahn und Schaukeln zur Belustigung der
studirenden Jugend. Dahinter aber lag ein geräu-
miger, durch hohe Bäume geschützter Maß. auf dem
sich die Schüler des Gymnafiurns an den freien Mitt-
wochs und Sonnabendäliachmittagen bei gymnastischen
Uebungen tummeltem Der um das Turnwefen hochs
verdiente Director v. Schroeder war et, welcher
das Turnen bereits damals bei seiner Anstalt ein-
führte nnd hierin find auch die Anfänge eines ge-
regelten Turnens in Dort-at zu erblicken. Von da
an aber datitt auch bereits das heiße Verlangen der
Lehrenden und Lernenden nach einer zweckentsprechen-
den Turnhalle und immer wieder. wird während ei-nes Jahrzehnts der Wunsch danach in Wort und
Schrift laut, war doch der dazu eingeräumte große
Saal des Gvmnafiums während der kalten Jahres-
zeit nur ein karger Noihbehelf -

Heute aber können wir mit Genngthuung auf
ein ssjähriges Bestehen einer Dort«-
ter Turn h alle zurückblickem denn am Bd. Sep-
tember 1867 konnte eine solche den Dotpater Tur-
nern übergeben werden. Welcher aufopfernden und
unentwegten Thätigkeit es aber bedurfte seitens ein-
zelner edler Männer, bis es dahin kam, davon zeugt
nicht allein das vorhandene Actenmateriah das bej-
wahren auch Diejenigen in dankbarer Erinnerung,
welche als Turner oder Turnfreunde Gelegenheit
hatten, die selbstlose Thätigkeit dieser Leiter und
Förderer des Unternehmens zu beobachten.

Schon im Januar 1868 trat, durch das drin-
gende Bedürfuiß nach einer Turnhalle angeregt, eine
Anzahl angesehener Herr-n zur Gründung einer Ge-
sellschaft zur Förderung des Turnwefens in Dorpatzusammen, als Hauptzweck den Bau einer Turn-
halle bctonend. Gleichzeitig wurde ein Subfrriptiorrss
bogen in Umlauf gefetzi, der sich auch mit Zeichnun-gen in namhafter Höhe bedeckte, nach ösährigem
vergeblichem Harren auf Bestätigung verlief jedoch
die ganze Sache wieder im Sande. Als aber zuAnfang des Jahres 1867 das GhmnafiabDirectorat
erklärte, seinen Saal, der schon zu lange Zwecken
gedient hatte, für die er nicht bestimmt war, ferner-
hin nicht mehr dem Tnrnen überlassen zu können,
war auch das ganze Dorpater Turnen in Frage ge-
stellt, ja selbst die Befürchtung nahegelegh dasselbe fürunabfehbare Zeit ganz einftellen zu müssen; denn
weder stand ein passendes Local dafür in Aussichh
noch waren die nöthigen Mittel für einen Turnleh-
rer vorhanden.

Da beschlossen drei patriotifche Männer, die Her«
ren Prof. C. Grewingh Prof. C. Schmidt
und C. v. z. Mühlen, sich der Sache im allge-
meinen Jnteresse anzunehmen und zunächst für die
geeignete Räumlichkeit Sorge zu tragen. Das glückte
ihnen auch, indem sie den damaligen ftädtifchen Pen-
sionsfonds veranlassen konnten, ein Nebengebäude
[das jetzige Polizeihaus) feines Häufereempiexes für
eine Turnhalle umzubauen und ihnen vorläufig aufZ Jahr zu oerrniethem Diese s Jahre hat der Ge-
fchäftsführey He. Prof. Grewingh nicht forgenlos
verlebt und trotz aller Anstrengungen fast nur Defieitezu verzeichnen gehabt. Galt es doch, die leere Hallemit zeitgemäfzer Einrichtung zu versehen, einen
Lehrer aus Deutschland zu beschaffen und die inSchwanken gerathene Turnsache wieder zu fesiigcn.
Durch seine Fürsorge gelang es aber auch, die Sehk-anstalten Dorf-ais, die Feuerwehkz ftädtifche und
ftudentische Corporaiionen sowie zahlreiche Privatleuiezu pecuniärer Beihilfe zu veranlassen, so daß diesesJtIstilUt seit! Entstehen fast nur der Opferroilligkeit
und tüchtigem Bürgerfinn verdankt.

Jm Jcchte 1870 trat ihm der bei uns in bestem
Andenken stehende Turnlehrer P. Buro treulichzur Seite und brachte das Turnen zu friseheremAufschwung, wovon so manches Schauturnen in der

halleund im Freien ein beredtes Zeugniß ablegtr.
Jn Dr. A. v. Schr enk fand Professor Grewingk
i. J. 1872 einen würdigen Nachfolger in der Ver-
waltung der Turnhalltz welche er freilich nur mit
geringfügigen: Cassenfaldm aber mit desto größerer
Energie und Liebe zur Sache unter folgenden, in
seinem ersten Rechenschaftsberichte dargelegten Ge-
sichtspuncten antrat:

,,Die Cassa des Turnhallenbetriebes übernahmen
wir aus den Händen der vorangegangenen Verwal-
tung mit einem Effectivbestand von nicht mehr denn
10 Abt. und 40 Kop. Allein wir erhielten dazu ein
vollständig eingerichtetes und wohl unterhaltenes
Inventar an Turngeräihen von einem namhaften
erthbetrage, das in den 5 vorangegangenen Jahren
durch das Verdienst unserer Vorgänger der Turnhalle
als Eigenthum erworben worden war, und dies war
wichtiger als eine gefüllte Eassaz denn es waren uns
dadurch die Mittel in die Hand gegeben, um in der
von unseren Vormännern vorgezeichneten Richtung
weiterzuwirkem das von ihnen geschasfene Werk zu
erhalten nicht nur, sondern auch unsererseits weiter zu
fördern. Jn diesem Sinne haben wir die Aufgabe,
neben d.-r Sorge für einen stetig fortlaufenden Turn-
betrieb dahin zu wirken, daß das Turnwesen auch
für die Zukunft unter allen Umständen uns gesichert
bleibe. Die TurnhallewVerwaliung will und kann
sich nicht. verhehlen, daß dieser Zweck nur im Besißvon ausreichenden Geldmitteln sich erreichen läßt,
Geldmittelm die uns in den Stand schien, an den
Bau eines eigenen Locals zu denken, wo
man auf erbetgener Scholle sich häuslich einrichten.
Wir prätendiren also, klar ausgesprochen, nicht blos
ein gemiethetes Stäbchen, ein Tischchen und einen
Stuhl, um glücklich zu sein; wir wollen vielmehr
einstattliches Local besitzen, ein solides Gebäude mit
allen Erfordernissen für eine zahlreiche Turnerschaay
wie sie dereinst unseren Saal füllen muß und wird,

nebst Wohnräunien für den Turnlehrer und die Be-
dienung. Ein solches Ideal zu verwirklichen erfor-
dert, wie wir uns nicht verhehlen, nicht geringe
pecuniäre Mittel. Nichtsdestoweniger besitzen wir
die Kühnheit, uns solches zum Ziel zu seyen, im
Vertrauen auf die zur Hilfe bereitwillige Hand un-serer Niitbürger und unsere eigene Arbeit. — Um
nun aber das angestrebte Jdeal für die Zukunft mit
den Pflichten in der Gegenwart nicht in Collision
gerathen zu lassen, besrhlossen wir, diese beiden Ge-
sichtspunctq Zukunft und Gegenwart, gesondert im
Auge zu behalten und dem gemäß unsere Geldmittel
in zwei separirteii Cassen zu halten, deren eine die
einfließenden Mittel für den dereinstigen Turnhallem
Bau auszunehmen bestimmt ist und so nur Einnah-
men, keine Ausgabe dacht, die andere das laufende
Conto des Turnbetriebs zu decken hat, ihre etwaigen
Ersparnisse aber besonders capitalisirh um sie als
Reservefonds eventuell für den Turnbetrieb zur Ver-
wendung zu haben, unter günstigen Umständen aber
diesenFonds dereinst der Baucasse zu übergeben.«

(Den Schluß dieses Rückblickes auf die Jsjährige
Geschichte unserer Turnhalle müssen wir für die
nächfte Nummer unseres Blaites zurückstellenJ

Dieneueste Nummer der Gesetzcsfammlung ent-
hält eine Allerhöchst bestätigte Resolution des Minister-
Comitssbetreffs des V erkaufes vonBauers
landsGrundstücken aus dem Fidei-commißsBesitz des Grafen Berg-

Mißgeschick auf Mißgeschick verfolgt den Fall-
schirmkünstler Heu. Liskewitsch Der
Ballon ,,Mougolfiåre« ist dahin und auf seinen
Trümmern follte sich der neue Ballon, nach seiner
Geburtsstätte »Dors)at« genannt, erheben. Eine
ganze Truppe von Schneidern war angenommen
worden, um eine Zeugmasfe von 66 Zeugbreiten
Halblein bei einer Länge von 25 Arschin zu verar-
beiten. Ganze 7 Nähmaschinen waren in Thätigieit
gesetzt worden und contractmäßig follte zu Mittwoch
Morgen der neue Ballon fertiggestellt sein. Daraus
hin-hatte Or. Liskewitsch seinen Aufstieg zum gestri-
gen Donnerstag ungebändigt. Leider hatten jedoch
die Unternehmer diesen Termin nicht ein-
halten können, da die Arbeit unter mancherlei
Hindernissen ausgeführt werden mußte; so konnte
die Näharbeit uicht in einem Wohnraum vor sich ge-
hen, sondern mußte wegen der Größe des Ballons
in einem von einer Seite offenen Schuppen auf dem
Ausstellungspiatze bei äußerst kühler Witterung ge-
than werden. Der Tercnin der Fertigstellung konnte
nicht eingehalten werden, aber noch gestern Vormittag
gaben die BallowFabricanten in bündigster Form
die Versicherung ab, der Ballon werde zum Oiufstieg
fertig gestellt sein. Da stellte sich in letzter Stunde
heraus, daß für den mit einer doppelter Zeuglage
zu versehenden Kopf des Ballons ein Fehler im
Zuschneiden passirt war, und somit war der Aufstieg
wiederum unmöglich geworden. Eine rechtzeitige
Absage der Ankündigung ließ sich in Folge der vor-
gerückten Stunde nicht mehr bewerkstelligen und sokames, daß sich gestern das Publicurn abermals vergeblich
zum Auistieg zu versammeln begann. Der Unwille
des nun drei mal in den April geschickten Publicums
ist vollauf begreiflich; wir können nur mittheilen,
daß die daran betheiligten Persönlichkeitem vor
Allen Herr Liskewitsch, außer stch sind über die
dem Publicum bereiteten Ungelegenheiten und hoffen,
man werde, dieser ausgesuchten Schicksalstücke Rech-
nung tragend, Nachsicht üben, zumal doch schwerer
als alle Anderen sie, die Unternehmer selbst, unter
all dem Ungemach zu leiden haben. —— Hoffentlich
geht wenigstens heute Nachmittag um Vzö Uhr der
Ausstieg nach Wunsch von Stätten.

E e d i e r l i s e.
harrt) Albert Johann Blum, Kind, s- 18.

September zu Wolman
Winand L e n a r t s, Kind, s— U. September

zu Rigm
Conrad B a ch m a n n

, -s- 20. September zu
St. Petersburg

Reinhold Brausen s· U. September zu St.
ipetersburg

Wilhelm Johannes G u l b e, -s- im W. Jahream M. September zu Riga.
Baron Nikolai v. W r a n g e l, Erbherr auf

Tolks, s« im 57.— Jahre am W. September zu Tolks.

Frau Sophte K ü n s ei, geb. v. hoerschelsmann, s— im So. Jahre am U. September zu No-
rvotschexkast

crust-III
«! UNDER« telegrsysensssenrnr

M o skau, Donnerstag, 24. September. Ins
DOM Ssptgtswskk Pvssad wird gemeldet: Zur Feier
des swsjährigen Todestages des Dlg. Ssergei sind
gegen 100,000 Wallfahrer eingetroffen. Dem Ssers
gius-.kloster, in welchem die Retiquien des Heili-
gen ruhen, wurden zahlreiche Hetligenbildey Lam-
pen, Gewänder und Fahnen von verschiedenen Per-sonen und Corporationen dargebracht. Heute traf
eine feierliche Procession aus Moskau mit 120Kir-
chenfahnen und gegen 100 Heiltgenbildern ein. Bei
ihrem Etnzuge wurde die Procefston zunächst von
der städtisthen Geistlichketh dann vom Erzbischof
von Rfasan und der Klostergeistlichkeit und am
Thore des Klosters vom Metropoliien von Moskau
und zahlreichen anderen hohen Geistlichen empfan-
gen. Ebendaselbst befand sich auch eine militärische
Ehrenwort-e, welche beim Herannahen des Zuges das
Gewehr präseniirte und dessen Musikcapelle ,,Kols
Sslawen« intonirte. Die Proression zog sodann
ins Kloster und stellte ihre Fahnen und Heiligen-
bilder dort ab. Die imposante und zugleich erhe-
bende Ceremonie war von schönem Wetter begün-
stigt. -

Berlin, Donnerstag, s. Ort. (24. Sept.).
Jm Distanzritt Berlin-Wien siegten in eclatanter
Weise die befcheideneren oesterreichischen Ossiciere,
während die Preußen fast mit Gewaltsamkeit erst den
zweiten Platz errangen. Der kürzeste Ritt war derjenige
des oesterreichischen Grafen Stahremberg (71 Stunden
34 Min.). Der Preuße Baron Reitzenstetn kam
dann allerdings nach 73 Stunden 6 Miit. als Zwei«
ter an, fein Pferd stürzie jedoch 2 Meter hinterm

Ziel kraftlos zusammen. Dritter ist der Oesterreicher
Miklosz und der nächste Reiter ebenfalls ein Oe-
fterreicher.

London, Donnerstag, S. Ort. (24. Seht-J.
Der« Dichter Tennyfon ist gestorben. -

Nach einer Meldung aus Afghanistan sandte
der Emir seinen ältesten Sohn ins Hazara-Gebiet,
um die Bevölkerung desselben zu beruhigem

St. P et e r s b n r g, Freitag, Ist's. September.
Der ,,Reg.-Anz.« publicirt die Neubesetzung der
Aemter der Chefs des Kasansehen und Kiewer Be-
zirks der Wegerommunicationen sowie die Ernen-
nung des ehem. Odessaer Stadthauptes Nowosselskt
zum Mitglied des Confeils des Finanzministeriums

Gestern fand hieselbst dtefeierliche Enihüllung
des Lomonossow Denkmals statt. ·

Moskau, Freitag, Dis. September. Jn Sser-
giewo traf gestern Abend Großfürst Sserget Alexan-
drowitsch nebst Gemahlin ein. Jhre Hoheiten wohn-
ten am Abend dem Gottesdienste im Ssergiusdtloi
ster bei. Gestern fand die Speisung der Tausende
von Wallfahrern in Partien von. je 500 Personen
welche 5 mal in einer Stunde weehselten, statt;
Abends waren Kloster und Stadt prachtooll be-
leuchtet.

Paris, Freitag, 's. Ort. (·25. Seht)- Jn
Biarritz fand gestern ein großer Ball zum Besten
der russischeri Cholera-Waisen statt. Russischy fran-
zdsisrhe und spanische Notabllitäten wohnten dem-
selben bei. « »

Athen, Freitag, 7. Ort. [25. Seht) Hier
traf die Großsürsstin Alexandra Petrowna ein. «

Inkunstss II) Isscugszeit d« Use-beherzige
is Donat.

Ost ans Fig«
" lOss aus Si. Ort-essen»

lbcs nach Fig» .

12,1e »«- Amt;
5,41 aus stehst;
Oss aus Fig«
7,3s naeb It. Ieterssnrsl0,0S nach Hist.

Yetterberteyt
von heute, 25. September,7UhrMorg.

Orte. III-Es W« s Wind. soweit-arg.
xBode 750 10 se: (2)4

«2- Haparanda 761 8 sW (4) 4s. Archangel . 766 3 s (3) 4s. Moskau. . 773 0 E (0) 4
it. Dorpat .

. 765 4 slil (2) -0s. Stockholm. 756 10 BE (0) 4
I. Skudesnäs 737 14 slD (4) 4 Regens. Swinemiinde 751 13 ZW (4) Z
S. Warschau . 754 14 s (1) 4
10. Kiew . . . 764 7 sEl (3) 3

Jn Skandinaoien ein starkes Minimum, das
Maximum des Luftdruckes auf dem Ural. Fast in
ganz Rußland bedeckter Himmel, aus dem Osten
werden Schneefälle gemeldet. Die Temperatur tst
unter normal tm nordöstlichen und östlichen Nuß-
land (bis zu 7O).

Fenster-bildet seinerseits«
Berliner Börse, 6.0ctober(24.Sept.)1892.

100 Rbl.pr.catssa. .
. . . . . . 203 Rinde-o IF«Ioodibi.pr.ulmo . . .

. .
.

. Lossimbbok
100 Abt-n. Ultimo . . . . .

. . 903 Ratt. 76 Pf»
Tendenz: m at r.

Für die Redaetion verantwortlich :

I.D«sfelblatt. Frau EIN-triefen
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J . i; ils-Es? « .- Äukxkzgz Mk· «
««

. Allen Freunden und Bekannten die Anueigzsg dass der · · I H: . i . « » bot-Vater

s « ·T«· · « · « Sonnabend. nnn Is- ssnt c« «
» «

«

«« · ««
««

"·

»;
nimmt entgegen ·, ·· : ; »!

am 24. September c., 4 Uhr Nachmittags, in Libau verschieden ist. « zsz · IDIFIZUIWGT0EISU » . . · » ·. l»

I . I» Die Firma.
·..-« « .- . " - «

««

·
.. v· «» ·.

l:
«« « « .

« F F Junker st Peteissbur n .« litt! I s i« » « s; v s von Tier Ukkrrctfscijen
BG USE-FOR Kacob m) »Sage-Im»- VOELSXÆHTUSJYUTHZJOES ZU» Nr· Z· beehrt sich hiermit anzuzeigemrldsaåzohklziskr Allelnverhank sämmtlicher Eakekkk ».

ya- 2 s, 13 Onsiskiops c. n, sie-ca eo e von I· stokgi
. Aufzug 9 U» Abends« .

. n, hi 11 II. h d .Mgssskigxx re? «.:ps.?.;«;:e:. ««
« W Naturweine DE -.-...·.......-.

7 « . . .

niy6«r-., nun-them, paekiaro denen, Tiger? a»
derselben für Dorpat übertragen hat dem Herrn

2ozxggxso pozjxkzj H zxpyrgxsb UIJSJXMOTOBTV II- 009 · · . ————H-——-———————————————

...3...F;.·Y:;» »..-3.».·.»»»»«» Gar! Produkts-g, glcxoudekstkiissc . W. Kgspszk Ammm M»
————

« « Meth Bezugnehmend auf obenstehende Lunens-e, empfehle ich eine grosse ist aus meinem Dienst entlassen
Selters Auswahl vorziiglleh ahgelagerter weisser und, rother worden— und bitte daher die Herren,

,· ·

l b« s! u Z - Ljtgonade - ,

. · · . ·ne cäemmir srliihulålem demselben kein
in der Leihcasse c Minis- I·. f· liesezimme m«t 21versehiede- - h «« . · . » e einzu äu igen.
Um 13s OOVOVCF C» 3 Uhk IISFIIUIIIP net! Zeltutjgedt in deutscher, rus- · «

— IDLIZCZIUEILZLtags,von verschiedenen Gegenstand-cis« sischey estnischer, tinnischer u.1et- der Firma F. IN· Junker, St. PetershurY von 45 copz per» Fkise.sp·szsz· s··"c··h’×f·«üwr——-»s". «»tischers rache —- Damenzimmer Flasche an desgleichen hoehkeine Champagner Sekten zu billigenP. « · .i
·

.

’ Haus von Wahlzo Um geneigten zuxslxzixiltzihxbigggtand. PISISSIL o, « E w »
- empfiehlt sich als gut, sauber u. bil-

Zerstäuber für Parfüms u für Des» M DIE VI; VIII Itg Essai-schneiden 10 Kopf list-sei—. .
. .

'
« trasse . ten op- JL P e .fektkonsflulslskektekb —"·———";··"——"—·«««4«·«"—««— «

Inlinlntinnsnppnknks H H] k n In --H F H b. «

m« Dctmpfetltwickelllnshsowie auf kaqem a s er· l Soeben erschien im Unterzeichneten» Verlage und ist durch alle Buch— m. o
Wege» empfiehlt empäehlsz ha»«»»»g«,» z» beziehen, · · ) llksberzieheii von llldbeln und
Firma G. Pfeil. l 9Wh9sssz· un«ticchtcssiviicnksiaisisiizsn

Ts l) z Turm: -.-..:- i »? " HEXE« dsssgssd dss

· tat! en. - szisp Wittwe Sonn,
ZU dem am ·; » z— . · «; - tspxs , · Promenaden-Str. Nr. s, im Hof»genung, Zehn Zeptember c. « m» schmspd

» » i »nat-do cistsimSaale derBiirgermnffestattfindenden» Hochaszhtuvgsvoåängo wem« i · »· » L· «
. · « und - « ·

ICOOOOOJLOO Gesetz über die von den Fkiedeusnchteku zu vesliäugeudcin strafen. dalxfrilipfiezgkxiiziizkleåsticnd Farben empfing
El« ««

»· »Für Breunereizwecke empfiehlt vorzügs Um) »m- HUHHHHU zwang» »» Sah« 1885 ·

· i «
«« lkchsten

« nebst den Ergtinzungennnd Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt « Es
K k en und mit einem sachregister versehen Hggjllktrgtkkxjkjaßejkzszspt

Inn. kssssssnszksz F« UU U I i « i ·, Eis«s« ans» r »s- ten
.

. . von. as mission. « i
sind freundliche Spenden bereit entgegen-»

»

· · ·« ·————«—— « Klein«
zunehmen, die sFraueg Otzlperzzzastårin V« CUUTUMVEVSIU ETUUUVOLUIIVFUIVEHEO , DWLIIL ZIUIIUIIS · ·jx.j—·
Oehrn Oberpatorin war , . er-

·«

. 2 z— · F» «, d -
· ·s h ·

«; - h «; ». ·. ,«

manåifbhÄ IJkükål?U-(S7tk. P, sc. kFkekx «:
bis zum Februar 189 ortge uhr un wkit einem neuen ac regis er ver-se en

»·

v —mut ( ü en- r. ), . an mann ·

« T. -«"«j·-« " « « ·
- c» - A. von Proz-wann. - - - » i Z.(Rrgasche Straße 6)- E. Droß (Wall- s .

äkabgtxe Jst-XI· VOVZIPLFZL Basel-Ist) in Sultans, sowie in keksdllllsssbütstl 80. 580 seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Rahel-M l
mit; Kjjkzhg jzx vom 15« d· M« as;

. « « , . . ) · ·

O. Hermaiinsohn E. FtCyMUtkY C. H l » 1892
» M a . II! Vckllllctllcll

Laakmanm E. Drdß und R. Brock. 0 « C
«

a · · · · «« —- Alipstkzssg I. Nahm-e, i» d»n nasse: 10 in. n« wissen« is« nkssssgsssssnnssss. d«
— « - « - . OODEOIIIO IIIOEMIIISOI M Issdssdss

«»»,»» . . . . .
-

» - . « » .
»

»» .
»

D« heb« E- «- Jsssk o« s Ein Mädchensvspäqjs uszhsä"g' das-»der Landessprachen mächtig ist
15 Cop. d. Pfd., verschiedene Aepjel , sucht zum sofortiges) Antritt für das
Voll 8 PL PfT all, AcbUfcU U. dlcs- Der ganze Vokkath Von. i « Butket 7 J« schttkp Bshllhcfs
jährige» Honig sikipsiehlt stolberg Ko» Buircliaiscllligsa l«""·—-————-ia9Mizsznntm«"·"·—«g..«...«-a E· Ggmkqp Ypktkytek .« s« n Z

WITH-W« SUCH«

Ist« Wchlcnksnlsn xxjgxgxg 3::sk.«?;ii;i;.gsszegsiktpitisx Tijixkgxxååkkikåsxkskitsskiskükkk
S l 10 Co . das Pfd zu - s fus- tms Kur— Lettau . ·. -

»

-zszgzn gssgjejkkzschamnp ges-samt.
, ’«—— ·

«
1 mobl1i tes Zimmer

- » »A- Lkjsht E« Netncrt
«· D e zu vermiethen — Breitstrasse Nr. 7,. · ··Rtga1che»-»Otraße---«Z«

-—X

« Akexatldekskkz 4s «« , p in d. Nähe desYspnies u. d. Universität.
s I » I · ·

«·

. i I O

Ikietjisåisiärcihzäiizlelrgglååililg -
unserer echteEinvoiJiFt abåeltagerten Weine I M . b». « « r ein o er zwei e e -

eine« geehkzen pubjjcums ke- Vorsetz-Fenster- u. Thüpverschluss
bei Herrn

» «c P
»» gebe» — Rigasszhe stät« H, ? Proz«

trolenm, lt. chemisebek Änslyss W« Füzs
«

» H. , -:;
mMPO—-——-———————

von best rafinirter Qualität sowohl llljp
·«

« » - v «
an Leuehtkraft Arie· auch sei-nobIs» .

ÄZFM·-SZ»·· A« L. To -s-·sigkeit, zu den billigsten Preisen in «—
«

»— s «— - i« - -
Oxtkss CISZU AUSOFSIDIKESL GCSCIIITFSU Jm UnterzeichnetenVerlagetst soeben er-
ZU W« TO« 40 G· Mk BSSCSIIUUB JSCOU fchienen und durch die Buchhandlungen zu » · itTsps.k"rxskx.kigg· sssssnsss g, z.

n i UULIUE e
nur berechtigt gegenBaarzahlung. zu u ten «·

i·

III kllssiscssck Spkggssg
xsiiggslsxs..gs.kx.szs.f.kkg«ikxxx"sh«» G . J» »Es«

- . ·« II· h str Nr 48 Soeben erschien im unterzeichne- c« astjßssas »
Elsas-est« H

· 18· d
« «« «— - « - c «« · «

·
«

« · ·

« ten Verlage und ist durch alle Buch- Buszhdr i0»m· r· ks »

Un Handlungen zu beziehen: —;————1———————Lm—-
ltllebereinkunftangefertigt werden. I spjnkk industriellen Vlüthczcit . Bemerkungen tlkit Zllllaiägem. . ————— ein an ic -7 MOUCIMI Beiträge zur älteren Gefchichte ver Com- 1 d D » t z» de» zgjkyjgfkjhkgpg d» neue» fer und ein Paar· Handschuhe sind

turei und Landfchafh sowie des Purg- . XLCVTLTTTU i» Tät· Bslgssüsägrsli Gerichte gelte-»den in dåsir Rigalsclxkhen Strasse gleütnden««

« II « — fleckens Oberpahlen und Geben bläter " I» » wor en un önnen gegen iisertionss
zur hikndertjährjgen Erinnerung an die s W«

»· Hostie; iäilder lzigakchen stin Nr. 29
und ein schöner listig für cir.c.a«70- industrielle Bkuthezeit Pberpahlens von , B» · « (—iki——sp—n—g—)lgszsgxzau;g»geno;mmen»szkz
vogei wsksien einig vix-kauft- stexkip 1790szkzkHier. H Kütersstrauw Nr«

« jhkkkngksctzk by, de» Do» z» ei» Jzwhosp
str. Nr. 14. Zu . Ei» historifcher Vortrag sz .

·

act· oskgggpkoymzgzh messen: gefunden worden u. in

20 000 ltlil «« s i«. « -
« i . — «—

«

. · « — v· non-Xb» ps . in mp ang zu ne men.
)

«.

If von! «,

«

, .

——

. K am 23. septemlx ein
sucht gegen sichere Hypothek im »· Ame MU- E ht St navgqn Küche ad»

s« 49 selten« pro« 45 OF' l. Poktcmqggziz
Aukkksgs MPO ·s· 50 K p· T. DIE» » L?

» · qjjjk kqls Mkklq «, enthaltend ein Goldstück u. anderes ·
«« s««——«—«""«""’vom« E Pzlllattiksiifg lllcrlag « 1be«B«’«sz"««sz«3?—S-«L3T4—;:d——— OF« HEXE« 3"«?:Beå"""""3 ab«

von 5 Zimmern und « « · '
· « W a a) lllek asmo d H k ln SYLU aus«« r· · -I ruhige Studenten: Dorput 1892. l Irtileah f Himmel, m» kåsslssnabxsxesza Ein In. H. trüb-ichs«- yukstelitiund

3"."";k:«s«si»1""ss«"» «« « . s « «» s« «- »s-ixks.-—gis-Es:- s.l.——m—j ·»

· « « -
« «

«« -«————;——— Eine ebkkseke ussin ««
«

-.-«--———-»«

iuictiitjci ·- · « ' ««

.

g
.

. Qonnate d ·
zwei kleinere und eine gr. samt—

«
« l l Füll-Dicht STRICT-Vgl SUCH DIE-XVIII« o « .E «

«

n —
llen -Woh:nung, event. mit Stall- sind billig zu vermiethem Zu ers· mit Attestatensksc C EVEN! - S UU M, »« FULL! OU «··«·» 18880 0 I«- I den UT. Septbtä
kaum — Jacobsstr. 42. fragen im Elandwerliervekeiin « Kuche —- Botanisclie Straf-se » . Strasse 2«, bei Arn. Heinriehsom



kleueillijrptse Beitr!stfseiit riski-
sisenpmamt Sonn« u. hohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist vvn 8 Uhr Morgens
Its s Uhr Abends, ausgenommen von

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

steif ohne Zustellung s Mk« C»
Mit Zufkellnuge

is Donat: jähklichy Nu. S» hatt«
jähktich s Nu. 50 Kop.. vie-ta-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 sey.

nach austrat-is: jähktich 7 gibt. so se»
balki (- NRI nistet-·» DREI- AS s

T Ins-hu- e i kk Insekt« ei« 11 us» Bewies-ge. Preis« fix-vie fisksgsspacteue
Lvrpsszeile oder deren Raum bei dreisutiget Juiertton i 5 sey. Durch die Post

eingehende Insekt-te entrichten 6 sey. (29 PG) für die ckptpuszeilr. Siebenundzwanzigfkser «VT«5c1h1-’gUUg» Ui sauern-Ists nnd Injertte vermitteln: in Rigm H. Laugen-ifAnnoncen-Bureau; in Je l-l 1 n: E. J. Kakow S Buchh.; in W k : k v: It. Vielrose iBuchhz in W a l I: M. Rudolfs Buchh.; IF: IF e v a l: Buchlx v. Kluge S: Ströhtuzit: S t. P e t er s b n r g - N. Mattisen s Central-Amkpkkkkq-Agkzzkuk·
I; Die ssiuueseuti schliefen: »Den« sit des-letzten Rsuatstagu anstatt« akit des! zczschljtlssåtage der sahresiQuattsles J1.Måtz,30.Jnni,30. September, 31.Dk»»hpk»

Inhalt.
Inland. Dort-at: Zur Adelsrefornn RekrutewCond

ringend Rig a: Theater-Witwen Hafen. Cholera. Arena-
vurgx Brand. Mitam AiäßigkeitB-Verein- Cholera-Ge-
rücht. St. P et e r s h u r g.- zzur Siergei-Feier. Tages—-
chrvnilä Pl eskaux Cholera. Mo« aus Akt-reißen.
Zarewt Process. Finnland:Nhthstand. «

Pptitischer Tagen-spricht. -

Bstpisatlem NeneftePost. Telegrammk Cpurss
k .eizseuttleton : Die magifche Tinte. M a n ni a f a l -

ti g e s.

« I n! a n d.
Dor Pest, AS. September. Zu der geplanten

Reoszrganifation der ritterschaftiichesn
Jnstit utio ne n in den Ostseeprovinzen bringt
die »New Zeit« eine Mittheilung, die nicht ganz
kiar gehalten tst, die wir aber ttotzdem unseren Les.
ietn nicht vorenthalten wollem Dieselbe lautet: s

»Im Ministerium des Jnnern ist defchlossen wor-
den, die Einführung der Semstwossnstitutionen in
den baiiiichen Gouvernements für« Erste aufzujchies
den, da es für zweckmäßiger erachtet wird, zuvor die
kirchlichen und communalen Steuern .in diesen Gen«
verneinents zu regnliren und die Frage der Neuga-
niiation der Städteordnung in denselben zum Ab«
jchluß zu dringen« »

Bei der bevorstehenden R e k r n t e n s A u s -

hebnng unterliegen in diesem Jahre itn ganzen
Reich 264,-,0O0 Mann« der Anweisung, von denen
3275 Mcinn nnf Livland entfallen. Von der
Liviändijchen Gouv-H Wehrpfliehtsbehörde ist, der
,,Livl. Gouv-Z« zufolge, dieses Contingent auf die
einzelnen Kreise (mit Einichlnß der Städte) wie
folgt repartirt worden: Rigascher Kreis 589 Mann,
Wolmnrfcher 361 Mann, Wendenscher 410, Walf-
frher 357, D ö r ptich er 495, Werroscher 297, Per-
naujeher 289, Fellinicher 302 und Oefelfeher Kreis
175 Mann. —-· Zu stellen haben sieh: l) junge
Leute, deren Alter in Grundlage der Atti. 109 nnd
112 des Wehrpflichtsgesetzes nach dem Aeußeren be-
stimmt werden muß; Z) die in Grundlaze der Atti·
158, 353 nnd 354 des WehtpflichtsgeietzeQ Ausg.
v. J. 1886, der Abgabe zum Dienst ohne Lvoszies
hung Unterliegendenz s) diejenigen, die eine Frist
bis zur brvorstehenden Einberufung erhalten haben,

Våsszissrag, wie solches im Vertrage vorgesehen ist, vor
dem» l. Januar 1893 zu kündigen. —— Jn der Ber-
sammlung wurde die sichere Erwartung ausgesprochen,
daß es gelingen werde, genügende Garantiezeichnuns
gen für die nächsten drei Jahre 1893—-1896 noch
vor dem l. December 1892zu samarelm Um die
Glieder des Theater-Comites," die bisher allein die
Niühwaltung des Saurmelnsivon Garantiezeichnum
gen auf sich genommen hatten, zu entlasten, beschloß
die, Versammlung, aus ihrer Mitte einige Personen
zu wählen, mit dem Auftrag-e, das-Theater-Comite·
nach dieser Richtung hinspmöglichst zu unierstützem

"-—" Jn unserem H a sen, schreibt das ·Rig.
Tgbl.«, dürfte wohl seit einer Reihe von Jahren
am Ende des September-Monats keine folche Ge -

s ehiiiftsst i lle wie augenblicklich beobachtet wor-
den sein. So waren am Mittwoch-Vormittag, au-
her den beiden Tourdampfern ,,Livland" und ,,Ost·-
fee«, weiche, am Zollquai liegend, eingeführte Waa-
ren löschten, und dem etwas-höher stromaufwärts
liegenden Pernauschen Dampf« ,,Fellin«, nur zwei
Frachtdampfer vor dem seit vorigem Herbst—-
fertig gewordenen, breiten und bequemen Ladequai
bei· der Stadt zu sehen. Drei zniisrljen dendeiden
Brücken liegende und ein paar auf dem Strome
ankernde Segler nebsi den» kleinen Bugsirern und«
Passagierdampfern waren natürlich nicht« im Stande,
das— sonst um diese Zeit sehr rege Hafenbtld zu bele-
ben. Da aber die Waarenzufuhrery dank dem selten
günstigen Herbst-Vetter, sich« bemerkbar machen und
die Preise fester werden, so steht zu hoffen, daß un-
ser Hafen noch im Laufe der nächsten Wochen sich
beleben wird. «

— Nachfdem Cholera-Bulletin für den
W. September betrug der« Bestand der· Kranken in
Riga U; ed erkrankten neu 2 Personen, es genesen
6 und starb 1 Person, so daß 9 in Behandlung
veriblteden,«——— Ju Bolderaa genas der einzige
daselbst in Behandlung befindliche Kranke und« neue
Erkrankungen kamen ntcht vor;

Auf Oesel ist in der Nacht auf den 16. d.
Mts. das im Llnseküllschen Kirchspiel belegene Cur.-
donudaussuchtsiabgebrannt. Diemeisten
Sachen, sotviedie Pferde konnten gerettet werden,
leider aber wurde, wie das ,,A,rensb. Wochbl.« be-
richtet, ein Soldat ein Opfer der Flammen. Er war,
um seine iSachen zu retten, ins brennende Haus
hineingegangen und hatte später den Ausgang nicht
mehr finden können.

Jn Mitau fand am W. d. Mts. die feierliäze
Eröffnung des dortigen Mäszigleitb
Verein s statt. Zu der Feier waren, wie dem
»Rig.- Tgbl.« geschrieben wird, nicht nur aus allen
Kreisen der Einwohnerschaft- zahlreiche Gäste er-
schienen, auch die bereits früher begründeten Bruder-

Vereine waren entweder durch Dixlegirte vertreten
oder hatten schriftlich ihre Glückwüiifche 1"iberinittrlt.
Der kurländifche G eneralsup er i nien dient,
der sich lebhaft für das Zustandekommen des Vereins
interessirt und der thätigen Anlheil an der« Ausar-
beitung seiner: Statuten genommen hatte, eröffnete
die Feier, indem er in einer Ansprache die Aufgaben,
welche dem neu gegründeten Vereine obliegen, den
Mitgliedern ans Herz legte. Der VereinspräseG
Or. Wiiks, warf einen Rückbiick auf die Vorges-
fchichte des Vereins, der bei feiner im Mai d. J.
erfolgten Bestätigung erst 27 Mitglieder gezählthaby
jetzt aber bereits auf 65 angewachsen sei. Anknü-
pfend an die Worte des Borredners, daß die Stadt
bei Weitem mehr Schänken als der den Kampf
gegen die überhand nehmendeTrunksuchtaufnehmende
Verein Mitglieder zähiywies Pastor Karte rfeld
darauf hin,«daß Mitau nichtrveiiiger als 230 Schän-
ken besitze, weithi- jährlich tnehr als 1 Biiliivn Bibl.
verschlingen, und gab, geftützi auf feine Erfahrungen
als langjähriger Gefängnifzptebigey statiftifche Daten,
welehe ein deutlielztes Bild des von der Trunksucht
auf die Veibreäsen geübten Etnflitssts entworfen.
Pastor S eefemann überbraehte als Piäfes des
Jüngiingsveteins deffen Gtückwürischm Es folgte
noch eine ganze Reihe von Reden,- in denen die
Vertreter der älteren M«äėgkeitsvereine, des sitt-ga-
fehen ,,Ause«klis«, des Tucknmscheii und des Weibern-
fthen Vereins, die von diesen verfolgten Ziele klar
legten und die gemachten Erfahrungen, die, nicht
unerheblichen Schwierigkeiten, mit denen die»-Tl1iäßig-
keitsbesiredungen zu kämpfen haben, hervorhobenx
Von hohem Jutercsse war der Rückblick, den Redaiek
teur Neander auf die Etltwickilung dereinzeliien
lettislhen Niäßigkeiisvereine gab. Derälteste derselben
sei der» Selfaufche in Livlanty den ein Wirst-daselbst
freilich unter mancherlei Schwierigkeiten ins« Lebe-n
gerufen, wvgegen freilich von anderer Seite dein
Rigaschen Vereine »Aufektis« ein-höheres Alter
zugesprochen würde. Außer diesen beiden ibeständen
noch folgende lettissche Piäßigkeiisvereinn der« Bat-«
bernfche, der Libauschcz der Tuckum.sche. Ob die in
Goldingen und Frauenburg in der Bitdusig begrif-
fenen Mäßigkeitsvereiiie bestätigt seien, ivufzte Redner
nicht mit Bestimmtheit anzugeben. Auch in Zabeln
rege es sich auf diesem. Gebiete und die Bildung
eines Vereins sei dort in nächster Zeit in Aussicht:
genommen. —- Glückcvunfeh-Schreiben waren einge-
laufen ans Libau und Kandam Auch der: Do r»-
p at s ch e ,,KarskuseSöbber« -(EnthaltsamZeus-Freund)
hatte des Tages gedncht nnd in feinem Namen sprach
der Rigasche Delegirttz He; Nil-an, ein Este von
Geburt, Worte heczlicher Theilnahme: »

—- Jn Widerlegung von Gerüchten über
eine Cholera -Erirankung, die atn Dinss
iag in Mitau roursirteiy theilt die »Mit. Z« in

ein Geschenk von einem anderen jungen Mann an-
zunehmen« s .

Und nun, Arthurq begann mein gewöhnliches
Selbst L— ich habe Dir sehen gesagt, was sür ein
srhlechtez unnützez gewöhnliches Wesen das ist -—

zu murren und unzufrieden zu sein, und das relzte
und ärgerte das andere Selbst nur noch mehr. Es
sagte:

»Um nur Eines· zu bemerken: wenn Sie nur
ein Atom von Stolz« in sich hätten, würden Sie sich
weigern, eine Sammlung wallisischer Lieder über-
haupt nur anzusehen, welche nicht die ,,Glocken von
Llanly« enthält und in deren Autorenverzeichniß der
Name ArthurHughes nicht enthalten ist. Aber Sie
—- wer sind Sie! Ein ganz gewöhnliches Wesen!
Es ist noeh ein Glück, daß Arthur Sie so wenig
kennt« «

»Und Siec erwiderte ich, denn ich wurde auch
böse, ,,sind wohl deswegen so stolz, weil sie während
seiner Abwesenheit ihm» treu sind? Es ist das ja
eine so seltene Tugend! Es ist ein wahres Wunder,
daß eine Braut einmal ihrem Bräutigam treu
bleibt»

»Ich bin» nicht stolz«, sagte sie sehr sicher, »und
nseine Treue ist etwas NatürlicheQ denn warum?
Aufs-h, weil Niemand so ist wie er, Niemanden
kann man mit ihm vergleichen; und außerdem kann
ich in die Zukunft schauen und weiß, was ihn er«
wartet. Aber Sie — Sie verstehen davon nichts;
Sie sind ein armseliges Wesen. Dennoch muß iöh
Ihnen noch Eines sagen, ehe wir mit einander fer-
tig sind, und ich würde Jhnen danken, wenn Sie
gut aufwerfen wollten. sie wissen, wie Dick Grif-
fith ist: er macht, allen Mädchen den Hof. Und Sie
wissen, was das Geschenk bedeuten soll. Wenn Sspie
es bkhaltem wird erwiedertehren nnd immer wie-
dersehen, zuerst nur Vormittags, dann Abends, um
mitJhrem Vater zu plaudertn Dann wird ser Sie

von den Gesangübungen nach Hause begleiten. Und
dann werden Sie ihm eines Sonntagmorgens «—- o
Sie verächtliche Bettügerin — erlauben, Sie hin-aus zu MegaikbFarm zu begleiten, wo Sie· einig«
wilde Blumen pflücken werden, um sie nach London
zu schicken. Nach London schicken! Sie Elende!
Aber ich habe Sie gewann. Jih werde sein Auge
auf Sie haben. Und jetzt schützen Sie nicht Un-
kemituiß desssut vor, wozu soescheaiit um) Besuche fah-ren können, wenn ein junges Slltädchety dessenBräns
tigam fern weg ist, häufig einsam ist. Jch werde,
nkeine Liebe, schon dafür sorgen, daßSie daran den-
ken solle-n«

»Aber wenn Arthnr mir erlaubt, es zu behal-
ten««, sagte ich trotzig, »was für ein Recht haben
Sie dann, sich einzumischen«

· z Dieses erregte ihren Zorn noch mehr; so Etwa«
haft"Du.überhaupt· noch nicht gesehen. »Was, Sie
wollen ihn um Erlaubniß bitten? »Sie wollen auf
seineGroßmuth rechnen? Schande über Sie! Haben
Sie keine edleren Gefühlewi

»Das Leder ist fo weich wie Sammet oder Seide,
das weiß ich wenigst-UT« »

Sie verfuchtez mich dnrch einen verächtlichen Blick
niederzuschmetterm »Nein, Sie haben wirklich kein
Sehamgesühi. Mit Jhnen muß man anders verfah-
renzi Sie müssen gezwungen werden. — So lange
ichda bin, nehmen Sie keine Geschenke von einem

«Mann an! Jch befehle Ihnen, das Buch einzupackem
einige Worte dazu zu schreiben und es sofort zurück-
zuschickem Jch werde anch dafür sorgen, daß kein
unnützes Schwatzen oder Zaudern statifindeh ich
sage Ihnen, Sie haben es mit rn it zu thun«

So siehst Dinliebfter Arthnr, was für eine tück-
sichtslose Tyrannin sie ist; und da war nichts zu
machen, ich mußte das Buch einpacken und zurück-
schickem Du iiiagst«sagen, daß mein Gewissen nun
wenigstens rein war, aber das ist Ukchk V» FAU-

denn ich habe« keines; mein anderes Selbst hat es
nnd benutzi es nur, wenn sie mich tyrannisiren will.
Wunderst Du Dich noch, daß wir« kaum noch mit eine
ander fprechen?« « » v ;

Und in solchen: fröhlichen Giplander ging der
Brief weiter; aber Aeihur wurde iinmer ais-aufmerk-samer, denn der Inhalt stand in keinem Zusammen-
hange mit den jetzigen Verhältnissen -— er war in
sziücklichen Stunden geschrieben. Aber dieses Tele-
gramm mit der Ankündigunkk daß fein Vater und
Winnie nach London unterwegs waren! Er starrte
aus den längiichen Papierstreisettz der vor ihm lag,
und verstand nichts. « ·

Cap. N. Die Wieder-Vereinigung.
Am Nachinittage des nächisteti Tages trafen zwei

Fremde, ein alter Mann und ein junges Mädchen,
auf dem Paddiccgioispsbahnhos in London ein. sDa
sie außer dem Handgepäek keine. Bagage mit sieh führ-
ten, so beachtete sie Niemand und sie standen zuerst
einige Sccunden verwirrt und betäubt da und wuß-
ten niehh wohin sie sich wenden follteen Dann aber
folgten sie dem Menschenschwarny des; siih dem Aus-
gange zu drängte, nnd hier nahm Tier Pfarrer mit
einer gewissen Aengstlichkeit einen festen Wagen an,
nannte dem Kutscher« die Adresse in Kennington und
sie stiegen ein, um die lange Fahrt nach jenem ent-
fernten Stadtviertel anzutretem

« Zuerst schwicgeii Beide, in ihre Gedanken ver-
sunken; fie waren bekümmert: und ermüdet. Aber
als der Pfarrer zum Wagenfeester auf die fremden
Straßen und Gassen hinausblicktg sagte ei:

»Es kst eitle große Stadt, die schon viele »Men-
schen verschlungen, viele Seelen verdorben hat·
Tausende und aber Tausende von armen nienfcizlicheii
Wesen sind hier zu Grunde gegangen, stUI UND« —-

Gertfetxuua in der BeilaaeJ

J e I it l et e n.
s)

—-

« Yre uragrsrhe Tinte.
« Von William Blatt.

Für die ,,N. Dörpr 3.« aus dem Englischen übecseht
von B. J. K.

Dann ergriff er schnell den Brief, um zu sehen,
ob der ihm Aufklärung geben würde. Aber als er
ihn las, wurde ihm klar, daß derselbe in keinem
Zusammenhange mit dem jüngsten traurigen Ereig-
niß stand. -Er stammie noch aus der glücklichen
Zeit, ehe die Zukunft noih düster vor ihr lag; er
war jedenfalls geschrieben und abg«eschickt, ehe seine
Abschiedsbotsehast sie erreicht hatte. Mit einem son-
derbaren Gefühl durchlas er ihn.

«Weißt du«, plauderte sie, ,,3wischen mir und
der anderen Winnie hat ein verzweifelt« Kampf
stattgefunden; es ist noth gut, wenn wir unseren
Verkehr mit einander nichi gänzlich abbrech·en. Und
irvar kam das folgendermaßen; Erinnerst Du Dich des
Die! Griffith ? Nun, der kam vorige Woche aus Bri-
stol nach Hause zurück und braehte mir ein sehr
schön gebundenes Buch mit, ,,Lieder aus Wales·«;
er kam zu uns und da ich nieht zu Hause war, ließ
er es mit einigen Zeilen zurück. Und ich muß ge-
stehen; Arthuy ich freute mich sehr, denn blaues
MaroquimLeder ist so hübsch und der eine goldene
ssmale Streifen herum machte sieh so gut. Ober:
ich argltöhnte Etwas, ich fühlte» mich nicht« ganz
siehet, ieh fürchtete die andere Minute, und so öff-
nete ich zulept den Spiegel. -

»Haben Sie etwas zu sagen ?« fragte ich (Du
hättest einmal ihre Aufregung sehen sowie)

»Sehicken Sie das Buch gleich gestärkt« rief sie.
sThuu Sie es höflich, aber zurück geht es, und zwar
bedenkt. Jch erlaude Zhnen unter keinen umwinden,-
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ihrer Mittwoch-Nummer mit, daß in Mitau keine
Erkrankung an der Cholera vorgekommen ist.

St. P ete rsb ur g, A. September. Einzelne
Refidenzbliitter bringen bereits heute Festartikel zur
Gedenkfeier des Hlg. Ssergei. So wid-
men die ,,St. Bei. Wed.« derselben einen, »Ein
Fest der Otthodoxie« überschriebenen Artikel, in wel-
chem namentlich die Bedeutung des Hlg Ssergei für
die Einigung Rußlands gefeiert wird. »Ja diisem
Augenblicks schreibt das Blatt, ,,strömensdie Volks-
mafsen zum Hause des großen Wunderthäters, beseelt
von frommem Glauben an feine unverfiegbare Kraft·
Es giebt sicherlich wenig rufsische Heilige, die mehr
verehrt werden, die mehr allgemein-rufsifche, nicht
blos örtliche Heilige find. Die gebildeten Rufsen
aber sind berechtigt, in dem Hlg Ssergei von Rudo-
nesh nicht nur den kirchlichen Streiter, sondern aueh
den bedeutenden Staatsmanm einen der Einiger Nuß-
lands, zu verehren, welche das Moskau Jwan Kali-
a’s hervorgebracht hat. Und feine gefehichtlichen

Thaten sind um so denkwürdigey als er selbst, ge-
mäß seiner Herkunft aus Rostow, gerade zu denjeni-
gen gehörte, die Moskau mit einer Grausamkeit
,,sammelte«, wie s·ie das Streben nach der Begrün-
dung eines starken und einigen Rußlands kaum recht-
fertigte. Dieselbe Jdee des »Sammelns«, nur klarer
und in höherem Sinne erfaßt, gab auch dem Hlg Sser-
gei dieKraft, sich über jene Verfolgungen zu erheben, de-
nen sogar seine niichstenVerwaridteuunterworfen wurden,
und eine der Hauptstüßen des sich consolidirenden Mos-
kaufchen Staats zu werden. DasJdeal der ,,Sammlung«
des Landes wurde von ihm nicht in der rohen und
grausamen Moskauer Form übernommen. Neben dem
Thron der Moskauer Fürsten, bei Moskau selbst, in
dem bescheidenen Convieh das· vom Hlg. Ssergei ge-
gründet worden, erstand in seiner Person eine kirtlzlielp
staatliche Kraft, mit deren Hilfe allein, wie es sich
erwiesen hat, die Schlacht auf dem Kulikowfchen Feld,
diese erste Schlacht des geeinten Rußland gegen das
Mongolen-Joch, geschlagen werden konnte. Der Hlg.
Ssergei und der Metropoiit Atexei — das sind die
beiden Leuchten in dieser dunklen und verworrenen
Periode der russischen Geschichte, die nicht viel helle
Seiten bietet, mit Ausnahme einer, die dafür durch
ihre Helle blendet. Aber wie bedeutend auch die
Rolle gewesen ist, die der Hlg. Metropolit Alexei
gespielt hat, nicht eine der aus derselben oder einer
späteren Zeit stammenden historifchen Ueberlieferum
gen, nicht eine wissenschaftliche historische Untersuchung
leugnet, daß an der Spiße jener langjährigen all-
russifchen Bewegung, welche zur Schlacht auf dem
Kulikowfchen Felde führte, Niemand Anderes als
der feste, fromme Mönch Ssergei von Radonefh
gestanden, der seinen Segen zum Kampf ertheilte und
eine außerordentliche religiöse Begeifterung hervorrief.
Daß dieser Bund der Kirche mit dem Staat, der
nicht in einen so engen Rahmen wie der des Regie-
mentsPeteks des Großen eingeschlossen war, sondern
von selbst, aus dem Jebendigen Geist« Beider ent-
sprossen war, eine große historische Lebensfähigkeii
besaß, dafür spricht klar die historische Bedeutung
der vom Hlg. Ssergei gegründeten TroizkosSfergiews
skaja Lamm, der Rußland die Volkserhebung von
1612 verdankt.«

— Die oesterreichisclpungarifche Re-
gie ru n g hat, der »St. Pet. Z.« zufolge, die russifche
G renze von Graniza bis Sawtchwost abgefperrt
und nur an diesen beiden Puncten, sowie in Micha-
lowo, Kortscha und Sandomir follen die Zoilämter
geöffnet bleibens

—- Die ,,Birsh. Weh« melden, daß die Pont-
parlers Scheller’s von der Berliner Discou-
tobank nur einen prinelpiellen Charakter haben
und ausschließlich private ruffische Finanz-
operationen betreffen.

Au s Pleskau erfahren wir, daß die dortige
MedicinalsVerwaltung am gestrigen Tage ein B u lle -

tin über den Ausspruch der Cholera in
der Stadt veröffentlicht hat. Vom U. bis II. d.
Mts. sind daselbst 11 Personen erkrankt und 's,
darunter die Aerztin Maljawka, gestorben.

Aus Moskau liegen ausführliche Berichte
über die seierliche lkirchemProeession vor,
diefichzum Wo. Tod estage des Dis. Ssergei
zur Troizkaja Lawra begeben hat. Obgleich ein
Theil der Geistltchkeit und der Kirehenfahnen der
Proression durch die Stadt nur bis zur Krestowskaja
Sastawa das Geleite gegeben hatte und auch Tausende
und Tausende von Andächtigen und Zufchauern am
Ende -der Stadt wieder umkehrten und sich nach
Hause begaben, so war doch, wie wir dem Bericht
der ,,Mosk. Dtsch. ZU« entnehmen, der Zug auch
außerhalb der Stadt noch ein überaus imposantey
schlossen sich doch von allen Seiten und an jedem
neuen Haltepunete neue Gruppen von Wallsahrern
und Andächtigeu an. Stellenweise soll der Zug die
Landstraße auf eine Strecke von vier bis fünf Werft
bedeckt haben; und als gegen Mittag die Sonn;
dltkchbksch Uvd der Himmel sich aufhellte, war der
Anblick der colossalen Menfchenmenge und der in
der Sonne fUnkelnden goldenen Kirchenfahneu und«
soeiligenbildsr ei» wahrhaft abekwattigeuver Nach-
dem der Zug i« Ulsxsiewsksiir Rpstokiup ma- Klein«
Mytifchtfchi kurze« Hstlt gemacht hatte, traf er gegen
5 Uht AVIUVS U! GksßsMhtilchtlchi ein, von einer
Procefsion, mit den dortigen Kirchenfahuku km de:
Speise, schon außerhalb des Dorfes empfangen.
Hunderte von Wallfahrern und Begleiiern der Pro-
cefsion waren dem Zuge bereits vorausgeeiltz um sich

noch ein Nachtlager zu sichern, ehe die Haupiniasse
der Pilger eintraf. Vielen gelang dies wohl auch,
aber Tausenden blieb nichts Anderes übrig, als unter
freiem Himmel zu übernachtem da Mytischtschy ob-
gleich jede Stube, jede Scheune und jeder irgend wie
verfügbare Raum zum Nachtlager benußt wurde, bei
weitem nicht ausreichte für eine solche Menschen:
menge. Die im Freien Uebernachtenden hatten bei
dem starken Sinken der Temperatur in der Nacht
viel zu leiden, und es wurde deshalb auch die Kirche
in Mytischtschi geöffnet und man ließ die Leute
abtheilungsweise hinein, damit sie sich dort etwas
erwärmen konnten. Jn einem eotossalen Zelte wurde
unentgeltlich Thee und Brod gereicht. Hausirer mit
Jhee, Brod und anderen Lebensmitteln gingen unter
der Volksmenge umher und Möbelwagen waren in
fliegende Nestaurants umgewandelt worden, wo eben-
falls Erfrischungen aller Ort zu haben waren·
Gegen 7Vz Uhr Morgens erfolgte der Aufbruch der
Procesfion nach Bratowschtschinsx das als Haltepunet
für das zweite Nachtquartier bestimmt war. Ein
Augenzeugy der den Zug von Mhttschtschi abgehen
sah, schäßte die Zahl der Theilnehmer auf mehrere
Hunderttausende. »

In Z a rew wird nach dem ,,Astrach. List« in
diesen Tagen die Sache betreffs der in Ssretnei
Achtubinsk vorgefallenen Ch olera-Krawalle
und betreffs der Ermordung des dortigen Apothekers
vor der tempdrären Abtheilung des Kasanschen Miit-
tiirsBezirksgertchts zur Verhandlung gelangen.

Jn Finnlan d wird in diesem Jahre der
Ausbruch eines Nothstandes in Folge Miß-
wachses befürchtet. Das ,,.öufvudftadsbladet« schreibt,
wie wir dem »Rev. Brod« entnehmen, hierüber
n. A« »Die Berichte, welche im Laufe des Herbstes
über den Stand der Gewächse und die Verheeruns
gen durch den Frost veröfsentlicht wurden, lassen kei-
nen Zweifel«dacüder, daß unser Volk wieder vor ei-
nem schweren Jahre steht, von denen Ftnnland von
Zeit zu Zeit heimgesucht wird. Der Roggen scheint
kaum irgendwo ein Ergebnis; zu liefern, wo er das
Mittelmaß übersteigen wird, während er meist
weit darunter steht. Die Gaste, welche in den
nördlichen Theilen des Landes den Roggen erseht,
ist zum größten Theil durch den Frost beschädigt,
so daß nur eine geringe Quantität als Brodnahs
rung in Betracht kommt. Die Kartoffeln, für die
Landbevölkerung von überwiegender Bedeutung, sind
in den nördlichen und mittleren Theilen des Landes
erfroren und in den südlichen Theilen von der Kar-
toffelkrankheit heimgesucht, so daß von dieser Frucht
nur wenig zu erwarten ist. Was das Futter für
das Vieh betrifft, so sind hier die Aussichten etwas,
wenn auch nicht viel, besser. Zu all diesem Unglück
kommen noch die schleehten Conjuncturen im sinni-
schen Holzgeschäsh das sonst dem Lande einen nicht
gering anzusehlagenden Verdienst bietet-«

Ielttisakr Essen-klar
Den W. Geist. es. Oetobey 1892

Die abgelausene Woche hat die europäisehe Pi-
litik wieder einmal in etwas bewegteres Fahrwasser
gebracht— schon durch den Umstand, daß in der
Thronrede des Kaisers Franz Joseph
und in den im FinankAusschuß der oesterreichischen
Delegation vom Grasen Kalnoky abgegebenen Erklä-
rungen Fragen der internationalen Politik in gro-
ßem Sttle behandelt wurden. Neues haben diese
Kundgebungen freilich nicht zu Tage gefördert: es
gab wieder einmal friedliche Versieherungen auf der
Basis des ,,gerüsteten Friedens« und der Europa
seit zwei Deeennien beherrschenden Losungx si vi-
paaom, para- bellum!« —- das heißt: ,,Rüste, um
den Frieden zu erhalten l« — Im Allgemeinen ist
die westeuropäische Presse von den Budapester Erklä-
rungen recht erbaut; sie zweifelt nicht an der Fort«
dauer des Friedens.

Zu der in Deutschland das inne-politische Inter-
esse beherrschenden Diskussion über die Militäri
Borla g e haben wir zunächst zu bemerken, daß,
im Gegensaß zu der in Umlauf geseßten und auch
von uns gestern wiedergegebenen Bermuthung, hinter
den Angriffen der ,,Nat.·Z.« stecke in Wahrheit der
Ftnanzminister Dr. Miqueh von dem genannten
Blatte in Tibrede gestellt wird. Dasselbe replis
etrt auf eine Auslassung der »Kreuz-Z.«, wonach
Form und Jnhalt der kleußerungen der »Nat.-Z.«
deutlich genug erkennen ließen, daß ihre Qreelle im
Staatsministerium selbst zu suchen sei, mit
folgenden Worten: »Letzteres ist ein Jrrthuau uns
scheint ein Verfahren, wie es bei der Vorbereitung
der Mtlitärssorlage stattgefundem unzulässig und ge-
fährlichz um diese unsere Ansicht zu vertreten, bedür-
fen wir keiner ,,Quclle im Staatsministeriums Von
,,ernsten Reibungen« zwischen diesem und dem »Reichs-
kanzleramt« ist uns übrigens nichts bekannt; wir
halten das Staatsministerium in seiner jetzigen Zu-
sammensetzung für so sanftmüthig, daß wir solche auch
kaum erwarten.« -— Was nun die Polemik zwi-
schen »Nat.-Z.« und »Nordd. Allg Z.« anlangt, fo
hatte ersteres Blatt u. A. gesagt, es handle sich hier
»Um die Notwendigkeit, daß auch seitens des größ-
ten Bundesstaates diejenige bei der MilitävVorlage
in Betracht kommenden Jnteressen mitentscheidend
erörtert werden, für deren Wahrnehmung es in der
Neichsregiernng an den geeigneten Organen fehlt:
die wirthschaftlichen Interessen des Bol-

kes und die finanziellen des Reichs und der
Einzelstaaten« Darauf wird in der »No rdd.
Allg. IX« erwidert: »Wir sind erstaunt, daß dem
Reiche die geeigneten Organe für wirthschaftliehe und
finanzielle Fragen abgesprochen werden. Daß sie
organisationsmäßig im Reichsamt des Innern und
im ReiehssSchatzamt gegeben sind, ist bekannt. Es
müßte also das Maneo, welches die ,,Nat.-Z.« wahr-
zunehmen glaubt, in der Jmpotenz dieser Behörden
liegen und im Ausfall an Leistungen derselben zum
Ausdruck gekommen sein. Es würde nicht schwer
sein,«die Reichsbehörden hiergegen durch eine einge-
hende Uebersicht ihrer Arbeiten und Erfolge in Schuh
zu nehmen. Die Tendenz des vorerwähnten Artikels
scheint aber mehr darauf hinauszugehen, daß Preu-
ßen nicht der gebührende Plntz bei Feststellung der
Vorlage gegönnt werde. Dieser Vorwurf ist unbe-
gründet. Es ist diesmal nicht anders verfahren wor-
den wie seither bei allen Militär-Vorlagen. Hat der
preußisehe Kriegsminister die Genehmigung St. Ma-
sestät des Kaisers zur Ausarbeitung eines eingreifen-
den MiiitävGesetzes erhalten, so setzt er sieh zunächst
mit den übrigen deutschen Kriegsministerien in Ver«
bindung, um deren. Ansichten und Wünsche kennen
zu lernen. Jst eine Arbeit so weit gereift, daß sieh
übersehen läßt, ob und welche sinanzielle Wirkung
sie haben würde, so tritt er mit dem Reichs-Schap-
amt in Verkehr, weiches nun seinerseits in wichtigen
Fällen ebenfalls, zunächst die Verständigung mit den
correspondirenden Finanzbehörden der Einzelstaaten
durch schriftlichen Verkehr oder durch mündliche Rück«
spraehe zu suchen pflegt. Jst dann ein Einverständnis; er-
zielt oder ein Entsehluß gefaßt, so wird die Geneh-
migung des Kaisers zur Einbringung der Vorlage
in den Bundesrath als PräsrdialsBorlage durch den
Reichskanzler erbeten. Dieser Weg ist von Anfang
an in der Reiehsgesetzgebung ungleich häufiger
beschritten worden, als derjenige der Einbringung
von Gesetzentwürfen dureh die Einzelstaaten. .

.

."

Das ofstciöse Blatt bringt dann zum Belege der
legten Behauptung ein ausführliehes statistisehes
Material bei. Jn der Replik der »Man-IX« heißt
es unter Anderem: »Diese Darlegung stößt in der
Hautsaehe nur offene Thüren ein, übergeht aber
durchaus denjenigen Punct, auf welchen es in unserer
Erörterung ankam. Der umständliche Nachweis, daß
PräsidialsAnträge an den Bundesrath sehr häufig
vorkommen, ist gänzlich überflüssig. Wir haben weder
die Thatsache bestritten, noch gegen das Verfahren,
die Vorlagen an den Bundesrath . als.präsidial-
Anträge einzudringen, Etwas etngewandtz aber wir
halten für nothwendig, daß bei der Beurtheilung
solcher Präsidialslllnträge das preußisehe Staatsmini-
sterium, bevor eine vollendete Thatsache gesehaffen
wird, des Gewicht seines Urtheils in die Wagsehale
wirft — gerade wie jede andere Bundesregierung hierzu
berechtigt und stets in der Lage ist; und wir haben
dargethan, daß Ersteres vermöge der Vereinigung
der Würden des Deutschen Kaisers und des Königs
von Preußen in eine: Person nur dann möglich ist,
wenn das preußisehe Staatsministerium dem Könige
gegenüber ein Votum über eine wichtige Frage ab-
zugeben vermag, b ev or er als Deutscher Kaiser seine
Zustimmung zu der bezüglichen »Präsidial-Porlage«
ertheilt hat. In dem ossieiösen Artikel wird die«
weder bestritten, noch wird behauptet, daß das- Staats-
minlsterium in der Lage war, ein Votum abzugeben.
Und hierauf kommt es bei der weiteren Frage an,
ob auch die wirthschaftlichen Volks- und die
finanziellen Staatsinteressen seitens der preußi-
schen Regierung, also für den größeren Theil
des Reiehsgebietes, ernstlich geltend gemacht worden.
Baum, Würitemberg Sachsen, jeder andere Bundes-
staat kann dies für sieh formell noch thun, nachdem
ein Präsidialiütntrag im Bundesrath bereits eingebracht
worden; sie sind formell vollkommen frei, ihre Ver-
treter im Bundesrath zu instruiren, für die Annahme,
die Tbänderung oder die Ablehnung zu stimmen.
Die preußischen Stimmen dagegen sind gebunden,
sobald der K a is e r den Präfidialdelntrag geneh-
migt hat; der K ö n i g von Preußen kann nicht
seine Bundesrathsäbevollmäehtigten mit einer Kritik
der kaiserliehen Vorlage beauftragem .

.«

« Jn der Montag-Nummer der »Köln. Z.« begeg-
nen wir nachstehenden Ausführungen: »Die fran-
zöfische Presse und obenan der durch seine ertragreiehe
Entenzueht berühmte »Figaro« halten aus nahelie-
genden politischen und geschäftlichen Beweggründen
es nahezu alle Vierteljahre für zeitgemäß, ihren Le-
sern Neuigkeiten über ein angebliehes O h r e n l e i-
den des Deutschen Kaisers aufzubinden
und die Gefahren dieses Leidens recht schwarz zu
schildern. Thatsaehe ist allein, daß der Kaiser vor
Jahren als Prinz Wilhelm in Folge einer Erkältung
auf einer Jagdreise und nicht genügender Sorgfalt
der Behandlung unmittelbar nach dem Eintritt dieser
Erkältung sieh ein Ohrenleiden zugezogen hatte, das
mögliche: Weise eine bedenkliehe Wendung hätte
nehmen können, wenn nieht alsbald ärztliehe Kunst
und aehtsame Psiege eingeschritten wären. Diese
Erkrankung ist indeß schon längst und seit Jahren
völlig überwunden. Wir können auf Grund bester
Erkundizungen versiehern, daß der Kaiser seit mehr
als drei Jahren überhaupt kein e n Ohrenarzt
mehr gebraucht noch überhaupt gesehen hat. Das
leßte MAX« Vsß der Kaiser einen Ohrenarzt zugezo-
gen hat, war kurz vor der ersten Itordlandisahrt
im Sommer 1889. Der Leibarzt, der die Reise für
sehr empfehlenswerth hielt, erachtete es für vorsichtig,

zuvor auch den früheren behandelnden Ohrenarzi »,

gutachtlieh zu hören, ob derselbe von seinem Stand« «

punete aus gegen die Seesahrt zum Nordcap etwas ·
einzuwenden hätte. Das war nicht der Fall und
seitdem hat, wie gesagt, der Kaiser nie mehr einen
Ohreuarzt zugezogen. Wer seitdem die großen Stra-
pazen verfolgt, denen der Kaiser sieh jederzeit ohne
Bedenken aus hoher See und Ersenbahnsahrtem auf
wetten scharfen Ritten, auf frühen Pürschjagderr aus« ».
gesetzt hat, wer andererseits die endlosg Erfindungen :
beobachtet, die seit der Thronbesteigung mit steter
Regelmäßigkeit über schlimme Erkrankungen des
Kaisers verbreitet worden sind, der wird nicht zwei- «
selhast darüber sein, welche Ziele solche hartnäckigen
Lügen verfolgen.« H

Kaiser Wilhelm II. wird, wie man aus Wien ·
telegraphirh den Herzog von Cumberland
im Schlosse zu Sehönbrunn empfangen und demsel-
ben auch einen Gegenbesuch abstatten. Nach dem
,,N. Wien. Tgbl.« » wird der Kaiser wahrscheinlich
auch die Exsitsnigin Marie von Hannover in Gmuns
den besuchen. Bei seinem Besuche in Schönbrunu
würde, wie hinzugefügt wird, der Herzog im Civils
anzuge erscheinen. — Die Nachricht von dem Zer-
würfniß des Kaisers mit dem Wiener Botsrhastey
Prinzen R e u ß , wird von der »Köln. Z.« entschie-
den dementirt.

Bei näherem Zusehen erweist es sich, daß in
Frankreich keineswegs alle ,,republikanischen«, sondern
nur alle radiealen Blätter in Sachen des»
Strikes zu Carmaux auf der Seite der Stri-
kenden stehen. »Die Blätter der äußersten Linken«,
schreibt das »Journ. des Dsb.«, »und die Deputirten,
die sich selbst die Mission ertheilt haben, die Agitation
in Carmaux zu unterhalten, wiederholen bei diesem
Olnlasse den Sophismus, der 20 mal vorgebracht und
20 mal widerlegt worden ist. Sie behaupten, daß
die Sache der crubenarbeiter diejenige des allge-
meinen Stimmrechtes ist. .

. Die Gesellschast hat
Calvignae nicht entlassen, weil er Muniripalrath oder
Mai-re oder ArrondissementssRath gewesen ist; sie
hat Herrn Ealvlgnar entlassen, weil er der unregel-
mäßigste der Arbeiter gewesen ist.« Aus opportu-
nistischen Rücksrchten hält das »Journal des
Dåbats« aber doch dafür, daß die GrubensGesellschast
treu ihres unzweifelhaften guten Rechtes auf den
Vergleichsvorschlag hätte eingehen können, wonach
dem. sorialistischen Maire während seiner Amtsdauer
ein Urlaub gewährt werden sollte. Wie bedauerlich
aber auch die Verlängerung des Strike erscheinen
mag, so sührt das gemäßigte republikanisrhe Organ
doch aus, daß die Grubengesellschast in ihrem Rechte
sei, daß ihr Widerstand, geschickt oder nicht, durchaus
eorreet erscheine und daß »die Regierung an ihrer
Psiicht Verrath begehen würde, falls sie nicht in Car-
mauz mit etwas mehr Entschiedenheiy als sie bis«
her gezeigt hat, das Privateigenthurm die Frei-
heit der Olrbeit und die öffentliche Ordnung beschüßen
sollte.«

Mehrere sranzssische Deputirte beabsichtigen, nach
dem Wiederzusammentritt der Kammer zu beantra-
gen, daß Ernst R en a n im Pantheon bestattet
werde. ·

Jn Jrlnnd sind neue agrarisehe Gewalt-
thätigteiten in der srafschaft Elare vor-
gekommen. Als der Farmer Walsh eines Nachmit-
tags sein Feld bestellte, wurde er plößltch von drei
mit Gen-ehren bewassneten Streichen angefallem
Dieselben seuerten mehrere Sehüsse ab, ohne den
Landmann indessen zu verwunden. Walsh konnte
zwei seiner slngreiser identificiren, so daß es leicht
war, auch den dritten ausfindig zu machen. Alle
drei wurden ins Gefängniß gesteckt. — Eine Bande i
Mondscheinler seuerte Mittwoch Naeht einige Schüsse
in das Hans des Farmers Maenamara ab. Die
Jren schießen im Allgemeinen schlecht, besonders schlecht
aber trische Mondscheinlerz auch tm vorliegenden
Falle wurde Niemand verleßt.

slus Rom kommt die Nachricht, daß endlich die
Wahl des neuen Jesuitengenerals voll«
zogen sei, und zwar ist der Jesuitenpater Mar-
tins in Loyola zum Jesuitengeneral gewählt
worden. Lohola, Ort und Jesuitenkloster in Spa-
nien, ist der Geburtsort des Begründers des Je«
suiten-Ordens. Jgnatius Lohola. Bezeichnend ist
die Geheimnißträmereh mit der die Wahl des Je·
fuitengenerals dieses Mal umgeben wurde, als ob
von Seiten der italienischen Regierung der Wahl
Schwierigkeiten bereitet werden könnten. So wurde
vorher ganz ernsthaft behauptet, daß diese Wahl in
London oder in — Monte Carlo stattfinden würde,
als ob nur der Fürst von Monate die Freiheit des
Wahlartes verbürgen könnte. Jn trkliehteit blieb
der Vorgänge: des nunmehr gewählten Jesuitengo
nerals in Fiesole, wohin er sirh zurückgezogen hatte,
völlig ungestört.

Vielleicht hat das EardinalbCollegium
noch niemals so wenige Mitglieder gezählt wie seht
nach dem kürzlich erfolgten Tode des Cardinals Ho«
ward. Nicht weniger als 19 rothe Hüte sind neu
zu vergeben, die Zahl der lebenden Eminenzen ist
auf 51 herabgegangen. Unter diesen sind 27 Ita-
liener und 24 Rusländer — ein Zahlenverhältnis
das wohl ebensalls noch nicht vorgekommen sein
dürfte und Denjenigen allerlei zu denken giebt, welche
gegebenen Falles die Wahl eines Nicht-Italieners
auf den päpstlirhen Stuhl als eine in Betracht zu s
ziehende Möglichkeit ansehen und von einer solchen i
Wahl eine Verschärfung der Stellungnahme des Las« .-
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iicans gegen Italien befürchten. Seit dem legten
Eonsistorium find bei jeder Vermehrung der ledigen
CardtnakSihe diese Fragen von der italienischen
Presse immer von neuem erörtert worden und, wie
sich von felbst versteht, mit besonderer Rücksicht auf
das Verhäitniß Frankreichs zum Vatikan bezw. auf
die Aussichten gewisser französischer Eardinälh Rath
Erfahrung und Herkommen ist aber die Möglichkeit,
daß einem Anstände: die Schlüsse! Petri anvertraut
werden, von der Wahrscheinlichkeit sehr weit entfernt,
nnd die dahin gehenden Verrnuthungen werden wohl
bald ganz hinfälltg werden, da der Papst sich zwei-
fellos beeilen wird, dem ungewöhnlichen Zustande
des CardinabColleginms ein Ende zu machen und
mit den neuen Ernennungen auch der italienischen
Nationalität unter den Purpurträgern wieder die
altgewohnte entscheidende Mehrheit zu verschaffen.

Aus DeutftlkOstafriku schreibt Dr. P e te rs
neuerdings: «Die V orgänge am Kilimands
sharo haben, soweit ich ichs, hier keinerlei Rück-
wirkung hervorgerufem hier ist Alles ganz ruhig
in«all’ den Gebieten und es ist mir, glaube ich,
überall gelungen, die Etngeborenen auch innerlich
für uns zu gewinnen. Zu meiner großen Freude
kann ich auch der Evangelischen Mission
hier ein gutes Zeugntß ausstellen: es ist eine große
evangelische Anlage, die wirklich Tüchtiges geleistet
hat. Daß die KilimandsharosStaiion einfach von
uns wieder besetzt werden konnte, ohne Gefecht,
glaube ich für die beste Widerlegung der gegen mich
erhobenen Vorwürfe betrachten zu dürfen«

F s c S l. c B«
Zum Zsisährigen Bestehen der Turn-

halle in Dorpah l1.
Auf welche Weise es Dr. A. v. Schrenk ge-

lang, gleich im ersten Jahre seiner Verwaltungsthip
tigkeit einen festen Grund zum Baufonds der Turn-
halle zu legen und diesenFonds während seiner kur-
zen Verwaltung auf mehrere Tausend Rubel zu
bringen, führt er in einen Bericht folgendermaßen aus:

»Um eine Turnhallen-Baucassa zu be-
gründen, beschloß man zunächst an die Opferwillig-
keit der Mitbürger zu appelliren. Es wurde ein
Subfriptionsbogen in Umlauf gesetzt, um freiwillige
Spenden zu dem Zwecke zeichnen zu lassen, und zwar
wurden solche in zweierlei Kategorien gezeichnet, ent-
weder als normirte Jahresbeiträge im Betrage von
3 Rubeln S. fürs Jahr, mit der Verpflichtung des
Zeichners einen solchen Beitrag etliche Jahre hindurch
beizusteuern, wodurch er als stetiger Jnteressent und
Mitberather an dem Werke unseres Turnhallenbaues
eintrat, oder aber als einmalige Spende von belie-
bigem Betrage, in der Eigenschaft eines Gönners
und Förderers des von uns angestrebten Zieles. So
wurde eine Summe von 425 RbL aufgebracht, da-
vorr147 Rbl. als Jahresbeiträge von 49 stetigen
Jnteressentern der Rest von 278 Rubeln als einma-
lige Beiträge gezeichnet. Neben dieser Sammlung
wurde von einer Anzahl kunstliebender Freunde des
Turnwesens der Gedanke aufgefaßt, das Theaterlocal
im Handwerker-Verein zu benagen, um mit eigenen
Kräften dramatische Vorstellungen auszuführen, deren
Ertrag dem Unternehmen zu gute käme. Das Thea-
ter-Comits gab bereitwilligst seine Einwilligung zur
Benutzung des Localsz der Handwerker-Verein sei-
nerseits gestattet» in Rücksicht des gemeinnützigenZweckes, den Besuch seiner Räumlich eiten an den
betreffenden Abenden ausnahmsweise einem größeren
Publicum freizugebem So von allen Seiten unter-
stützt, konnte das Werk zur Ausführung gelangen.
Die nöthigen Schauspielerkräfte waren bald gefun-
den, ein complettes Mufikchor war rasch eingeübt
und es konnten im Frühling zwei Vorstellungen ge-
geben werden, die eine lebhafte Betheiligung seitens
des Publicums fanden und einen Reinertrag von
561 Rbi. 50. Kost. einbrachten. Den leitenden Per-
sönlichkeiten, die alle Hindernisse zu überwinden
wußten, um das Unternehmen zu Stande zu bringen,
gebührt vor Allen unser herzlichster Dank.

Leider aber steckte der unerbittliche Tod dem se-
gensreichen Wirken v. SchrenkÄs bald ein Ziel; noch
auf seinem Siechbette wirkte er für das Wohl der
Turnhalle und übergab kurz vor seinem Ende die
Verwaltung in die bewährten Hände des dim. Bür-
germeisters Walter mit der eindringlichen Bitte,
für die Verwirklichung seines Lieblingswunfches, den
Bau einer eigenen Turnhalle, in feinem Sinne wei-
terzuwirken. Mögen hier die dem Rechenfchaftsbe-
richt pro 1875x76 entnommenen, seinem Andenken
gewidmeten Worte Platz finden: ,,Einen schmerzli-
chen Verlust erlitt die Turnhallenverwaltung im leh-
ten Jahre durch den Tod des Hm. Dr. A. G.
v. S chr e nk, welcher in erfolgreich terWeise für die
Förderung des Turnens in Dorpat thätig war. Keine
Mühe und Widerwärtigkeit im Dienste der Sache
fcheuend, deren Werth für Heranbildung eines star-
ken, pflichttreuem charakterfesten Geschlechies er er-
kannte und schätzte, setzte er es durch, ihr eine eigene
Stätte zu schaffen. War es ihm nicht vergönnt,
den Abschluß des Werkes zu erleben, das Ziel seines
Strebens zu erreichen, so wird doch das, was er ge-
than, ihm ein bleibendes, ehrendes Andenken bei al-
len Turnern und Turnfreunden Dorpats sichern.
Möge es vereinter Thatkraft und echtem Bürgersinne
gelingen, in nicht zu ferner Zeit zur Vollendung zu
bringen, was der Dahingeschiedene fest begründet hat.««"

Wenn es auch Bürgermeister Walter nicht ohne
mancherlei Schwierigkeiten fortan gelang, die Ein-
nahmen und Ausgaben der Turnhalle ins Gleichge-
wicht zu bringen, so hat er doch auch, gleich feinem
Vorgänger, den Bauschatz nicht allein zu erhalten,
sondern auch zu mehren verstanden. Im Jahre 1882
Uahm durch das lange ersehnte Eintreffen der obrig-
keitlichen Bestätigung der Statuten des ,,Ver ein s
zur Errichtung einer heilgymnastischen
Anstalt in Dorpat« die bisher auf rein priva-
kkk Initiative beruhende TurnhallemAngelegenheit
Fzne festere Gestalt an und ein Theil der bisher
ishrliche Beiträge leistenden ,,Jnteressenten« trat
Cis Mitglieder dem Vereine bei.

»Als dann zu Anfang des Jahres 1889 das bis-
listige Turnlocal gekündigt wurde, fanden siEh schon

etwa 10,000 Rbl. in Werthpapieren im Baufonds
vor und man konnte wagen, in der nunmehrigen
Nothlage den Bau einer Turnhalle, die,
wenngleich sie nicht dem Dr. v. Schrenk vorschwe-
bendenjplane entsprechen konnte, so doch für den
gegenwarttgen Bedarf als ausreichend anerkannt
wurde, in Avgriff zu nehmen. Die Stadt üvektikßzu diesem Zweck für 5000 Rbl. (mit 1000 Rbl. AU-
zahlung) das Grundstück des sog. Mehl-Ma-
g azins an der Breit-Straße dem Verein, Univer-
sitäts-Architekt R. G ul eke lieferte den Plan und
unter seiner Leitung begann der Bau im April 1890.
Schon im zweiten Semester desselben Jahres konnte
die schmucke, eigene Turnhalle der Benutzung über-
geben werden. »

Mit der Fertigstellung des Baues legte auch Bür-

Xrmeister Walten nach jahrelanger, fpkgknvpllex
häiigkeit das Präsidium des Vereins nieder, nach-

dem er den vom verstorbenen Amtsvorgänger über-
kommenen Wunseh hatte in Erfüllung gehen sehen,
und es folgte ihm Herr Apotheker H. Sturm,
welcher schon langere Zeit die Cassenführung der
Turnhalle und die Bauangelegenheit erfol reich ge-
führt hatte. Jhm sind wir auch erkenntlich für die
thätige Sorge, die er der Turnhalle namentlich in
der letzten Zeit hat angedeihen lassen, wo der Turn-
unterricht andire Gestalt angenommen hat und die
Turnhalle ein halbes Jahr aus Mangel an einem
geeigneten Lehrer fast unbenutzt geblieben war. Nun
hat er durch Gewinnung einer tüchtigen einheimi-
schen Kraft wieder Leben geschaffen und es darf ge-
hofft werden, daß sich die Verhältnisse der Turnhalle
in nicht zu ferner Zukunft zu recht günstigen ge-
stalten werden, auf daß dieses Institut, das mit so
vieler und langandauernder Mühe ins Leben geru-
fen worden, endlich auf eigene Füße gestellt, auch
kommenden Schölergenerationen noch Nutzen und
Segen bringen könnte. L.

Wie wir hören, ist Se. Excellenz der Brigades
General Lfubowitzki behufs Revision der hier
versammelten LandwehriMannschaften l. Kategorie
heute hieselbst eingetroffen.

Am vorigen Donnerstage ist in Libau mit dem
Hofgerichtsssldvocaten J o h an n Zal l e ein Mann
dahingeschieden, der in den 70-er Jahren zu den
bekanntesten Perfönlichkeiten in Dorpat gehörte.
Nachdem er in den Jahren 1857—64 das juristische
Studium mit dem CandidatensGrade absolvirt hatte,
ließ er sich hierselbst als Advocat nieder und fungirte
auch einige Zeit als Secretär der hiesigen Kreiswehv
pstiehts-Commission. Dann wandte er sich der journai
listischen Thätigkeit zu, war etwa ein Jahr ständig-erMitarbeiter der »N. Dörpn Z.« und gründete 187
das »Dort-nie: Stadtblattch nach dessen im folgenden
Jahre erfoigtem Eingehen er fväterhin als gelegent-
licher Mitarbeiter an der »N. Dörpt Z.« vorüber-
gehend thätig war. Jm Jahre 1880 siedelte er nach
Libau über, um dort zunächst in die Redaction des
,,Tagesanz. für Libau« einzutreten; hernach fungirte
er dort als ftellv. Secretär der CrtrninalsDeputation
des Rathes. — Der Hingeschiedene erfreute sich s. Z.
hier am Orte eines weiten Bekanntenkreises und
war eine wegen ihrer mannigfachen geselligen Ta-
lente sehr beliebte Persönlichkeit. Viele werden ihm
ein freundliches Andenken bewahren.

Der Verein für Kammer-Musik tratges
stern mit feiner ersten diessemestrigeii Leistung vor
die Oesfentlichkeih Welchen Zielen und Aufgaben
er nachgeht, das sprach sich deutlich genug in dem
Jnhalt des am gestrigen Familien-Abend Gebotenen
aus: die drei großen Meiste: Beethoven, Hahdn und
Mozart waren es, deren Geistesschöpfungen uns in
präciser, feinsinniger Weise vorgeführt wurden—-
von B e e t h o b e n das schöne D-äur-Streichquartett
mit dem anmuthigen Andante und dem graziösen
Schlußsaty in welchem Quartetr wir, beiläufig be-
merkt, in dem Violinisten Hm. Wähner eine sehr
fchähbare und gediegene Kraft kennen lernten; von
hahdn das wirtungsvolle cqiursTrio für Etat-irr,
Vtoline und Violoneello und endlich von Mozart
das schöne Streichquartett in Laut. — ie wir
hören, bereitet miser KammermusibVerein die Ausfüh-
rung einiger größerer Sachen vor und wünschen wir
demselben auch für dieses Semester vollen Erfolg in
seinen der wärtnsten Unterstützung werthen Bestres
bangen um die Pflege wirklich guter und vornehmer
Musik in unserer Stadt.

Auch gestern ist der Aufstieg des Fall«
sehirmkünstlers Hrn. Liskewitsch nicht
geglütkh Wind und Wetter waren stärker als das
Vermögen des Luftschiffers, dessen tollkühner Kampf
mit diesen ihm feindlichen Elementen einen Ausgang
nahm, der ihn für eine kurze Zeit die Ausübung
seines gefährlichen Berufes unmöglich machen wird.
Der starke Wind, der gestern wehte, ließ den Auf«
stieg von vornherein in hohem Grade bedenklich er«
scheinen, doch war Hi. Ltstewitsch in feinem Ent-
schluß, in jedem Falle aufzusteigen und die demPus
blieum gegenüber übernommene Verbindlichkeit zu
erfüllen, nicht zu erschüttern. Schon das Füllen des
Ballons war ein aufregendes Schauspiel: der Wind
warf ihn von einer Seite zur anderen, so daß er
mitunter fast die Erde berührte und nur mit Mühe
gehalten werden konnte. Es entstand dadurch die
größte Gefahr, daß der neue Ballon ebenfalls in
Flammen ausgehen könnte. He. Liskewitfeh wartete
daher die vollständige Füllung des Ballons nicht ab,
sondern gab schon vorher das Zeichen zum Ausweg,
der in größter Eile bewerkstelligt werden mußte.
Der Batlon erhob sich und wurde sofort vom Winde
seitwärts, über die den Plaß utngebenden Bäume,
fortgetragen. Der Luftschiffer hatte dadureh keine
freie Bahn mehr zum Aufstieg: vom Fallschirm in
tchräger Richtung mitgerissen, prallte er mit großer
Wncht an einen Baum an und wurde, als er die
Stricke trotzdem nicht losließ, von den Aesten des
Baumes zurückgehalten, so daß er aus einiger Höhezur Erde niederstürzte, wo er einen Augenblick be-
täubt liegen blieb. Zum Blüt! hatte er sich, wie
sich später herausstelltq bei-n Anprall nur eine Ton-
tusion am Oberschenkel zugezogen, die hoffentlich
bald geheilt sein wird.

Dorpat hat also auch gestern keinen Ausstieg erlebt.
An dem guten Willen und dem Muth, oder besser
gesagt, der Tolikühnheit des Luftfchissers hat es nicht
gefehlt; wenn ihm sein Versuch troß alledem nicht

geglückt ist, so liegt die Schuld nicht an ihm. Das
Publicum wird wohl auch keine weiteren Ansprüche
an Herrn Liskewitsch stellen, wie sieh auch gestern
nach dem aufregenden Unsall unter demselben nur
Mitgefühl mit dem Berletzten bemerkbar mußte.
Das, was das Publirum von dem Aufstieg des Drei.
Liskewitfeh erwartete, nätnlich Aufregung und Span-
nung. hat es ja auch schon in genügendem Maßegenossen: einen BallonsAufstieg ohne Luftfchiffey
einen Bahn-Brand und einen dem Lufifchisser selbst
zugestoßenen Unfali. Diese Dänfung von aufregen-
den Zwischenfällen könnte wohl den Wegfall des einen
aufregenden Hauviartes zur Noth ersehen. Or. Lis-
kewitfch aber möge an anderen Orten mehr Glück
mit feiner gefährlichen Kunst haben.

Morgen Nachmittag gedenkt die Luftschifferin
FrL S chedick Aufftieg und Absturz mittelst Falls
fchirmes auszuführen, jedoch nur bei günstiger, d. h.
stiller Witterung. —n-

Ueber eine beabfichtigte Reform der G eld-
versendung per Post wird dem ,,Rig.Tgbl.«
aus St. Petersburg geschrieben: Alljiihrlich gelangen
in Rußland im Durchschnitt 10 bis 12 Miit.
Geldbriefe auf die Summe von gegen 4000 Will.
Abt. zur Versendung Die Geldverfendung per
Post ist, wie bekannt, bei uns noch immer eine sehr
romplictrie idie Geldbriese müssen offen zur Post
gebracht werden und werden dort von dem Beamten
fünffach versiegelt), zeitraubende und kostfpieligr. Es
wird nunmehr ernstlich projcctirt, diesen veralteten
Modus der Geidveksendung anch für Rußland außer
Tours zu sehen. Nach dem nun projeetirten Modus
wird der Geldabfender das Geld bei feiner Post:
anstatt einzuzahlen haben und der Adressat empfängt
an seinem Wohnort einen Talory auf welchen hin
ihm seine Postanskalt das Geld auszahlt. Das
Poftressort steht darin, außer der dem Publicum
geschaffenen Erleichterung, für sich noch folgende
Bortheilex die Bewältigung der Geldsendungen geht
rascher vor sich und erfordert kein fo großes Perso-
nal wie bisher; die in der Geldexpedition beschäftig-
ten Beamten werden nirht mehr, wie bisher, in ih-
rer Gesundheit durch die beim fortwährenden Ort-f-
verfiegeln sich entwickeinden Dampfe von Siegellack
und— Rauchabsonderungen gefchädigt; die in den fer-
nen Gegenden Rußlands zuweilen noch vorkommen-
den Beraubungen der Gelopoß fallen fort, und end-
lich auch der Verlust von Geldpacketem der sich jetzt auf
einige hundert Packete jährlich beliiuft, für welche die
Krone eine Entschädigung von einigen hunderttausend
Rubeln zu zahlen hat.

Bei derdiesjährigentktekrutensstushebung
werden die Kreis-Wehrpflichtsbehörden ihre Thäiigs
keit behufs Einberufung und Empfang der jungen
Leute an folgenden Tagen eröffnen: die Dörpti
frh e sreissWehrpfliehtsbehörde in Dorpat im e rst e n
EinberufungsiCanton am s. November, im zip e i te n
am D. November, im dritten am is. November
nnd im vierten Canton arn 20. November; die
Werrosche KreissWehrpstichtsbehörde in Werro
im ersten Canton am J. November, im zweiten am
is. November und im dritten Canton am 's. No-
vember; die F e ll ins ch e KreissWehrpslichtsbehörde
in Fellin im ersten Einberufnngsscsanton am U.
November, im. zweiten am s. November und im
dritten Canton am Z. November.

Die« vielen Niederfchläge dieses Sommers sindunseren PeipussDampfern sehr zu Statten
gekommen; der hohe Wafsekstand hat ihnen freie, nn-
gehinderte Schifffahrt vergönnt, wie sie ihnen sonst
gerade nicht häufig zu theil wird. Zuguterletzt hat
fie das Schicksal doch noch erteilt: zum ersten Mal
in diesem Sommersind gestern, wie wir hören, sowohl der
Alexander« als auch der »Dort-at« in der
verfandeien Mündung der Welikaja fe st ges a h r en.
Am Morgen fuhr der aus Pleskau kommende »Dor-
pat« aus und am Nachmittag hatte der ,,Alexander«
dasselbe Mißgeschick. Hoffentlich iß es ihnen unter-
dessen geglückt, wieder loszukommem

Korrespondenz-Partien.
zwischen Dorpat und Print-barg.

Aus Dünaburg sind gestern telegraphisch die nach-
stehenden Züge gemeldet worden:

I. Schottifches Spiel.
no· « ·

·
· s o

II. SpauifchePartie.
10 g2XLk3

sirchlichr Uachrichirir
UnioerfitätssKirch e.

Am U. Sonnta e n« Trinitatis: au t ottess
dienst um 11 Uhr.

A ch H P g

Predigeu herrschet-rann.
Nachmittagsgoitesdienst um s Uhr. s

Predigen statt. the-di. E. Beekm a nn.

St. Johannis-Kirche.
Am 17. Sonntage nach Trinitaiise hauptgottess

dienst um 10 Uhr.
Predigen Oberpaftor O e h r n.

Kindergoitesdienst um 1274 Uhr.
Predigerx Paftor sind. S ehw us.8 Uhr Nachmz lettischer Gottesdienfh

Predigen sind. theoL F re ud e n f eld i.

St. Marien-Kirche.
Am U. Sonntage nach Trinitatis: deutscher

Goitesdienst mit Beichte und sbendmahlsfeier um
12 Uhki Prediger:PaulWilligerode.

Vorher estnifcher Gottesdienft mit Ubendmahis
feier um 9 Uhr.Sonnabend efinif eher Beichigottesdienst um 3 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am U« Sonntage nach Trinitatis: sstnifeher Est-

kssdksnst mit Abendmahisfeier um 10 Uhr.

T I d i e I l i c e.
Frau Helene Margarethe H o Im, geb. Ny-

hoim, s— As. September· zu Nevai.

Tit-Rath Alexander S z o n n, -f- II. Septem-
ber zu ;«Mitau.

Weil. Kaufmann Carl Gustav Woldemar i! nie-
r i e m, -f- 22. September zu Riga. l

seiest-Ist
St! UNDER» telegsaohenssaenrnx

St Petersburg, Freitag, M. September.
Jn der Akademie der Wissenschaften erfolgte heute
die Entscheidung über die Bewerbungen um die
Uwarow·Medaillen. Die Große UwqkpupMedaille
wurde dem correspondirenden Mitgliede der Akade-
mie Pypin für sein Wer! »Geschichte der russisehen
EthnographM zuertannh

Moskau, Freitag, As. September. Aus dem
Sfergiewfki Paffad toird gemeldet: Die Sfergeb
Feier hat heute im Ssergebiilofter feierlichst begon-
nen. Nach einer Liturgiq welche der Metropolit
von Moskau celebrirte, fand eine Proeession ums
Kloster statt, an der Se. Hals. Hob. der Großfürst
Sfergei Alexandrowitsch mit Seiner Erlauchten Ge-
mahlin, die suite Jhrer kais. Hoheiten und zahl-
reiche Würdenträger theilnahmenz es folgte sodann
ein Tedeum in der Dreifaltigkeits -Kathedrale des
Klofterk Darauf wurde in den Gemächern des Me-
tropoliten ein Diner für 150 Personen und im Re-
fectorium ein solches für 550 Personen fet-
virt. Die Großfürstlichen Herrschaften kehrten
darauf nach Jliinfkoje zurück. Morgen wird
eine Festversammlung im Saale der geistlichen
Akademiq die fich ebenfalls im Sfergei -Kloster be;-
findet, abgehalten und erfolgt die Rückiendung der
verschiedenen mit der Proeession eingetroffenen Reli-
qnien in festlich gefchmückten Eisenbahn -Waggons.

St. Petersburp Sonnabend, W. Septem-
ber. Jhre Majestäten der Kaiser und die Kai-
serin mit JJ. Mk. Oh. dem Großfürsten Thron-
folget, der Großfürftin Xenla und dem Großfürsten
Alexei Alexandrowitfch trafen gestern Nachmittag in
Skiernewice ein.

Den »Birsh. Weh« zufolge ist eine Revision der
ruffifchen EisenbahnsTarife für Getreide angeregt;
die neuen Tarife foiten im nächsten Herbst in Kraft
treten.

Berlin, Sonnabend, s. Ort. (2i3. Seht)
Zur Feier der Goldenen Hochzeit des Großherzog-
lieh saehfensWeimarsrhen Ehepaares ist außer dem
Groszsürsten Wladimir Alexandrowitfch und anderen
Fürstlichkeiten nun auch die Deutsche Kaiserin in
Weimar eingetroffen. "

Paris, Sonnabend, s. Ort. »(26. Seht) Die
Beerdigung Renan’s erfolgte gestern auf dem Mont-
martres Kirchhof -im Beifein fämmtlicher Minister
und anderer hervorragender Perfönlichkeitem

Oberst Dodds schlug die Dahomeer am it. Octo-
ber nach 3 stündigem Kampf, worauf die Dahomeey
ihr König voran, nach Norden flohen; sie ließen
200 Leichen auf dem Plahn Sie hatten Schnell-
feuevGewehre und Krupffsche Kanonen. Die Fran-
zofen hatten 8 Todte, darunter 2 Offieierg und 28
Verwundete «

Yetterberimt
von heute,26. SeptemberJUhrNcorkr

O« e. TM- . Wind. Bewertung.
1.Bodd,.. 743 11 le: (2) 3
Z. Haparanda 751 6 i W (3) 4 Regen
Z. Archangel . 764 1 « s (8) 0
a. Moskau. . 770 ——3 Je (0) o
Z. Dorpat . . 754 7 s (2) 4
6. Stockholm. 750 9 s (2) 0
I. Skudesnäs 7301 11 slil (8l) 4 Regens. Swinemünde 753 10 s (4) 2
S. Warschau . 756·« 11 (0) 4
1«). Kiew . . . 761 9 SB G) 4 Regen

Jn Skudesnäs zeigt sich eine starke Cyklonez
hoher Luftdruck imsz ganzen Osten Rußlandz Lin
der Westkriste Skanoinavtens starke Stürme. Heiterer
Himmel bei niedriger Temperatur (Fröfte bis zu
Wo, in Aftrachan 100 unter normal) im Often
RußlandT »Ja Westiund Mittel-Europa ift die
Temperatur bis zu 100 über normal.

Telegrapliisrfier ganrsiiertcht
St. Petersbu r g er Börse, 25.September18Z2.

WeehfelsCourfr.London Z M. f. 10 Denk. 99,7o 99,:-zo einer;
Berlin » f.100 Narr. 4s,eo 48,7o 48,8d
Paris «, f. l00 Free. 3250 39,40 39,50

Halb-summte neuer Prägung . 7,93 7,96
Silber· . . . . . . . . . LOS Mc

Fondk und Aetieu-Courfe.
ZU· Goldrente (1883) . . . . . . . . EIN, Kauf.
Eis-« » Use« . .

. . . . . . Jst-« Kauf.
I. ZU, Prämjkq-AU1kihe(I864). . . . . 237
It. » » (1866). . . . . . 218
Prämien-Anleihe der Adelöbanl .

. .
.

. 19174
W. EisenbahnemRente . .

. . . .
.

. Los-« Kiiuf
M, Jnnere Anleihe . . .

. . . . . . Ost-X« Kauf.
Hex. Avelpsgrariksslctandbti « - - - - - lot-« Kauf.
sit-»V- Gegenf. Bodeneredit-Pfandbr. (Metali) los-J« Kauf.
5.,. i, » « Ioltfg
W» St. Petersln StadtsOblig . . . .

. Ost-«
W« Cbarkower Landschlk Pfdbt.(43’-,jcthr.)» . 102 Käuf
W, Petersb.-Tulaer» ,, » . 10174 Kauf.
Ilctien der Wolga-.itama·Banl. . .

.
. . 748

» ,, Nybinsbsologofer » . IN· Kauf.Tendenz der Fondsbörfe.« still.
Berliner Börse, 7.0ctober(25.Sept.)1892.

100 Rbl.pr. Cassa- .
. . . . . . 205 Rath-O Pf.100 RbLpr.Ultimo . . . . . . . 205lRmt.l-0P.

100 RbbpnUlttmv . .
. . .

. . WöRmkJlö Pf.Tendenz: fe it.

Redaetion rerarttidortligxfl
f« « -

I.6asf«elblatt. « Frau GMartieeul

Es« 220. Reue Dörptsche Zeitung. 1892.
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Es! nsskssjzksfk -·..j?:.?«.;-. - Es« »·» - ««?;«- ·3xl———-·s«-s«srks«.-s-i«;’.sss,gix"

- - ·. —··- « · J· « zszrzjs ·.«:"-·-". ·:;·.·- » «. « ·,-.-f··1··
·· · · · , . ,-

.».
«« s·

··

Eil« » · Erste russisohe Pxanofortekabxsxk mit Dampfbsetxsidkx gfegrundet 1818.

H!l« « ,· « - , . . l - ixe H« l.z»
· klokckiiekerant lhrer lllåjestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland. des Kaisers« von oesterreieh, (

II· « » · . des Kiinisrs von Dänemarli des Kiini s von BaernH·d«Jg· Y · - -h··· Die schröderßchen Insti-umente sind die dirs-ishr! in Russland, die auf allen Weltausstellungen seit 1873 stets den txt-Stett Preis erhielten. Sie sind daher von den internatio-JI«··· « · nalen Jurys nicht nur als die Ist-SICH« it! Russland! anerkannt, sondern auch auf gleiche Stufe mit den ersten deutschen und ainerilcanisehen Pabrikaten gestellt worden.
·« - ; · « · EIN' « Preislisteu out' »Was-klangen Zikatlsspjititl träume. H

Hi·«l « ; « Kakskuse Silber.
·· « « O « l «· « · - - , ». Sonntag den 27. September 1892««« i -

.

.. · .- · « ·. . messouroon4zarten) · · des neues· Jahrgangs
D GrkskylglllxBILJUIL"« Sonntag, de: N. September w« Sonntag, ne» N. September 1892 In ««- 1s »Es» 1892

»» z; »;k,«:,»s;-,s«;,s»;»-»»kkkzx,sbssdsH2 , » , » «·
Yrobsegiummer 98 ·

.-·. . · · « », . - - , . . . . «———ek Vorstand.
I« «.· . · « »· l » E . « « .« . « « « «· pxzxsx II 111 I C·««

·· » J szstzkjl·.« —""I·E·· LET .- 29 Jahrgang b-s « « · · u s ·gV 111-II · · viel: lflustlassetiiclssuli
·· . - « · «« d» · · in allen Buthhandlunge-n. OPCYIUSEkAZTOI BEIDE« Hoxslcks MU-

-
·. .«» · I v O « · O angelegte vaterliindifche Reuters: . Ez - · öh l· hI«· ··i

; s —T;«—·"——·—·"———" mit dont-must! disk· angefertigten Bello« »l)0t"1s8t«- System KOMOEDIE» IF Z? recherdHknskung DIE« "«I"7e-" II sI)UI«s«sl(e I) c Ii a a «!«· « « . von welchem Erd. Schedick sich herabstilrzen und mittelst Fallschirines schsfdeskozjßGkåchzxfåsnexjdlsxxskxten nspltiorepciioä y.il..JlS4,xloiii-i- weisse-is,
.· · · ·wieder·au-t· die Elrde gelangen wird.

· I YOU« äzauwitaztwnzrkst ANY« peiionenayercn nyönuiisb xopoinanss

i» Sprechstundmn Fiillung des Ballen-i bei llliisik von 2 lllir aii lliikstieg «« Mit. '··"····—·«"·..»
««·"—-. 110808 WO MEDIUM-s- 110 items-TMH««· Vormittags v. 9——ll

· . -·

« » · In«eV97F"feUdeCV3ahlU«9-J" Wtlchef - irsndz Be. csrpiiiiitcy izoiiocsh 10 icon»

. Dis. E. Jan-is»- «· . . Vorksiebeu ver-andeu- —··7····"—"«·""""·"1·"""F! . . « Teich-St» N» Yo· Die Gasse ist von 1 Uhr« Nach-u. us) geöffnet. Dkmnächstschxzeße» sich »· «· »» « ·
«

· ·
E - - « «« is; . :« « « ·« « l IRS-IF; Dienste; Herrn! Vvtl .

. » He. ————-———--———-
——————--———- « . - Wtkd m und ans d. Hause verabfolgt·s(å

.;
. -Alexancleisssiisasse link« Z. « dkkfkoxFvipiiszislkkfsilkisieert jbsspttskskxzxfz»i·m··klFtzsz»»-»

««s « e«j»(·.· Z - i. .Z. FrigetrixånåZåilgkzåiåkttcxkdeitks««-V « T» Es« E e -—·«.«s«« Z· « «g· F . ;.T·FHHT ·· -«J·-"·.T«3 -···-·»·—· «

s- Hrcutzvktgs Wulst-neun z· - esss.s..skk..e.k.kg..xx.ek..k.s.z «. . .I··» « . « Wölfe-theilten e·- » « « «« IN« . . Z: RZTFLZKZ«",« Nur uoch bis Mittwoch, d. so. Sei» z FOISUDVSJ OZUCIIIFECCZSJ Wakklkkskk Dom«- SZZ P»«;; »z»«»,jäh»»ch z M Mch »« Fstkktzudverkattfzrk hundTixb ikSeix Forzuitqs temberzi Zussphens
«.

«« ·
--

en) elvs u« s« w« s si- dreiwöchentlichen Heften 5O Pf. ag un nzsee««· I . r« »

.»T tagen; Feiertagen und Markttagen··finden· I; g g ’ wskgkilklkäkche Hteidermagazin Z« « DW EUEVUEWUVTUUSCU undYWlmkkls
i· die Vorstellungen mit den dre firten . - · s ·

«· · In; - -· .

; .
I· ««-· NO« FUJUIJS täslich åknäepuhks Z» H«. »« . G b » I T-«-—T-·——"i.·—«d««—«44——·
!!.· Ein Wolfbihnnd 6 Monate alt, zu - s «

«-

Ykikqufexk · s aus den besten steifen, bei giitsitzenden Facons und zu äusserst bil- ···« · · « · » ·-sz"""«""-c-"-·-·.cc—«ne·

E »« »He-gis:lss::«.;k:k::g;:... W s . rcms ckjeglicher Art, als: steil-seiden, Maul-eh- 3 . »» « H - · · ·
««

·
lieu in der besten Ausstattung sowie .. . .

«.

. - « "

, sz«e keep-exists assssswzscsss km- Hskmx J J. Rosengarten F: 11. Rossi-son- z ·

UMVOksikUkOJUstVUIIFEUIEIIIIIad)ets· und Dzmgg werd« Ruh» und hjl- ·g· · ·
»

· ———— · - Nr. 12, Ritter-Straße Nr. 12, gegenüber der Handlung Schranun
· Zgåsuzgsäiiizi e N ··· s· 9z; Nil. Befestigung von Wann-n- e: Herren-Wetzen. ··- empsiehlt sein reichhaltiges
·· » . c e . ex» u. eumar -· r. . - .- .0 , s » «-

·1::I·s·.·· Siaekauswatss fertig» Wäsche llsgssclies Kleidern-aged» Alexander-Masse M. s. Lllgck Uscpllskhkkj chlkllkglsktjck Und UktcUUllkllkJt«l-II is VII« Alls. · · « Och B nH· seen-einein
·» , « » -j « ferner gut fchnecdende Schere-en, Taschen- und Trfchmcsser und hohlgefchlissenese, Echlkn chinesischen»·· · · «;«·j-":;«»«-sz·.··» ·

·»
· « e epara uren wer en tig un rage te er .

«?

« 1883 ··

·

" ·870·
- . · · Die Ällcklllicllsls bestätigte Gesellschaft del« in bäster Geschäftslage, geeignet tät« sitz, di» Zzdjzgullgxkl ukzlxerlledmss

· - Kau eute oder auch als Lagert-aliud, J» M· z« d» Expd d· m· z» Helden:·· der bestrenommirten Firma sfabatksfabvlk
l Wo at! di Co , - 211 sei-iso-
lsz ·

· « « T tun» klein» then· ——·Quappenstrasse Nr. IS, par—
erhielt in frischer Sendung « .

» · · - · · - ··· ·'«.«!
». ····;«—·—»—sp»·.P· - «-««;·«·

-j - ·
·

sehen Ansstellungen Prämien mit dem Recht der Führung des Reich-Wap- - · - .
«»· Fing-IS- pens erhalten hat, empfiehlt · « · .

L - . ~ · . . . s s «. · -j- Tabakz clgaskkenz PTPIIOZ und llulssu mit Küche ist vom 15. d. Miso. ab 28. cenriiöpn e. r. m» 12 11. ans! asi-

Is. - «, die man in Idol-pas; aus zahlreichen Handlungen beziehen kann. · zu Vektnjekhszn · UOUÅMLSIITE Tosspllevo uaiiraysa er.

z DIFVZEUIIIIIIIIYX H; IF· 23 sc« IS Kot« 10 Sks 18 Kops Expeck d· Blztwsp nat-o Topp; 1 stlhslcuntiim irr» Hausen«
» es: out-its

··

,«? 5 10
, · · encour- nyzp o. npnösiiimjs noi Wallimlfk » - s T

» ewig« . . ~llpkl-oss·-·s-I·« M 79, , Its) ,
10 ~ , « —------——-—s-———-—-—-—-- cektriiöpa 18. nat! c. r. err- ornpanpk

·· · · »Ganz-ps- «L; 862 20 »Ia «
10 »i: , I u rein: c. Bang-rann. um: noaysiasrena

« ed« Fklillckmll « -

««"-"«"""« «· W 10 -«« s« « ei» hei- h ni: «: F« d - «1’9«"«3«.94« EYHFTWVE .
( · - wie auch die Inhalts-ersten zu 1 Rbl., 1 Rbl W, 1 RbL 44, 2 Rbl 20, t »Es« «» m« C« EIN«

··.-str. 2. 3 EIN. und theurer von diverser Stärke. mfdzeliitth Okitzzklsichzaxlzjkåhssspssxt XVI« "· «· »«·· « .

· Skjscscckcicfl Flugs-In 111 Kiste: Gkr. Sijndersstrasse Nr. 12. · hLlädjsznstlszNngz pzrtonel vsllloåok ·

Bis! schienen· lklttg
t Tot) icticaaevas u. s xslsksslsss Yssskxssss «« »« D« d: U

cppighwojjdtzjj I - s . Iskkgsw PIUFPAUUEV as« d« HAVE·
· Skkjszk- u« Zu vermiethen mehrere isenovirte våm Ejgsxnlääüälzrvvxitskgtäilij Egältatlxälnlx

« · SUIClISCICCU s « .verkaukt zu herabgesetzten Preisen g tion der Zeitung in Empfang genom-

Aasvekkaakk werde» Kinder· u· Fmpkehle solid gearbeitete Rom-notiert, Glas-Schranke, Bett— gegend. -. - Sonnabend
« Dzmznskkdmpkz hegt« Qqzh zowjz seht-ausziehen, schreib-Tische, Karten-Tische, 1 Nitsch-Um- Ecki Deckt-Ums« Dom. - « d 26ZWaschegegensh mit Vorzeichnungem lloktettssehkelhtisch zu den billig-tenPreisen. . e« ' Septbks

· Druck nnd Verlag von C« Mattief en« s— llesierasiss paspninesres llepnisctiit llotiiixiltstellcrepss P sei« I. Reise-etc list-know. - lhpnrz 26 costs-op- 1892 r.



drängte ihn die Menge und die berittenen
Schutzleute hatten alle Mühe, den Weg frei-
zuhalten. Wtederholt mußte der Reiter noch auf
der letzten Strecke sein Pferd par-treu. General
v. Krosigk trat ihm becotllkommnend entgegen
und geleitete ihn in das Bureau zur Erledigung
der Formalitätem Alsdann nahm Oberlieutenanr
v. Sack das Wort, um dem Kameraden, der dicht
umdrängt wurde, im Natuen des Franzslfiegiments
einen kurzen Gruß und Glückwunsth zu entbieten.
Weiteren Ovationen wehrte Oberst v. Stetninger,
oer oesterretchische illiilitänAltache mit dem HtncveiseHab, daß der Kamerad wohl der Ruhe verirrte.

— Wie die »Wiener Aug. Z.« nielder, versuchte
der Prinz Peter von Coburg, ältester Sohn
des springen August von Coburg, am xlliontag Nach-

smittag in einem plötzltchen Aufatle von Tot-sucht sie;
aus einem Fenster des Palais Coburg hinab» stürzen.
Nach gewaltsamer Sprengung der vom Prinzm ver-
schlossenen Thür gelang ro, den Lctzteren daran zu
verhindern. Der Prinz wurde nach der Heilan-
stalt des Professois «« Oberst-einer in Doebling
gebracht. ’

——Ueber die Ausbildung von Negers
knaben in Deutschland berichte: das »Dtsch. Col.
Blatt« Auf Veranlassung der Reiten-Gesellschaft für
illioniersBauten m Berlin hat der Bausührer Wüsten
mit letzter Post aus Kamerun einen Duallajungen
,M’bende Epo« hierher mitgebracht, um ihn in den
für Bauten uothwendigen Handwerk-n unterweisen
zu lassen. Die Lehrzeit soll» ungefähr drei Jahre
betragen. Auch die Firma Schmidt bildet auf ihren
Werkstätten mehrere Duallaknaben zu Handwerkernaus, um sie später bei den Bauarbeiren m Kamerun
zu verwenden. Außer diesen jungen Kur-Mauern,
welche zu tüchtigen Arbeitern herangebtldet werden
sollen, besinden sich noch zwei Duallaknaben in Aalen
in Württemberg welche auf Veranlassung ded Gouver-
neuco dem Lehrer Oefterle zur Erziehung und wissen-
schaftlichen Ausbildung überwiesen sind. Stube, der
jetzt Iljährige Sohn des Dolmetschers Metom in
Kentern-i, hatte bereits nach einjährigem Unieirichi
die deutsche Sprache vollkommen erlernt und di(
dortige Vorschule mit gutem Erfolge besucht. Der·
selbe soll nach dem Wunsche seines Vaters Medici r
st udt ten. Ein weiterer Schüler des Lehrers
Oefierle ist der seht im 17. Jahre stehende Dualle
Bell, der Enkel des Häuptlings Bett, welcher it
Aal-n die Volksschule besucht und daneben »in de:
Landwirthschaft und verschiedener: praktischen Fächern
untertviesen wird, deren Pflege für ihn von besondere1
Wichtigkeit ist, da er· später dazu berufen sein dürfte·
die Würde eines Häuptlingo im KamerumGebiet z«bekleiden.

—— Ein Käse-Goliath. Der canadische
Commissar für Milchwirthschafh Robertsoty hat einen
Riesenkiise machen lassen, toelcher sichcrlich der größte
ist, der je dagewesen ist. Der Käse wird in de1
canadischen Abtheilung aus der Ehieagoer eltausi
stellung ausgestellt werden. Er wies« YOU) PfUUks
10,000 Kühe haben drei Tage lang die Milch süi
diesen Käse geliefert. Die Qualität « des Käse soh
auch vorzüglich sein. Nach Schluß der Chieagoei
Ausstellung soll derKäse nach England gesandt werden

— Letzt« Versuch. Mutter (imBade)z
»Morgen fahren wir wieder nach Hause; hier if
doch nichtd für dich todt« — Tochter: »Mein«-
wegenz aber laß uns wenigstens «. uicht im Da-
inencoupöe fahren, Mem« »

Beilage zur Neuen Illörptscljen Zeitung
M 222. Sonnabend, den AMSeptember (8. Oktober) 1892.

a «« Wllkplllck Zkhtlch-Wklkili.
Zu dem am »( , - sz f. E a E —Montag,2B.Sept.,um9Uhr Abds.—Dynamo- den 27. Heptcuibet c. kkots ok- SCXIIICI s « i "

;- Gessevslvetfssmmluvg Fl3 Uhr Nachmittags s s I und eins, Pszktis Damekpfilzsiüte hoch— Im Obst-111 Saale de! »Refspurse «

im Saale der Vürgermussestattfiudendeir feine! Qualität OIUPÜUE Vgksatxgsäg Asiftslecähmsntxiretkel
. E. Cldttknsety vorm. I. Mag! -

T».«k»s·
« Putz— cfz Modegesehäft Beitriti neuer Mitglieder, »aus) schwij-

I, Pkomenuden - stxsasse cherer Spieler, erwunjcht (Mttglteds-Bek-
————-—«-—————:—"« trag 1 Rbl semgterslkchx»

« s: A. Hasselblathiis only-naht »O—-zum Besten der neuen St. hasåassaizls Igkxksgxårlllass T—- T- If« -O I «·

.

. s

sind Ekukslxtchttkpxtkgekewitrgkgegen, znk ralienellen Aizkoehurxz Halibakzpaehung und Vetjabreichung dek El) Hilfst-WORK Sbläcpk . I. is
zunhehmem die Frau? Otzbergaftårin MIICÜ fUk die Eknahkung del« sauslmges ETVPHEIIIT THIS BLTLIALJPIJTIILTIZZT BCZHJZTI wie auch Hülks en dazu empfiehltOe m, Oberpatorin war, . ,er- · · ·

. . .

« ·«

»

-

- . , Vom-111- ocesssssts a sann-Ists - .(ätbgecitschleä)StZßeßczrio«ck ?GrDxJZkßar(k?Bkk) P. CIP USE-«« « DURCH« UCCHAUDH «It. die Heierene Oberpastoi G. Oehrn, l Ritter· strasse Nr 6 ZFZZZILTW T HTTAJZTTTT JITTLTTT Pj -

. . n s
«,37-s-3Tks"k"«E-«3s"3«TT-s EEIIDFOTWFTTEIT C«

«"""-«-«"·- «"""«·"« »Ob«-»Ob«- MOD ««

End-z» 10 H» JZZZJH IJHHJOPO Z» BOZUMHO W« Binlieehtensnlkelissslinhlsitzen
I

».
s -

F h«, i w v a Hc P zbtttet dringend- csc F! s · Cl« II » Wittwe Sonn
.

-
. . .Jm unterzetchnetett Veklsgs fIUD Pl« Dem gseehrten Pubheum zeig-e Ich lnekmxt ergsebenst Saat-man— pkzkkzzxzjk 14. «lll;vsäfatgkgbzzkczrkegäzietcktk fu«,- 811, dass ich mein Geschäft; in die Unssekc Wer sein Haus von

. . - meines Hauses, lligasolte Sttn Mk. Z, via-legt, W W»« kk « «

"YUUMMNUUI Und und wie fkuher fertige Herren» bunten— C: Kinder-seitab-
»lolapyjk Wanken aus bestens Material zu den hiiligsten Preisen JFHMIZFZ« vksstsesszusssesssd UHHJZIZ Lage, ist aus freier Haut) zu verkaufen.

, .
« vorräthig habe, wie auch Bestellunosen und Reparatutsen dukch unschädiichk Mittex reinigen tasseu Nähetes Pstsrsburgerftraße Nr« 27- Mot--4· s« SeULPMB 80 Ko« sokgikälkjgs zusknhke

D
will, beliebe seine Adresse Lodjeu-St"r. SSUY 9—lo Uhr U— 4-··5 Uhr Nachmitt-

« « «
·

·
. Nr. 10, bei M. Poujagity niederzw Ihn, II s;Ueber die Frauenemanclpatlott Fls schuhmkschekmelsceks legen. von 2 Zimmer-n nagst sättigt-IF n. eineso, 96 Seiten. Preis 65 Kops J9·—·———«·-von 3 Zimmer-n ist zu vermietben——

P a ogi fch e s 111-i Tag. used. K l«
’ n äskzamilicavzoikltttskztsd em

Rigasehe set. 17. -der das russise e ymnasium absol- - 7011 immskv 1111 S« II! S U «' —h—sp—.s"—·c————·-«««·«—«
so. 57 Seäw Preis 68 Mo.

.

sitt Mk, WHUSOIIV UNDER-111 ZU St· -

C. Martin-kurz Verlag theilen. Ade« M. 6F-, Teehelfeksttn Txckksxkksläl Er. Fxavsnzuekxzrfräxsä Kamitszisk zu set-Fischen. Zu erfra- zu vekmiethen Brejszstrasssz Nr· »«

Dorpat szW«Spur·Z—am«
im Hof. in d.Nähe des Dorne- u.cl. Universität.
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·«

l · P · 10"s«·k o 25si«k», · I spiros tue 6 up» uo 15 Geiz. I
z» · · · der Fabrik dersAllerhöehst bestätigten

l G— 11 Ja ft A IN E danoff Z- CLE-- - og ·
«· «· · - St. Petersburg .

i« T · empfehlen sich durch ihre hohe Güte zur besonderen Beachtung der Herren Rauchen ·
I· - · - s s« -

·
--j--In lialien tn allen grosser-en Handlungen! -I---

«

i
H. . DIE« »» 22.... ·-........-....« Æaarkemer Æknmenzwtebekw ·« ·

« - . « 1892 rege, Es:- 3 since. no nonyiinn Zu)
.

.. ·

- - 0 BHZOBJJ 111, HCHOJIHHHIXO szcyxllok JACOB they-am- Haptup als izllen Litcåbhabzrtk CCSINE ll·ollUt·l·(li;(Fil·Jegt«Tgggxtkzlsgzcgägäz kreltag,9tlstär2·äb(e)lfdtstdlvek, um
·« · - » ·szaqa anp- BG Pmksznoå nat» : yacyn en, upon,

·

erwiesen, on ui , ··, »»
· ·

- « im'- ssiiissss kg.g..ksk..g«j.grgxgxsTkiggsxi ggigxgsggsrxgs Arm« «- ssssssssssssszsss
, « « · «· non-r- cushixyioiiiguun m« cponsnueyniias » .

· . ———— niimikniitntsqisintz Mk. to. kqkkqi - » kksqmm Uqg
use-PG, lITO BG TelkynxSMG Poxky EIN— s Unterlage: susj Verlange» grosse.

·»-—··———N - S
·«

. ne. izoennyio cnymöy Syuysrsxx or— · «
iipnism si- kopont Kennst m. nn- jn d» Leibes-s« skheospk wjzksp Häuslicher Umstande halber sind wir gesonnen, unsere us, den 28- September. scbkiktlwb
uieosnatieuiihie nun: · Rigasche strasse Nr. 1, am Dinstag, s» s · I Des;FFEETTIIZUIZZURJÄYCEYESI Tags

". Im·- L VPHZUBEOUF YYACTKY 9·· gzäåglsasspsgklkäkszägejzänT» T ·: vor der Generalversammlung im Ein—
- · ·

·.

· · no HTJOTSFIJIIZHSPA oben· untelski·szifolgenden· bis dato un-
e . s . verzinsten Nummern: . -;- Der Vorstand.
;. « ». - . Es: -

« -n - ~· . oii psi. . 5967 20661 23283 24284 24605 24941 25234 . s« « «« « «« « « - »

««; . 6260 20737 23321 24285 24635 24963 52243
· · · I« «. von· H· , BE COCTMV l· YMCTM FULL« 7275 20780 2337924287 24647 21976 25249 Mit derselben ist; die Herausosabe des liociilblattes ~Perna.u- W. «

. Hpgxozxkspjk BapTozkoM9g’lls·onzxx-IØgpsh, 8921 20805 23418 24292 24648 24980 25250
« « ,

D
. l I·. · ·· Jlaäszm Mapieaj · Mammleaeaæ 108oi 20833 33444 24322 24653 24983 25257 sehe Zeitung« verbunden. « Ileber nähere Bedingungen i- »·

»« Topmal - , III? ZZJYZ III; III? ZTZZZ THIS? ertheilen Auskunft« die Druekereiverwaltung in Ferne-u, resp Z S« » «
«. II» risse-a, spgxoisis ils-wiss. IZZZZ ZZZZI ZZZZZ ZTZZZ ZTZTZ ZTZZY II! DOTPEIEI DE· E· JEIIIDSOIV Tsmlpslsss N!- 20- Z· g.i « « . H· s T 13249 21009 23541 24373 24688 24993 25270 · i·· «« terram« aMPOO.E«’ Hm« Popowb 15324 21122 23688 24385 24689 24998 25276 F· T· Boklllis Ekhclh PCTUOIL It) Hi— Z·

- LIMITED« LIMI- HEUOJJLATIIIDIXD TO· 15449 21205 23690 24404 24693 24999 25282 ·. ». »»

cito-III; « - kgggg gkjjk 33703 sjjzg Zjggs 33003J. · Hls FROSCH» UPUXOKEIT HAVE. 15923 21457 23380 34459 24707 25887 25286 ALIÆJIIIUIIDGIIST bestätigte · S -« «
. - ssssiis Dis-»s- ««

- · . Fee-owns, n Honig: an z 3 3 ««
«

«

s· ·· . i Est- nhiineosnasieuuhiiin nunm- · Igssssssss III? III; ZEIT: M ils. Gesg · i wer en Stiege: schilt-tät« G Co·
«» UOMEWHH UWHEEOH EVEN« IZZZZ ZZHZ ZZZIZ ZTZLZ ZTZZZ 32833 ZZZTZ St« Pstsssbllssss SEND-D-

-· You-rennt· geirrt-en: - - 18442 22126 23937 24459 24810 35076 M« . IV» iEI St: K· Restchen-Chiassis. likielliclie halte-l· · J) nun-i, nosrophiiish izospacrh non— · 18443 23189 23985 24460 24813 252079 25345
·· · ·

n o au
·

5;.,--.-.-...,i
»» wemäzn »so» »·sp»L»·

l« · -
.

«· ists-«- « »· Zu» . , « v .
-. pyskinoiuy FULL)

·
jgggi III? III? III;

« Rom-sites; llozgxzlgszszspn llcsskzleo 19460 22757 24080 24515 24858 25122 25381 I« cschscbolit selig; »Zum Sttsällöllitkeit d« Ymch m
« - · .

· 1950 i 22917 24093 24531 24862 25130 2-385 -
« P· c. s n 'dt ce C ~

sc. P t b St .N. L.
« TO ZU Im« C

«« »Es» s« ssssssss Es« ssspsssss ggggg gggg ggggg ggggg -
s—·—"-——E"L—«————————-—-«

« «) TFFZLTTFITFFFLETZZTBO »Es« ggggg ggggg ggggg gigzg ggggg
-

«« itTnivi «t h· nat-nenn- --

« «g)

. oancxm z« Uczzmpqgqisskr Fuss) 33032 24146 zisgg ZEIT THIS? 23423 vi l a) UUIVI VOZVSUSEEHXV Vol-IV 98462 Dis; Fig; THE-is gjgie 22133 Zsjzg a~·», « - ; o
« roro est- csnusenuuss can-I, 20504 231i1 24181 24579 24917 25184 .

————

« one-desse-···« . «

xxpzzzggggggzko z zxpykgxiz ZZZZZ Zjsgs ZTZZJZTZHZ streikzuge in das ~Album Academicum« der Rats. Universität Dorpat T b H Zotten z-
· »· · · xpnecsx nenoniiiianiü a rannte 20622 23133 24259 24597 24926 25222 v »m» DE» ·) IF! » »» « n »

km! en· s-
· . · UPQZOMYZHHXG llsza»o»ma; 20650 23232 24266 24599 24928 25224 I· « (lUU« «

- Es« « ( ON)-

j · . s icon-s; Leids-Es, 12 CSETIISPE 1892 innen. s« vii und 150 seiten. Preis t 111-net.
»« sc» » d

·«

I H) trshxshoöyuaiollxuxen m: WH- POPOLOEOH lEYEUTOESTOPGI —-—I-—- l m «
.

. . nun» 3339«sz«inx.b· End» «· Ha»sz....b· Ferner erschien in demselben Verlege- Hochachtungsvoll E
« » ne zxsn onouuenin 06 nenne— · ,

» ·· . · Hi«
p vorxetz«penstersu·Thür·v»«szhh»; der· Kaiser-hohen Universität: Bot-par.

· "Z) nun-i- uoiiysiuninnxsh osrcpouny aus Pilz. Bearbeiter von l Fklsctlcs
Bcnckzxcwgje Eaxoamenia Ha W· E· wohnen· er· Markt; 4· A· llasselldlatt (Dorpat) und Dr. G. cito (Ktliteu).·

« CIYHHVJ UO EWETPAETY Ha TFIY « 80 VIII und 1008 seiten. Elegant gebunden. Preis 5 lIIIIUDL
( c nam- roprosaro cis-tose- ·

T· .r) nnyum neun-i- npeiiocraniiend m YaLspchtE e o««"l« o· Hattlosens verlagsz SEND« WEBER-l·

- s«. is« s. Ernst dritter.
,« « - II! Tor 111 011 oer zu vsrskkeu i— —·"··«sp"j—·····—»js"—spz".———"sp"sp·«""«—?—jsp«—"«spsp ——

-·-«———··«-—-—---——-——-—-—«———--?—————

« « P. Jlepnrsiy 95 Cekisrnöpii 1892 r. ren. Nähere Bedingungen zu erfahs Ikkpkehlo zu ermfsslgszenlfkszlsell zum Verkauf stehe« mehre« EVEN! OTUSCCVOESUBV gwbkökllfgsk
· in wes. . ksn ex. iinkkk up. is, zwei Ti- n. l IVCTIO TCIIIWC CUO

· Ilpeiicchiiasreuh Ylieixlishiå njdexleozlu sclläienueihteåziäiclznetåikznvgrlkssnLeder· 0 ··
»Aus gzszjzzzzzk s«,m g « um; ;. - DER» Ksopnncriin ffllllksll"h.

en zu habe» ·

s« «· · llolzgebäudeJkaagkanclstaclce seliwelzerslciise von 15 icon. das
« · llnesnroeognreiim Poe-its. Ein-h. g ’ UUCI Gslkkslls Pkd. an bei l) Wslilcllvt

- Dslllsll Psltllslllgs Zscklllscllh DOIU. ·· · REECFSUV 4 U·- H«

" . diverse Möbel-tolle, Zu: u. cis-innre: «· a.·
·

« g von seiner Entartung his lsstl ·:11dk·I;-;·k::·- äzg·is«ässtmzs·kixs·l·kkgt·ks. Zzrhiåiigsza geizig-are:- - Peters- uiciisn sei-innig ». gkiisssken Kin-
. .

——.—;.
· r· - . . «Dks D· sspfssssdlssssslsskskzss »Es! Kssdsssssssssss EZTpH—-—..Tki»."i.....T-JEIiIT-IJZE· '

« erhar- " rang. II» g ««
·-

·· (Elllgdllg»llllkcll
- Sonderabdruck aus dkzk »N9u9g

· · Si dzu Yi i,
US« 00

- wünscht eine stelle. Adressen sub
· Ddkptsgheg zgjtuggk zu hchiilernniformeii und Blumen, lU ·· vlåk Fa« en« aber« Wilh' F. M. in c« Msttiesetks Zeitung-Hi:-EJJZJTFIIOBOIISTCII Als. dslgüsläcb P » b—--H0 K Heilig— und sjvmxssslllsäkts kkit Sätzen pedition niederzulegen.

1-, rennen-ev, er e rs en te( s tut . up. un einen, as sll un Muse, cl me zweispännige T· ·I———

. etc. dinig nnd ni- ni)
. D it) c - iii d grausen. v E m««sUd 911118 Rälsekätklpgozu fis-Tod. G« Dlattmsszlk eklzchsglhlsstnvilsxdjkden auch Bestellung-n

·. « Garlowa-str. 13 ist eine grosse Mk Cisskss CZVJIISCIUSTUTS COSTÜUIO Pl· PCPESVHDIE 4 It! JCFIFUFAL
·

das der Lande-sprachen mächtig ist,
· - Antrjtt für das

s—

B E· ·· h· d · l« mit odåis ohiåe stpillraumö sofcät zu Sllsgskklhääs ·· chnmgsvon ··
· singt: zum Abt-Beige- Buiket A. J. schilt; Bshnhotl

yln ng is e. yet home after 4. WUUIC SU- YU CI« USE« Am Aus· c a VI« let· HAVE» « am« eine« am« itBeheiz.
«

—» s·M--—-——s-——- n. Sokaschkah skkezgqsbeä Fzlsketllznln Peteksbukgcr El? W. m. Pension u. Benutzz d-
-

· «

Hsjffjn II· ens kann einem sit. Herrn ad.4 lIWWW ZUIIMET SWIIWUIVUIJUUUIIVU Eis-s Ismsltsvwbvssssg . lsllisigirzigis lris;-Fing;ggirssgxixgigxsgsix
sind ·s.n stilllehende Studenten zu von 1 und 2 Zimmer-n sind billig zn 3 Zimmer und Kirche, ist miethtrei Pension sind zu vergeben ——schmnl- gewiesen werden durch d. Uhrenmas
vCVMISIIÜSU ··- RSVSISOIJO Bist. Nr.l6. vermiethen - Techelker—st-r. Nr. 14. - Revslsche str. 21 c. str. I. ggzjzz G9ok39g«og, SUCH-Mk· 2·

s·VkUck UUV VIIIAS vvn C. Mattiefew F— llestssisascs psspsnieercit Kepnrctilt Ilottsiliteilcsrepsts P a ers. leise-esse Les-types. Lapi-IS, 26 Ost-stop- 1892 r. I ·



kleue ijrptse eitmigsticht« tsgkics
Pisa-muten Sonn« u. hohe Fkstwz

Ausgabe um 7 Uhr Abends·
Die Expeditkvn ist von 8 Uhr Morgen!
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Zptechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustelluug s III.

Mit Znstelluugs
II Dstpuh jährlich 7 RbL S» VII·

jährlich 3 NR. sc) Los» Pieris!-
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 sey.

Uuch nuswåktst jährlich 7 Abl- 50 s»
halbk 4 III-l» vier-taki. 2 RbL H s.

I s I I h m e d e t J u f e t I te bis U» Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Koepuszeiie oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertivn L 5 Kop. Durch die Post

eingehende Inferate entrichten S sey. (20 Pfg.) für die Korpussew Siebmmudzwanzigfter Jahrgang.
Die Als-nackend schliefen: in DitpqtUDHYLYJFFLHLYHUatstugez auswärts isit dem Schkaßtage der JahresOnartales 31.Måtz, 30.Jsni,30. September, Si. Dkkkqkhkk

si ouuemeuts und Jnjerate vermitteln: in Rigu h. Sanges-is«AnnoncekpBureauyin Fellrm E· J. Kakvuks Buchkz.; in Werks: It. Vielrpsei
Buchhz in W a It: M. Rudolfs? Buchhq IF! Ver) at: Bnchlx v. Kluge si Sttöhyin S t. P e t e t s b u r g : N. Mattrscn s Central-Anuonceu-Agentur. — «

O O OMan l ilbctabrr d Z ab
beginnt ein neues Abouneneeret auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 31. December d. J.

in Dorpat . . 2 Nbi. --— Kop-
. durch die Post 2 ,, 25 ,,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiesens Vorder. u. Ztgs.-Exp.

Faden. · ·
Inland. Dorp at: Temporäre Emission von Credits

billecen Pastoren·Proe·esse. Personal-2)iachrcchten. Quaraw
time. Sonntagsruhr. Bersicherunkp iliigax VergnugnngipSteuer. Cholera. Suvvarhx Brand. St. Peters-åzcoregx Zu: zisamir-ißrage. :-L-ageschronik. Cherssons

Ppiieischer Tagesperiode. »

BeLrspiehatles. stimme-lebst. Telegrammm Coura-
Feuiuetonr Die magisrhe Tinte. L i t er a r i s ch e s.

Mannrgialtcgeiik

Inland .
Der-pay« Es. September. Wie telegraphisch

gemeldet, ist dieser Tage eine weitere temporäre
Emtssion von 25 Will. Credirrubeln
gegen Sicherstellung durch Gold angeordnet worden.
Mit dieser Summe sind gegenwärtig im Ganzen
150 Will. Crediirubeh die durch Goldrubel in der
gleichen Anzahl sichergestellt werden, temporär entit-
tiri worden. Dise temporären Ernissionen sind,
wie die »Neue Zeit« bemerkt, eine directe Widerles
gnug der neuerdings conrsirenden Gerücht» nach
welchen das Finanzmtnisterium beabsichtigen soll,
einen Theil der angehäuften Goldbestiinde durch
Verlauf derselberi zu italisiren. Durch den vom
Finanzminisieriume ingeschlageneri Weg werde, die
riseanie Operation des Vertauss der Goldvorrälhe
überflüssig und» zugleich würden die verfügbaren
Mtttelder Reichsbacil nach Ersorderniß ohne beson-
dere Schwierigkeiten vermehrt. Die ausländischen
Börsen sähen diese temporären Emtssionen anerdings
scheel an und benutziensie, um den Wechselcours
zu drücken. Der Elzerkauf von Gold würde aber
doch nur zeitweilig den Cours heben, während das
bereits angesammelte Gold unwiederbringlich ins
Ausland abfließen würde. —-—Nach den Mittheilrrngen
anderer Blätter sollen die temporäre-n Emissionen
durch eineftarke Geldnachfrage in der Retchsbarik
seitens der BanksJnstitute und Privaipersoneri be-
dingt sein, da sich wie alljährlich im Herbst eine
Belebung des Handels benierkbar uiacha Wie in
früheren Jahren werde diese starle Geldnachsrage
wohl bis ällittle November atrdaikerry worauf nach
Maßgabe des Verlaufs der arisgckausten Waaren die

Gclbfummen wieder nach den Schranken, vornehm-lich in die Easse de: Reich-Silvani, zurückzixfließcn be-
ginnen würden. Demnach lasse sich für den Decem-
ber die sueceisioe Tilgung der jetzt unter Sicher-
stellung von Gold emittixteir Ckeditbillete erwarten.

— Von der Delegaiion der Criminabszlbthcilung
des Rigaer Bezirksgerichts werden, wie dein »Rifh.
Wein-·« mitgetheilt wird, am 2. October in Wol-
mar mehrere Procesfe gegen evange-
liickzslutheriiche Predigey die derVollzies
hung von Atntshatidlungen an Orihodoxen ange-
klagt find, verhandelt werden. Angeklagt sind· die
Pcedigert Pastoc Heinrich v. Hirschheydt in
Ubbenotny Pastorilliartin Großberg in Nord-
Rujen, Pastor Carl Molirecht in St. Maithxä
und Pastor Ernst Treu in Dicke-in,

—- Wie wir yö.en, ist der Präfes des Domi-
Weriofchen Frtedeicsxicyter-Plenums, K. F. Fi1ip-
pow, feine: Bitte gemäß seines bisherigen Postens
eitthoben und zum VicwPkäies des Bezirksgerichis
in Kutais ernannt worden. ·

«—- Miitelst Tagesdefehis im Justizministerium
vom is. v. Mir. ist das Gricd des Rigaek Bezirks-
gerichts R o t a st zum Gehiiserr des Präsidenten
dieses Bezirksgerichts ernannt worden. s «

e— Das Circular des Minifteriums des Innern,
daß vie NothstandhDarlehen des Jahres
1891 in natura« (Gei«ceide) z u rü ck g eg e b e n werden
können, hat in einigen Gouvernements Schwierig-
keiten hervor-gerufen. Jcn Cherssonschen Gouverne-
ment z. B. findet man, wie dem ,,Rig. Tgblsi
geschrieben wird, daß sich diese Verfügung nicht
durchführen läßt, da in diefern Gouvernement die
Mehrzahl der Dörfer keine GetreidpVortathsmagazine
besrtze, sondern dafür zur Geldwirihschaft übergegan-
gen sei. Es würden stch daher im ganzen Gouverne-
ment nur schwer« und unter großen Kosten geeignete
Räumlichkeiten finden lassen, in denen das von den
Bauern zurückersiattete Getreide unter-gebracht werden
könnte. Eine solche Schwierigkeit habe sich bei-its
im Jahre 1891 deutlich gezeigt, als es i» de;
Gouv-Stadt Cherffon selbst nur knit Mühe gelungen
wäre, eine geeignete Räumlichkeit für die von der
Landfchaft angxkaufien Getreidevorräthe zu finden.
Weiter aber würden auch dieKosten für Aufbewahrung
des Getreides noch dadurch steigen, daß die Land:
fchaft dieselbe in den meisten Fällen den Gemeinden
felbft ariznvertsrauen nicht riskiren könnte. Schließlich
hätten auch die Bauern im Gouv. Cheefson kein
Geiteidq das der von der Regierung geforderten
Qualität errifprecha Das Getreide der Bauern komme
häufig nicht völlig trocken auf den Diesem, sei sehr
ungleiehartig da die Bauern keinerlei Sortirung
anwendetern und in hohem Grade unrein, da Gerte-reibe-
Reinigrtngsapparate im Cherssonfchers in den meisten
Fällen fehlten. Das Dherssonfche Gonveknenient
spricht fich in Folge dessen gegen die Rückgabe der
Darlehen in natura aus nnd findet, daß das Bxstrebert

des Ministeriuins des Innern, der Bevölkerung die
Wiedererstatiung der ålkotizstandssDarlehen zu er-
leichtern, für das Cherssonsche Gouvernement da-
durch erreicht werden könnte, daß die gegenwärtigen
Marktpreife für Weizen. Roggeey Hafer, Geiste,
Hirfe und Niais guter Qualität zur Rückgabe der·
tin Jahre 1891 contrahirterr NothstanddssDatlehen
sestgefetzt würden. .

«— Vom rnssifchen Consul in Stett-in wird rnit-
getdeilh daß vom« 19. d» Wie. an in Swines
münde die Desinfection der aus balti-
schen Häferkankommenden Schiffe eingeführt
worden ist. Die Desinfectiokr wird im äußersten
Falle 4 Tages dauern, während welcher Zeit die
Passagiere auf den Schiffen bleiben müssen. Um
einen längeren Aufenthalt zu vermeiden, können die·
Capiiäne von ihrer Ankunft drei Tage vorher den
,,Schifffahxts-Director, Stvinemünde«, telegraphisch
benachrichtigem .

—— Zur geplanten Einführung der S o n nta gs -

r uhe berichtet die ,,Neue Zeit«, der Reichtirath
werde demnächst sich mit der Vorlage des Obertsro-
cureurs des Hlg. Shnods beschäftigen, die die Ar-
beit an Feiertagen in Fabriken und GewerbeiEtablisfes
ments betrifft. ·

—- Nach der «Russ. Shisntt beabsichtigt das
Ministerium des Innern, allen gegenfeitigen Feuer-
versicherungss Gesellschaften vorzuschlagew den Ver-
sicherten beim Abbrennen ihres Jnrmobtls
keine größere Summe auszuzahlen, als
zur Wiederherstellung des Jmmsobils
in demjenigen Zustande, in welchem es sich vor dem
Braut-e befand, erforderlich erscheint. Durch
ein derartiges Verfahren foll Brandstiftungen vorge-
beugt werden, denn es wird dann außerhalb der
Berechnung liegen, ein Jmueobil üder feinen Werth
zu verführen. » ·

Jn Rtga hatte sich, wie die dortigen Blätter
berichten, das Stadttheater -Cot1»1,,it».6 veran-
laßt gesehen, dem Rissort der Institutionen der
Kaiserin Maria als A bfindu n g s fu m m e jähr-
lich 10,000 RbL « V er. gnüg ungssteu e r anzu-
bieten, um dadurch das Aufkleben der Marken auf
die Billets und das Dis-reißen der Talons, eine Pro-
cedur, die das schnelle Abferiigen des Publikums
vielfach behindern dürfte, zu vermeiden. Unter Be-
rücksichtigung der durchschnittlichen Einnahmen aus
den: Billetveekauf der drei lctzten Jahre war obige
Summe sestgesestzt worden· Das Anerbieten des
Corniiös ist jedoch abschlägig beschieden worden,
mit der Motivirung, daß ein solches Vorgehen dem
Gefetz widexstreiia — · v

—- Nach dein CholerasBulletin für den
As. September betrug der Bestand der Kranken in
Riga 10. Es erkrankte neu 1 Person fund starben
2. In Behandlung verblieben fomit O. —- Jn
Bolderaa find keine neuen Erkrankung-Zu vorge-
kommen.

Jn AltsSubbath sind, der zDeenas Las-a«
zufolge, in der Nacht vom 13. aus den U. Sep-
tember 13 W o hu h ä u s e r sammt den dazu ge·
hörigen Nebengebäudeu niedergebranun Die
Gebäude waren nur theilweise versicherh Der Scha-
den, welchen verschiedene AfsecuranzsGesellschasien
sinnen, belaust sich auf 18,4o0 Rot. i

S t. Peter-Murg, U. September. Ueber
die Jouowssche PamiwExpeditionliegt
nunmehr in der amtlichen ,,Turki-st. Wed.« ein Ar-
tikel vor, der endlich mehr Licht in die noch immer
nicht recht ausgeklätte Angelegenheit hin»einbtiugt.
Demnach verhält es sich —- wir folgen der Ueber-«
tragung der »St. Pest. Z.« — mit der Sache folgen--
dermaszem »Im Ferghana-Gebiet, in dem die Eies»
mente der Gährung noch nicht ganz geschwunden
sind, traten, über Pamir den Weg nehmend, asghas
nische Emissäre aus, die die Gemaßregeiten und
Unzufriedenen -zu Aufstkiudsbiwegirngen aufreiztein
So schickte z. B. der Emir von Afghanistan .im
Jahre 1885, ais in Ferghana eine Bewegung Platz
griff, an deren Spitze DerwiscipChamTjari stand,
diesem achtPcid Silber und versprach ihm-gleichzeitig-
auch weitere Unteestüstznnss im Kampfe mit den Un-
gläubigem Jn der legten Zeit nun konnte man
das uuzweifelhaste Bestreben der Chiuesen und
Afghanen constatireiy das PamivGebiet zu besetzsn
und-es unter einander zu theilen. Gleichzeitig hier-
mit voiizog sich eine Erweiterung der o st i n d isch e·n
Terriiorien nordwärts im· Wege der Besitzergreifung
von unabhängigen Chanaten an den Süd-Anhängen
des Hindukusch. Das Alles zusammen entsprach
volliommeu dem Plane zur Vertheidiguiig Indiens,-
oder richtiger zum sngriff,Rußlands, der 1884 durch
Mac Gregor sausgestellt wurde und liber- dessen
Einzelheiten« wir aus Achtung vor dem ehrenwerihen
General lieber schweigen wollen. Es wäre unvereinjs
bar mit der Würde Rußlands und nicht ungefähr-
lich für seine Interessen, noch weiterhin durch die
Finger zu sehen gegenüber Allem, was aus dem Pa-
mir geschah itniers offenkundiger Führung der engli-
schen Ofsicierm die das Gebiet fortlaufend besuchten,
wobei sie dosch wohl wußten, das; es russisches Texti-
rokiutn.« E— Eben darum nur habe man im Jahre
1891 unter Ober-Befehl des Obersten Jonow ein
RicogrsoscirungsiDetachement dorthin entsaudt, das
dann dusxch seine Anwesenheit daran erinnern sollte,
daß das Paniircksehiets Rußlaiid gehöre und daß
die Chineseu und Asghanen es zu räumen hätten.
Das Detachenient durchlreuzte das ganzetPlateam
wobei der Oberst überall Ortsvorstäiide aus den
Jndigeiieii einsktzie und» dein Chineseit und Afghanen
erklärte, daß sie verpflichtet seien, sich zu entfernen
und keinerlei Erpressungeii und Vergewaltigungen
ausführen dürften, worüber die Eingehoreiien sich
vielfach bikingtetk Jndcsseit seien seitdem vorigen
Herbst immer wieder Nachrichten eingelausem daß
von der einen Seite Chinesem von der anderen

J e s i t t et e s.
I) »
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Die magrsclje Tinte.
Von William Blatt

Für die «N. Dörpt Z.« aus dem Englischen übecsegt
von E. J. K.

(S ch l u ß-)
Endlich, als ihnen die Fahrt schon wie eine end-

lose Reise vorkam, hielt der Kutsche: vor einem Hause
in der Kennington-Park-Straße. Das plötzliche Ver-
stummen des Gerassels und Klapperns erschreckte
das junge Mädchen; wenigstens erblaßte sie wie vor
Furcht. Der Pfarrer aber tvar äußerlich ganz ruhig.
Er stieg aus, überzeugte sich davon, daß die Haus-
nummer die rechte war, bezahlte, was der Kutscher
verlangte, und trat dann, von Winnie gefolgt, auf
die Thür zu, deren Klopfer er in Bewegung feste.

Aber drinnen blieb Alles still. Diese Minuten
des Wartens waren fürchterlich. Das Haus schien
ausgestotbem Waren sie also dennoch zu spät ge-
kommen ? Keiner von ihnen sprach. Minute?
Hände, welche die Reiseiasche hielten, zitterten, aber
sie wußte ed nicht. Sie horchte so angestrengt, ob
drinnen sich nicht Etwas regen würde, daß sie kaum
zu atbmen wagte.

Dann endlich kam Jemandkdie Thür wurde ge·
öffnet und eine lange, magere Frau mit einemtraus
tigen Gesieht erschien auf der Schwelle.

»Ist -— ist Mr. Hughes zu Hause T« fragte der
Pfarrer, kaum daß man aus feiner Stimme die in-
Uere Erregung wahrnehmen konnte.

»Nein Herr,« antwortete die Wirt-hin, aber den-
Usvch trat sie sonderbarer Weise zur Seite, als wollte
It die Besuche: ausserdem, einzutreten. »Noch nicht-

Herr, aber er sbefckhh daß, wenn der Her: und die
junge Dame eintkäfety ehe er felbst zurückgekshtt sei,
ich sagen follte, er würde sobald als möglich nach
Haufe komme«

,,Wann hinterließ er das ? heute ? heute Dies-gen ?«

fragte der Pfarrer schnell, aber doch nicht seine Un-
ruhe verrathend

»Ja, Herz« erwiderte die Frau, »und wenn Sie
gefälligst eintreten und ein wenig wartet: wollten, Herr,
es ist bald die Zeit da, wo er fast immer nach Hause
zu kommen pflegt ——«

»Und ist er ganz gesund ?« fragte der alte Mann
etwas» zögernd, als iei er von de: Furcht, die sich
noch immer auf Winnieks Gesicht ausspraclz an-
gesteckt.

»O ja, Herr; die lctzien Tage war er wohl et-
was sonderbar und erregt, das konnte Jeder sehen,
aber jctzi -—" und sie führte die Gäste hinauf in
Arthuks Zimmer.

Den von ihr angebotenen Thee lehnten Beide
ab. Winnie war kaum im Stande, derFrau auf
ihre Fragen zu antworten, fo fehr war sie angegrif-
fen von der Aufregung der lctzten Tage. Sie faß
still auf einem Stuhl, die Hände zufauimengepreßtz
ihr Aihxm ging fchnell und kurz.

Aber plötzlich fchien neues Leben in ihr zu er-
wachen. Sie sprang auf, horchte, und rief dann aus:
»Es ist Arthurl Es tst Arthur i«

Sie eilte zur Thüy öffnete sie und trat auf den
Treppenraum hinaus, und im nächsten Augenblick
hatte sie feine Hand ergriffen, ihn umarmt und
liebkoste ihn nun und machte ihm Vorwürfe, zog
ihn ins Zimmer hinein und lachte und weinte. Jhr
Gesicht leuchtete vor Freude, aber doch nctzten Thra-
nen ihre Wangen. Als rvolle sie fich immer von
neuem davon überzeugen, daß wirklich er es war,

den sie vor sich sah, hielt sie ihn umarmt und
schien ihn nicht mehr von sich lassen zu wollen.

»O Arthutz wie konntest Du nur daran denken,
fo etwas Schrcckliches thun zu stellen« tief sie aus,
aber der Vorwurf lag nur: in den Worten —- in
ihren freudig leuchtenden Augen war nichts davon
zu· sehen. »Um uns ein wenig Angst zu erfp:ken,
wollteft Du uns das Herz brechen«

»Und die schwere Sünde, die darin liegt, hattest
Du die nicht bedachtW fragte der Pfarrer ernst. »Ich
hatte nicht geglaubt, daß mein Sohn an ein solches
Verbrechen auch nuc denken könne — einexliii was
für Entfchuldigungen es waren, mit denen er seine
Augen blendete und sein Gewissen beruhigt«

»Aber — aber —- woher wißt Ihr denn das P«
fragte Arthur erstaunt. ,,Vater, Minute, was hat
Euch nach London geführt? Wer hat Euch mitge-
theilt, was ich zu thun beabsichtigte? Hatte Mr.
Btangtxiyn Euch telkgraphittP

- »Deine eigenen Brief» Arthurf sagte Witwe.
Und plötzlich ging dem jungen Mann das Ver-

ständniß für den geheimnißvollen Vorgang auf. Hat-
ten nicht alle drei Wiese, die er im kleinen unfau-
beten Cafö geschrieben» hatte, ihren eigentlichen
Zweck verfehlt? Hatte nicht jeder« von ihnen das
offenbart, was er gerade während des Schreibens ge-
dacht hatte? Hatte ihn die geschenkt erhaltene Tinte
alle drei mal verZaUbertI

Er fetzte sich nieder und statiete einen peinlich
genauen» Verichi über die Vorgänge der letzten neig-
nißreichen Tage ab. Und er bestand darauf, daß er
in keinem der drei Brief-e auch nur die geeingste An-
spielung auf den Entfchluh den er gefaßt hatte, ge-
macht habe. Jm Gegeniheilx alle drei waren f· ge-
schrieben, daß sie denfelben durchaus verbergen foll-
ten, Um den Lieben unuützen Ktnnmer z« OTsPETEM

»Aber siehe seit-ji, Arthurch sagte Winnie und
holte aus ihrer Tasche den Brief hervor, dessen Jn-
hali ihr seit dem Empfang beständig vorgeschwebt
und sie gequält hatte. ««

Arihur ivarf einen Blick auf ihn und sein Er-
staunen wuchs »Ja, wirkiich«, sagte er, »Damit
dachte ich beständig, aber, Witwe, ich habe Dir das
nicht geschrieben, wenigstens hatte ich nicht die Ab«
sieht, es zu thun. Es ist Alles wahr, aber Du soll-
test es nicht wissetn Waren bielleicht meine Augen
geblendet, daß ich selbst riichi sehen konnte, was ich
schrieb? Nein, es muß dieTinte gar-Jenseits: der
kleine gelbe Schurke wollte sich an mir rächen und
mich in Verlegenheit bringen; die die Wahrheit ent-
hüllende Tinte sollte Unheil anrichten —-« «»

-

»Wo ist die Fiasche?« fragte Winde.
»Ja; warf sie gestern morgen weg«, erwiderte

Arihur und sügteshinzm »Ich glaubte, ich würde
sie nicht mehr brauchen, und es ist auch so am
bestem« « - «

»Das ist eint-sonderbare Jbee von Dir, Arihur",
meinte der Pfarrer, »daß die Tinte gegen die Ab-
sicht des Schreibers das auss Papier bringt, was
er verheimlichen will. Es kann Dein Ekust nicht
sein. Aber man könnte sie vielleicht zu einer Pa-
rabel verwerthery die den Voriheil des Wahrheit«
sprech-Ins dar-legt«

»O, wie Alles kam, ist eirrerleih rief Winnie
glücklich aus und trat kleben Atthny um dessen Hals
sie ihren Arm schlaitsp »Wenn derkleine hinterlistige
Fremde Dir die Tinte srheixkictz um Dich »in Unan-
nehmlichkeiten zu stürzen, so ist ihn: jedensalls sein
Plan nicht gelungen, und das Einzigcz was daraus
hervorgegangen, ist, daß Dein Vater und ich nach
London gekommen sind. Und da wir nun einmal
hier sind —- weißt Du, rvohin Du mich frihren

M 223. Montag, den 28. September (10. Oktober) 1892



Afghanen aufs neue im PamirsGebiet aufgetaueht
seien, dieAfghanen gar an der Schwelle des dilat-
Thales am Karakuh und daß sie die Kirgisen aus·
plündern. Gegen Ende des Winters bestätigten die
unter Leitung des Lieutenants Brzezicki in den nörd-
lichen Theil des PamiriGebiets entsandten Kund-
schafter diese Nachrichten Ja, es erwies sich gar,
daß die Chinesen fich anschicktery zwei befeftigte
Plätze aufzuführen, während die Asghanen Wege
anlegten und das Baum-Gebiet -- aus dem Papier(-
— so theilten, daß ihre Besitzungen sich auf den
TransaladRücken stützen sollten. Gleichzeitig hiermit
wären dann auch die englischen Osficiere wieder auf«
getreten und ihr lebhaster Verkehr mit der Obrigkeit
in Kaschgar habe keinem Zweifel mehr unterlegen.
Die Folge hiervon war, daß eine zweite Expedition
unter Oberst Jonow behufs Recognoscirung und
Wiederherstellung gesetzlicher Ordnung abcommandirt
wurde. Das Detachement machte sich im Juni auf
den Weg und ging sehr vorsichtig vor, Alles ver-
meidend, was zu seindlichen Zusammenstößen führen
könnte. Nicht· einmal den Murghab habe die Ex-
pedition überschritten; sie begnügte sich damit, einige
Patrouillen südwärts von ihm zu entsenden, die die
Chinesen und Afghanen verhindern sollten, von
Puncten Besitz zu ergreifen, die ihnen nicht gehören.
— Am 10. Juli nun hätten sich Kirgisen von
Alitschur-Pamir an Oberst Jonow mit Klagen ge-
wandt, daß sie und namentlixh auch ihre Frauenvon den Qfghanen belästigt und vergewaltigt
würden nnd daß ein Afghanenpostem den ein
Officier befehlige, sich beim Götzentempel Ssumes
Tasch festgesetzt hätte. Dieses Gebiet nun gehöre
ganz sraglos zu Rußland und daher habe sich Oberst
Ionow, von einigen Kosaken begleitet, aufgemacht,
um dort Ordnung zu schaffen. Das war, wie ge-
sagt, am 10. Juli. Am 12. um 6 Uhr Morgens
erreiehte der Oberst SsumesTasch und constatirte hier
am Alitfehutz ungefähr 10 Werst von seiner Mün-
dung in den Jaschyl Kuh einen afghanischen Posten
am Fuße des Bergrückens ,,Achtzig Schritt von dem
Posten mit seinen 18 Kosaken Halt machend, sehickte
der Oberst seinen Dolmetscher hinüber und forderte
durch« ihn den afghanischeu Osficier auf, sich bei ihm
einzufindem Dieser, Capitän Guljam-Chaidar-Chan,
zeigte sich lange nicht und dem Dolmetscher wurde
erklärt, er kleide sich um. Die afghanischen Solda-
ten kamen aus ihren Jurten (Zelten) hervor, began-
nen « ihre Uniformen anzuziehen, ihre Gen-ehre zu
laden und sammelten sich vor dem Zelt ihres Füh-
rers, der dann schließlich auch heraustrat, mit Re-
volver und Säbel bewaffnet. Oberst Jonow for-
derte ihn auf, unter Gewährleistung vollster Sicher-
heit, heraufzulommem Anstatt dessen kam Einsam-
ChaidarsChan mit 14 Soldaten, die Gewehre mit
gezogenem Hahn in den Händen hatten, auf vier
Schritte zu unseren Soldaten heran und blieb dann
stehen, den Oberst frech fragend, warum er hier?
Aus die ruhig abgegebene Antwort, daß auf Grund
eines Einvernehmens mit England aus dem Jahre
1872-73 dieser Punct Rußland gehört, erwiderte der
Afghane, daß die Afghanen die Engländer nichts
angehen und daß AlitschurisPamir dem Emir gehöre.
Hierauf forderte Oberst Jonow den afghanisehen
Hauptmann auf, die Waffen zu strecken und sich mit
seinen Soldaten zu entfernen. Es erhob sieh nun
ein ziemlich lange währender Streit, in den sich so-
gar die afghanischen Soldaten einmischten Guljams

mußt? Jn den KrhstalbPalastl Morgen Nachmit-
tag — es ist Sonnabend — in den Krystall-Pa-
last l«

»Und warum gerade dahin, Winnie P« fragte
Arthun

»Warum ?« erwiderte sie fröhlich. »Weil ich den
Ori sehen möchte, auf welchem Du einmal vor ei-
nem großen Chor stehen wirst, um bei der Ausfüh-
rung Deiner eigenen Cantaie — wenn nicht des
Caradoq so einer anderen, zu dirigiren.«

· »Tränmel« meinte er lachend.
« «Träume gehen oft in EtfüllungQ berfetzte das

Mädchen voll Znversicht und ihre Augen leuchieten
vpll Freude und Stolz. »Und was noch mehr ist:
sollie teh auch den ganzen Weg zu Fuß zurücklegen,
zur Ausführung komme ich doch nach London«

« Liteearischeä
Zu der am 31. (19.) October als am Reforma-

tionsseste feierliehst zu vegehenden Einweihung der
wiederhergeftellten S ch l o sz ·K i r ch e z u W it ten-
berg hat der Superintendent Emil Quandt in
Wtttenberg unter dem Titel: »O! l l ei n du r eh d en
Glauben«« einen Jahrgang Wittenberger Predig-
ten als Festgabe dargeboten —- ein Gedenkbuch fürVIII« die nah und fern dieser Luther-Feier theilneh-
Mend folgen. Jn dem Vorwort zu diesen Predigten
heißt es: »Am 31. October 1892 soll die Wieder-
hAstkllUUg OF! Schloß-Kirche zu Wjttenberg gefeiert
UNDER« Ssttdem durch Dr. Martin Luther an dassYOU« VETIEIVSU feine 95 Sätze angeschlagen wurden,
hat die Schkvßckkltche für die evangeltfche Christen-he« SMS VEVCUVUUS erhalten, wie keine andere Kirchein der Welt. Obwohl die Haupttirche von Witten-
berg die Stadt- und Pfarrtirche war und ist und Dr.
Luther seine heroischen Predigten von der Gerechtig-
keit allein durch den Glauben von seiner ,,Luthek-
Kanzel« in der Pfarrlirche hielt, so jst xms dpch nkchk
diese, sondern die Schloß-Kirche die M ut t e r kir eh e
der Reformatianz denn sie ist die Zeugin d«
ersten reformatorisehen Großthah sie ist dte Theseu-

Chaidarckshan betrug sich sehr frech undgebrauchte
fchließlich solche Ausdrückq daß der Dolmetscher nicht
wagte, sie ins Russifchezu übersetzem Oberst Jonow,
der mit zwei Dolmetschern zwischen seinem und
dem afghanisrhen Commando stand, sah schließlich
ein, daß seine wiederholten Mahnungen nichts
fruchteten und fühlte fich so gezwungen, den Be-
fehl zu ertheilen, die Afghanen zu entwasfnen.
Die Kosaken gingen vor und die Afgha-
neu gaben b« baut; portant eine Salve ab, wobei ein
Kofak schwer verwundet wurde. Es kam zu einem
etbitterten Handgemenga in dem Guljamckshaidars
Chan und fünf asghanische Soldaten getödtet wurden.
Die übrigen flüchteten abwärts und sehossen dann
aus dem Hinterhaltz hinter ihren Zeiten und kleinen
Wällen verborgen. Der Kampf endete damit, daß
auf unserer Seite noch zwei Kosaken verwundet
wurden, aber so leicht, daß sie nicht aus der Zahl
der Combattanten schieden, während von den Afgha-
nen noch neun getödtet, zwei schwer verwundet wur-
den; einer ertrank im Alitschun obschon die Kosaken
ihm beifprangem doch wollte er die Hilfe nicht an-
nehmen. Außerdem wurden seehs afghanische Sol«
daten, ein Dolinetscher und fünf Schugnanem die
noch vor Ausbruch des Streites zu rins übergegan-
gen waren, seitens unseres Detachenients zurückbe-
halten. Auf dem Kampsplatze hatten die Afghanen
ferner zehn englische Gewehre und einen Vorrath
ebenfalls englischer Patronen zurückgeiassem Am As.
Juli wurden die afghanischen Soldaten, die in un-
sere Hände gefallen waren, mit Proviant für drei
Tage versehen, wieder freigelassen. Sie dankten
Oberst Jonow sehr innig für die gute Behandlung
nnd für die Verpflegung der Verwundeten und er-
klirrten, sie würden das nie vergessen« Das seien
die Vorgänge bei Spore-Tafel) und am Alitschiirgewesen, derentwegen die Engländer io gewaltigen
Lärm schlugen. —- Es sei sehr wenig wahrscheinlich,
daß, wie englische Blätter zu berichten wußten, der
Emir von Afghanistan dieserhalb die ostindifche Re-
gierung um Hilfe angegangen haben sollte. Sollte
aber diese Nachricht wirklich begründet sein, so müßte
man hoffen, daß der Emir bei dieser Gelegenheit mit
dem Sinn und dem Inhalt des anglosrussischen Ein-
vernehmens von 1872X73 genauer bekannt gemacht
werde und daß die englische Regierung fortan es ver-
stehen werde, ihn von irgend welchen Uebergriffen
auf russisehem Territorinm gehörig abzuhalten. Auch
könne angenommen werden, daß die chinesifchirussische
Grenzregulirung im Baum-Gebiet nunmehr thun-
liehst bald zu Ende geführt wird, so daß der Boden
für alle territorialen Cenflicte zwischen Rassen und
Chinesen dort fehlen würde.

— Das Finanzministerium beabsichtigt, fortan
einen eigenen Agenten in Berlin zu unterhalten.
Diesen Posten soll der bekannte Financier Raffa-
lowitf eh aus Odessa erhalten.

J n C h e r s s o n werden, der »Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, die C h o l er a - B a r a ck e n geschlossew

Daliiifcher Tage-rennt.
Den 28. Gebt. (10. October) 1892.

Zu den Erklärungen des Grafen Kalnolij über
die internationale Situation ergreift in kurzer, aber
bezeichnender Weise auch das BismarcPf che
O r ga n das Wort. Die ,,H a m b. Na ch r.« sagen:
«Uns interefsirt in der Antwort Kalnoktys vor Allem

Kirche. . ." — Dieder Feier der Einweihung die-
fer neu gestalteten Kirche gewidmeten Predigten wer-
den nun auch in unfere Provinzen gelangen: wie
uns mitgetheilt wird, ist der Buchhandlung von L.
Hoerf ch elmann in Riga der Auftrag geworden,
diese Gabe aus Wittenberg an die Glaubensgenossen
in Rußland zu vermittelns die gen. Buchhandlung
ist zu dem Zweck in die Lage gefetzh das umfang-
reirhe Werk zu einem Subfcriptionspreiie von 3
RbL zu liefern. ««

,,U n iv e rf u m", illusttirte Familienzeitfchrifh
Dresden. (Verlag des Univerfum, A. H a u f ch il d.)
Das neueste Z. Heft enthält folgende Beiträge: »Un-
weiblich«, Roman von Maria Bernhard( —

»Obsternte und Obftverwetthung« von C. Falken-
h o rst cmit OriginalzJllustrationeti von P. B a ue r).
— »Ein gefährlicher Bewohner DeutfchlandM vor:
Prof. Dr. W. Deß. — »Was der Schusterfriedel
auf dem Sterbebette beichtete«, von P a ul Lin da u.
—- ,,Wunder aus der Farbenwelt« von Julius
Stind e. —- ,,Mit Lob bestanden« von Willy
Doenget — »Die Fackeljungfraueiuh Novelle
von Ludwig Ganghofeu —- Rundfcham Bio-
graphie mit Portrait von Eleo nor a Dufe &c.
Räthfei. Humoristifrheä Spiele. —- Von den Jllu-
ftrationen find als hervorragend zu erwähnen: »Der
StörenfrieM von H. Kaulbaclx ,,Brautwäfche« von
Wilhelm Gelßler. »Eutführuiig« von Julius Klein«
Michel.

Waooigfegtigeg
Zum Distanzritt Berlin-Wien. Am

Dinotag Nachmittag wuchs in Berlin das Publicum
immer mehr an. Um 2 Uhr 49 Nin. erreichte in
fcharfem Galopp als Fünfter der Lieutenant Seher-ber Il·, der Bruder des als Dritter eingegangenen
Ofsiciers das Ziel. Der Reiter- der fehr frifchaussah, hatte eine wunderbare braune Stute, die
»Alma«, unter sichz das Thier hatte die Tour bril-
lant überstandem Lieutenant Srherber war Sonn-
abend um 6 Uhr 25 Min. aus Wien til-geritten,
er hatte fomit 80 Stunden 24 Miit. gebraucht. Um
3 Uhr 39 Min. 50 See. begrüßten braufende Hoch-
Rufe den fechsten der oefterreichifcheu Reiter, den

die Erklärung, daß das deutfchioesterreichifche Bündniß
nach wie vor als reines DefensivBündniß aufgefaßt
wird, dessen easus foederis nur bei Angriffen auf
das Territorium eines der beiden Eontrahenten ein-
tritt und nicht auch dann, wenn einer derselben einen
Angriffskrieg beginnt oder außerhalb feines Gebietes
mit einer dritten Macht in Conflict geräth. Die
Unterstellung, daß in Folge einer Ausdehnung des
Bündnisses ietzt Deutschland die o est e r r ei ch i s ch e
salkansPolitit Rußland gegenüber zu decken
habe, erscheint sonach gegenstandslos. Daß die Be-
ziehungen zwifchen St. Petersburg und Wien als
vortreffliche bezeichnet werden, überrascht uns nicht;
wir sind davon durchdrungen, daß seitdem Oester-
reich die diplomatifche Führung im
Dreibund e übernommen hat, es das stärkste
Jnteresse daran besitzt, mit St. Petersburg möglichst
gute Beziehungen zu erhalten, um, wie früher Deutsch-
land, einen zweiten Strang auf dem Bogen zu haben
und gegebenen Falls eine Pression ausüben zu kön-
nen. Die übrigen Bemerkungen des Ministers über
die europäische Lage und deren tiefere Basirung bie-
ten der Erörterung keine realen Anhaltspunkte dar.
Der auf die Balkan-Politik Oesterreichs
bezügliche Passus ist eine Wiederholung des früher
Gesagten; nur kann es im Munde eines o esiers
reichifchen Ministers Befremden erregen, wenn
von dem Wunsche Oesterreichs gesprochen wird, daß
steh die BalkaknVolksstämme ,,im Geist des Ber-
lin er V er trag e s« selbständig entwickeln möchten.
Die von Oesterreich unterftützte b ulgarisch e
Politik läuft dem Berliner Vertrage
durchaus zuwider-«

Für Deutschland haben die letzten Tage ein
Familienfest an einem Fürstenhofe gebracht, das nicht
durch die politische Machistellung wohl aber durch
die Bedeutung dieses Fürstenhauses für das geistige
Leben Deutschlands, und die Theilnahme auswärtiger
Fütstlichkeiten an dieser Feier in besonderem Maße
die Aufmerksamkeit auf sieh lenkt: auf den vorgestrii
gen Sonnabend fiel der Tag der G old e n e n H o ch-
zeii des groszherzoglich Galizien-Wei-
marsehen Ehepaares des seit bald 40 Jahren
in Weimar das Scepter sührenden greifen Groß-
herzogs Carl Alexander und seiner Gattin Sei-hie,
geb. Prinzessin der Niederlandr. —- Schon seit dem
Dinstag voriger Woche begannen in eimar hohe
Gäste, wie der Großherzog und die Großherzogin
von Baden, einzutreffenz ihnen solgten dann im
Laufe der nächsten Tage zahlreiche andere Fürsiliclp
keiten, wie Se. Kais. Hoh. der Großsütst Wladimir
Alexandrowitsch nebst Gemahlin, die Deutsche Kaise-
rin und schließlich Kaiser Wilhelm 1l.

Für die Anwesenheit des Deutschen
Kaisersin Wien ist folgendes Programm auf«
gestellt: Kaiser Wilhelm trifft am U. October Mit-
tags auf dem Nord-Bahnhof ein und wird daselbstvon dem Kaiser Franz Joseph und den in Wien an-
wesenden Erzherzögen empfangen. Vom Bahnhose
aus begiebt sich der Kaiser nach Schönbrunm wo
Nachmittags Fatniliendiner stattfinden Abends ist
Festvorstellung im Hof-Operntheater. Für Mittwoch
Vormittag ist ein« Jagdausflug in Aussicht genommen;
Nachmittags ist Tafel in Schönbrunry Abends Fest-
vorstellung im Burgtheaten Am Donnerstag Vor-
mittag soll wiederum ein Jagdausflug unternommen
werden, Nachmittags Tafel in Schönbrunm Abends
tritt der Kaiser die Rückreise an.

Riitmeister StögL Die Anstrengungen des Par-forcerities scheinen nicht spurlos an ihm vorüberge-
gangen zu sein. Sein Pferd, der Schimmelwallach,,Schagya", ist ein verhältnißmäßig kleines, schmäch-tiges Thier, dem man es kaum ansieht, daß es grö-
ßere Ansttengungen hat aushalten können. Kurznach 725 Uhr eretgnete sich ein kleines Intermezzo.Jn scharfem Galopp sprengte um 4 Uhr 37 Min.
ein Civtlreiter durch das Ziel. Es war der
Brünner Lederwaarenfabricant Alfred Flefch, der
am Freitag früh Si« Uhr Wien verlassen hatte. Der
Reiter hatte ein uatrainiries Pferd benutzt,
das die Tour fehr gut überstanden hatte. Es han-delte sich bei dem Ritt um den Austrag einer
Wette, die dahin ging, die Difianztour auf unstat-
nirtem Pferde in fünf Tagen zurückzulegen. HerrFlesch hat die Weite glänzend gewonnen: er hat nur
106 Stunden 7 Minuten, also 13 Stunden 53
Min. weniger gebraucht —- Jn Wien war der Empfang
der am Dinstag eingeiroffenen deutschen Distanzrebter ein sehr enthusiastischeru Prinz FriedrichLeopold von Preußen wurde am Ziele von dem
ihm zugetheilten Obersten Kauchenberg erwartet.
Er nahm in dem Officierscasino nur eine kleine Er«frisehung und begab sich alsbald in der bereit ge-haltenen hofiEquipage nach der Hofburg Auf der
Fahrt über die Ringstraßy sowie bei der Einfahrtin die Hosburg wurde der Pein; von dem Publi-cum lebhaft begrüßt. Der Fuehswallach »Taurus",
auf welcheru der Prinz die Reise zurücklegttz besindetsich in guter Condition und ist ohne Beinschwellung.
Der Herzog Ernst Günther von Schleswig-Holstein,
welcher gleichfalls in der Hostciquipage erwartet
wurde, mußte in Folge eines feinem Pferde zuge-stoßenen Unfalles, welches in Folge dessen total lahmgeworden war, den Ritt aufgeben und die Eisenbahnbenagen. Rittmeister V. Tepp er-Laski, der
außerordentlich frisch angekommen war, verweilte
zwei Stunden im Kreise oesterretchischer Ofsisciereß ehe er sich nach seinem Absteigcquaritere
bega .

— Ei« eigeuthümtkchek Eisenbahn-unfall ereignete sich jüngst auf der Furneß-Eifen-Bahn. Als die Locpmotive eines Gütekzuges von
Lindal nach Ulvetstvn dahinfuhy san! plötzlich ver

Zu den parlamentarisrhenAussichtekk
der MilitärsVorlage wird in der »Nat.-Lis»:
Corr.« bemerkt: »Ja der Presse ist schon mehrfacherörtert worden, ob die Regierung im Fall der sb-
lehnung der MilitärsVorlage wohl zur Au f l ös ung-
des Reich sta ges schreiten werde. Es habe«
darüber an maßgebenden Stellen schwerlich bereits
Erwägungen stattgefunden, es däucht uns aber seh:
unwahrscheinlich, daß die Regierung im Fall des
Mißerfolges sich zu einem solchen Sehrittentschlie -
sollte, weil wir nicht glauben, daß sie damit das
erstrebte Ziel erreichen würde. Die Verhältnisse«
sind seit 1887 doch wesentlich verändert und wes;
Kreise, an deren Patriotismus und Opferwilligkeii
für. vaterländifche Interessen nicht zu zweifeln ist
fragen sich besorgt, ob wir nicht endlich an der
Grenze unserer Leistungsfähigkeit angelangt sind.
Es scheint uns durchaus verfrüht, ein Urtheil über
die Aussichten der Vorlage im gegenwärtigen Reichs·
tage abgeben zu wollem Der Inhalt derselben und
die dadurch verursachten Lasten, sowie die Gründe,
welche für die neuen Vorschläge geltend gemacht
werden, sind auch jetzt noch zu wenig bekannt, und
es ergeben sich aus unserer ganzen politischen Situ-
ation heraus so mancherlei Jmpoirderabilien oder
Unberechenbarkeitery daß Niemand den weiteren
Verlauf dieser Angelegenheit auch nur mit einiger
Sicherheit vorauszusehen vermag. Wenn auch
schwerlich die Auslösung des Reichstages, so könnte
das Seheitern des Gesetzes doch andere sehr kritische
Folgen naeh sich ziehen, deren Vermeidung sehr im
Jnteresse der ausschlaggebenden Centrum-Partei liegen
dürfte« -

Die Marine Deutschlands hat einen ihrer tüch-
tigsten Admirale verloren : am vorigen Dtnstag ift
in Wilhelmshaoen der Vice sAdmiral D ei n h a rd
gestorben. Er gehörte nicht nur zu den kenntnißi
und ersahrungsreiehstetr Officieren der Flotte, sondern
er wußte die gewonnenen Erfahrungen auch geschickt
zu oerwetthen und war darum der Mann der Praxis;
eine echte Seemanndnatuy die sich nur auf hohem
Meere wohl fühlte, wenn es galt, gegen die Ele-
mente zu kämpfen, hatte er in der Marine den be-
zeichnenden Spisnamen »Der Seel-sure« und stand
wegen seiner unerschütterlichen Thatkraft überall in
hohem Ansehen, besonders bei der Mannschash

In Oesterreich - Ungarn gehört es zu den
Gepflogenheiten beim Empfang der Delegas
tionen durch den Kaiser, daß dieser nach der
Erwiderung aus die Reden der Präsidenten Cercle
bildet, sich die ihm unbekannten Delegirten vorstellen
läßt und Einen oder den Anderen durch Ansprachen
auözeichnet Unter den Aeußerungen des Kaisers
haben besonders die an die Delegirten Richter und
Sueß Aussehen gen-acht. Der Kaiser befragte den
Delegirten Richter um die dnrch die Elementen«
Ereignisse in N i ed e r - O e st e r r e i ch angeriehteten
Schaden. Delegirter Richter erwiderte, daß besonders
einige Donau-Gemeinden schwer betroffen wurden.
Hierauf befragte der Kaiser den Delegirten, ob er
auch Mitglied des niederoesterreichischen Landtages
sei, und als derselbe dies bejaht» sagte der Kaiser:
»Da§ war ein schöner Landtag! Ein wahrer Skandall
Wenn solche (antisemitische) Ausschreltungen vor-
kommen, so kann ja« der Landtag nicht leicht eine
erfolgreiche Thätigkeit entwickeln. Das wird zu
keinem guten Ende führen. Was kann man dagegen
thun ?" — Delegirter Richter bemerkte hierauf?

hohe Eisenbahndamm 30 Fuß tief ein. Der Locos
motivführer hörte das Geräusch im Boden und hatte
die Geistesgegenwarh Gegendampf zu geben und
rechtzeitig von der Maschine zu springen. Kaum war
er herab, so öffnete sich der Schlund, und Maschine
nnd Tender stürzten hinein. Es wurden sofort Ar-
beiterabtheilungen von Barrow requirirt, um die Lo-
comotive sreiznmachem Nachmittags geriethen die
Erdmassen wieder in Bewegung. Den Arbeitern ge«
lang es, sich noch rechtzeitig aus dem Staube zu
machen, fonft wären wohl Alle verschüttet worden -
das entstandene Loch wurde nämlich plöylich Si) Fuß
tief. Einige Minuten später hörte man, wie die
Maschine mit lautem Gekrach in den Siollen eines
oerlassenen Bergwerks fiel. Die 8 Geleise, welche fich
auf dem Bahndamm befanden, hingen entweder in
der Luft oder waren in jeder denkbaren Weise an
einander gerathen. Die Bahn, welche fiel) an der
beschriebenen Stelle über die PartsidesGruben hin«
zieht, gilt schon seit 3—4 Jahren aus der Strecke
nicht für sicher. Kleine Senkungen find häufig vor-
gekommen, daß eine so starke aber möglich sei, hatte
man nie erwartet. ·

—- Jn Bombay beabsichtigen unternehmende Jn-
dier, zwölf Elephanten zur Weltaussiellung
nach Chicago zu schicken, welche im Jackfon Parkzur Beförderung von Besuchern verwendet werden
Ssållefy und zwar in der in Jndien vorherrschenden

ei e.
-— Als König Friedrich Wilhelm Ill.

von Preußen einst die Teplltzer Heilquelle gebrauchttz
wurde ihm auch ein alter ungarischer Oberft vor-
gestellh ,,Feldzug mitgemacht» fragte der König
in seiner kurzen Weise. »Gewiß, Mafesiiit«, ver«
fetzie der Oberst, »habe ich doch schon unter Maria
Theresia Pulver gerochen« -— ,,Sind wohl fchon
fehr alt?« forschte der Monarch weiter. »Na ja,
bin ich vielleicht lo an die sechzig oder fiebzigc war
die Antwort. ,Vielleitht?« rief Friedrich verwun-
dert, ,,das müssen Sie doch genau wissen; in die«
fem Alter zählt man seine Jahre genau« «— »Ma-
jestät, Zahl' ich meine Pferde, mein Geld, meine
Sporenstiefel -— wozu soll ich zählen meine Jahre?Die stiehlt mir Niemand«
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«Das sind eben auch Clementar-Ereignifse, die im
niederoesterreiehischen Landtage vorgekommen sind«
Der Kaiser wandte sich dann zum Delegirten Sueß
und bemerkte: ,,Sie haben jetzt schwere Tage im
niederoesterreichifehen Landtage durchgemacht, es ist
eine Schande und ein Skandah wie es dort zugeht,
man weiß gar nicht, was man dazu sagen foll.«
- Den jungtfchechifchen Delegirten gegenüber ver-
mied der Kaiser jede politische Anspielung. Den
Delegirten Eym fragte er, ob er auch Mitglied des
böhmifchen Landtages sei, was dieser verneinte. Sehr
bemerkt wurdeeine Aeußerung des Monarchen zu
dem iftrianischen Delegirten Spincitz einem
großkroatifchen Agitator, den der Unterrichtsminifter
feiner Professur an der Görzer Lehrerbildungsanstait
enthoben hat. Der Kaiser fragte ihn: »Sie sind
auch zum ersten Male in der Delegation ?« Spincic
erwiderte: »Jawohl, Majestäy der erste Slave aus
Jftrien.« Darauf sagte der Kaiser: »Sie haben
mir in letzter Zeit sehr viel Kummer gemacht durch
Jhre Haltung« Spincic hatte kaum Zeit zu einer
Antwort; der Kaiser wandte sich sofort ab.

Eine der ersten Verlag-n, welche in Frankreiiij
die demnächst wieder zusammentretende D er) ut i r-
tenkaru mer beschäftigen wird, betrifft, wie schon
erwähnt, den während der parlamentarischen Ferien
mit der S eh w eiz abgefihlossenen H and e ls -

vertrag, worin der Schweiz verschiedene Ver-gün-
stigungen bewältigt worden sind, welche ü b e r den
tarif miuimum des neuen Zolbisiefetzes hinausge-
gehen. In den schutzzöllnerischen Kreisen und vor
Allem unter den Industriellen der Baumwollem und
der Seidenbranche hat dieser erste Versuch der Ver-
letzung des Minimaltarises, der ein unzerstörbares
Bollwerk gegen die Freihändler bilden follte, große
Aufregung hervorgerufen und bereits eine Anzahl
von Handelskammern der betreffenden Fabrikdistricte
veranlaßt, Petitionen an die Kammer zu richten,
worin die Verwerfung des mit der Schweiz abge-
fchlossenen Handelsvertrages verlangt wird. Wohl,
um der dem Handelsverirage ungünstigen Strömung
die sich dadurch zu entwickeln droht, entgegenzutre-
ten, hat nun der Handelsminister Jules Ro eh e in
St. Etiennq wo er Gast der dortigen Handelskaw
mer war, seine kurz bereits skizzirte Banketrede ge-
halten und in derselben zuvörderst ausgeführt, daß
das Land alle Ursache habe, sich zu der günstigen
Einwirkung des neuen Zolltarifes auf den Harrdel
und die Jndustrie Frankreichs zu beglückwünfchenz
er hat aber hinzugefügt, man dürfe deshalb nicht
die Arme kreuzen und in Unthätigkeit verharren, man
müsse im Gegentheil nicht aufhören, den französi-
schen Fabricanien die bisherigen Absatzwege zu be-
wahren und denselben neue zu schaffen. Zu diesem
Zwecke sei der Abschluß eines Handelsvertrages mit
der Schweiz durchaus nothwendig gewesen, da sonst
Deutschland, Oesterreich und Italien, welche eben
Verträge mit der Schweiz abgeschlossen haben, mit
ihren Producten die sranzösifche Jndustrie ausder
Schweiz verdrängt haben würden. Die Schweiz be-
ziehe aus Frankreich jährlich für 220 Will. Pro-
ducte, während Frankreich aus der Schweiz nur für
Etwa 110 Millionen einführt. ,,Solcher Kunden«,
rief der Minister aus, »befißt Frankreich nicht viele
und hat deshalb ein großes Interesse daran, dieje-
nigen, die es besitzh zu bewahren.« -— Herr Jules
Roehe hat ferner ausgeführt, daß die Anschuldigung
der fanatifrhen Schutzzöllney die Regierung habe
durch diesen Handelsvertrag den eben erst nach so
großer mühfamer Arbeit zu Stande gebrachten Zoll-
tarif wieder vollständig zerstört, eine arge Uebertret-
bung biide, da die der Schweiz gewährten Vergüns
siigungen (über den Rahmen des Miniataltarifey
nur W» Brot. des Schweizer Jrnports berührten.-
Zum Schluß seiner Rede gab der sranzösifche Hau-
delsmintster der Hoffnung einer demnächstigen Ver«
stiindigung in handelspolttischer Be-
ziehung mit Rußland Ausdruch

Der »Temps" bemerkt zu dem B u d g et Von
1s93, dasselbe sei zwar nicht derart, um sich einer
Entmuthigung hinzugeben, es dürfe» jedoch kein Feh-
ler begangen werden, wenn nicht das Budget Ent-
iäuschungen hervorrufen folle. Die Kammer müsse
die Sorge um den öffentlichen Credit höher steilen,
als die rein politischen Agitaiionem sonst würde das
Budget zu einerargen Schlappe führen.

Jn Dubliu ist dem neuen Bin-König
do n J r l a n d ein recht kalter, ablehnender Empfang
bereitet worden. Bei seinem feierlichen Einzuge
fehlten die ftädtischen Vertreter und die Ueberreiehung
der Schlüssel der Stadt unterblieb. Die Jren ver:
hielten sich durchweg gänzlich gleiehgiltiz soweit sie
nicht in nationaliftischen Kundgebungen sich ergingen.
dagegen jubelten dem an der Spitze eines glänzen-

Tden Gefolges von Officieren daherreitenden Vice-
szliönig die englisch-konservativen Einwohner, insbe-
sondere die Studenten begeistert zu -— natürlich nicht
sowohl aus Sympathie für den liberalen Vertreter
der Königin, als um gegen die Jren zu demonstrirew

Während in Belgieu seit einer Reihe von Jahr-
ishnten die Einwohn erzahi in solch bedeuten-
der Zunahme begriffen war, daß das nur 29,457
Qui-seitens. gkpße Laur- qu ihstiächrichkx net-errette-
Wttg leidet, wird durch das soeben veröffentlichte
Ergebnis; der Volkszählung vom 31. December 1891
die überraschende Thatfache festgeftellt, daß die Ein«f Vsiuerziffek uuk upch 6,o69,321 Seele« gegen
3-14«l,041 Seelen im Jahre 1890 beträgt Die Be-

v ölkerungsabnahme von 77,720 Seelen wird
dUkch die im Jahre 1891 besonders starke Auswam
derung erklärt.

Wie in Washington amtlich bekannt gegeben
wird, tritt die tnternationale Münzcons
ferenz am 22. November d. J. in Brüssel zu-sammen. 18 Länder haben die Theilnahme an der-
selben zugesagt.

F s c s l k S.
Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-

mittag nach Vertheidigung der Jnaugurql-Dissgktq-
tion ,,Bacteriologische Untersuchung des Dotpaier
UniverfitätsiLeitungswafsers in den Sommermonaten
1892« der Drei. W. Kotzin zum Doctor der
Medicin promovirt Als ordentliche Opponenten
sungirten Privatdocent Dr. F. Krieger, Professor Dr.
K. Dehio und Professor Dr. B. Körben

Unter zahlreicher Betheiligung seiner Mitglieder
beging vorgesterti der D orpater Radfahrep
Verein feinen Z. Stiftnngstag in einer
internen Feier, die, gewürzt durch zahlreiche Reden,
bei Musik nnd Gesang im Handwerker-Verein einen
animirten Verlauf nahm.

Der Snstungstag unseres Radfahrers Vereins
fällt in eine Zeit, wo die Sommersaison als abge-
schlossen betrachtet werden kann nnd Wetter und
Weg der Ausübung des hier am Ort immer mehr
aufblühenden Radfahr - Sports enge Schranken zie-hen. Die Feier des Stiftungstags ist daher zugleich
gewissermaßen ein Abschluß der Hauptfahrfaison -—

eine Feier, bei welcher der Sportsman feine Leistun-
gen und Thaten auf dem Fahrrade in geselli-
ger Vereinigung begeht. So eröffnete denn
auch der Präsident des Vereins, Herr M. F r te -

dri eh, den Abend mit einer Ansptachtz in der
er eine Rüekschau auf die verflossene Saison
hielt. Leider konnte der Hr. Präsident der diesjährts
gen Saifon, was die active Ausübung des Sports
betrifft, wenig Gutes nachjagen: Regen und aufge-
weichte Wege haben den Radfahrer stark behindert
und ihm speciell die Veranstaltung von Rennen un-
möglich gemacht. Redner konnte jedoch mit Be-
friedigung auf eine im verflossenen Sommer gemachte
Errungenschaft hinweisen, die den Sportsman in
der Zukunft von diesen ungünstigen Facioreu unab-
hängig machen wird: auf die glücklich erfolgte Er-
werbung einer eigenen R e n n b a h n, die gegenwärtig
in der Herstellung begriffen ist und im kommenden
Frühjahr dem RadfahinSport geöffnet fein wird.
Mit Recht hob der Präsident hervor, daß damit die
Existenz unseres RadfahrcwVereins fest und sicher
begründet ist; der Verein, der eine Mitgliederzahl
von mehr als 100.Perfonen und ein Baarvermögen
von über 800 Rbl. besitzy könne nunmehr mit Zu-
versicht in die Zukunft schauen. Redner schloß mit
einem begeistert aufgenommenen «All-’ Heil« auf das
Blühen und das Gedeihen des Radfahrer-Vereins.

In den zahlreichen Reden, diesich an diejenige
des Präsidenten schlossen, wurde zunächst derjenigen
Mitglieder dankend gedacht, denen der Verein seine
neue wichtigen Erwerbung verdankt. Jn diesem Sinne
brachte Baron Vietinghoff ein Hoch auf den
stets um das Aufblühen des Vereins hinstrebendem
verdienten Präsidenten M. Friedrich aus, der
seinerseits die Commifsiom welche den Erwerb der
Rennbahn durchgeführt, namentlich aber das Glied
derselben Hm. Rüthel, hoch leben ließ. -— Der nächste
Toast, ausgebracht vom Vice-Präses, Hin. Redakteur
Hsasselblatt, galt dem Verein in dessen gast-
freundlichen Räumen jener Beschluß zum Ankauf der
Bahn zu Stande gekommen, dem Handwerker-Verein,
der den Radsahrern stets eine gastliche Unterkunft
gewährt habe. Redner schloß mit einem Hoch auf
den anwesenden Vertreter des Vereins, den Vice-
Prästdenten Lehrer P. Barth. Dieser gedachte
in seinem Dank der guten Erfolge, die sich der
Radfahrers Verein erfreue und toastete auf die
Verwaltung desselben, auf den Vorstand. Der Vice-
Preises erhob dann sein Glas auf dasjenige Mit-
glied, dem innerhalb des ganzen Vereins die weitaus
schwerste Arbeit zufalle, den Fahrwarh Hm. v. B u d-
kow ski, dem insbesondere« auch die schwere Aufgabe
obliege, den Anfänger in die Kunst des Radsahrens
einzuführen. Herr. Secretär E i f ens ch m i dt sprach
hierauf einem anderen Verein den Dank der Rad-
sahrer aus, nämlich dem Livländischen Verein für
Landwirthschaft »und Gewerbefletß, der seine Räum-
lichkeiten dem Sport zur Verfügung gcstellt hatte.
Jn einem ,,All’ Heil« aus den anwesenden Vertreter des»
Vereins, Hm. Exscutor Ed. B e ck m a n n, fand dieser
Dank seinen Ausdruck, Or. Vrckmann sprach darauf die
Hoffnung aus, daß die Beziehungen zwischen
beiden Vereinen auch in Zukunft fortbestehen wür-
den, und eröffnete den Radfahrern die freudig aus-
genommene Aussicht auf eine eventuelle zukünftige
Benutzung der umfangreichen Bauten, die auf dem
neuen Grundstück des Livländischen Vereins aufge-
führt werden sollen.

Es folgten nach Toaste auf die früheren Fahr-
warte, den Ausrichter u. s. w» bis an die Stelle
der Reden mehr und mehr Gesang und die Vor-
träge der Dorpater Capelle traten und die Ver-
sammlung sich in schon vorgerückter Stunde zu lich«
ten begann. --r.

Auf Grund des neuen J a g d g efetzes vom Z.
Februar 1892 werden in der »Livl. Gouv-Zeitung«
die Namen derjenigen Herren publicirh die bevoll-
mächtigt sind, Verletzungen der Gesetz es -

bestimmungen über die Ja gd zu verfol-
gen. Für die Kirchspiele des eftnischen Theiles von
Livland sind bevollmächtigt worden: Landrath Eduard
v. O et ti n g e n - Jensel und Kreisdepuiirter Akved
v. Oettin gen-Lndenhof für das Kirchspiel St.
Bartholomäi ; Alexander v. S ta d e n - Duckershoffür das Kirchspiel Camby; Baron Ernst Nolcken-
Lunia für Stadt und Kirchfpiel Dorpaiz Alexanderv. Stryk- Palla für das Kirchfpiel Koddaferz Ba-
ron Victor St a cke l b e r g -Kardis und Gotthard v.
S i ry k - Kibbijerw für Lais; Ernst v. Mi d d en -

d o rff-Samhof für Odenpäh und Ringen; Fromm:
hold v» S i v e rs -Randen für Randenz Hugo
S ellhe im · Ayakar und Kreisdeputirter Conrad

v. Anrep- Schloß-Ringen für Ringen; Nikolai v.
W ahlaherjanorm und Graf Ernst Manteu ffel-
Talkhof für Talkhofz Richard v. S a m so n- Poeten:hof, Graf Friedrich B er g - SchlvfkSsgkIitz UUD Alsked
v. Roth-Rösthos für Theal-Fölk; Ferdinand v.
Lip h art-Tormahof für Tormaz Baron Georg
Ungexu-Skeknhexg-Alt-Anzen und Gerhard
v. S a mfo n-Uelzen für Anzenz Nikolai v. Grote-
Kawershof für Carolenz Baron August Fölcker-s am - Adsel-Koiküll für Harjelz Erich v. Oetti n -

g en-Karstemois für Kannapähz Kreisdeputirter
Arthur o. Wulf-Pölks, Alexander v. Kiel- Ser-
rist und Harald v. SamsomWarbus für Pölwez
Friedrich v. Sivers-Friedholm, Paul v. Knor-
ring- iilieks und Bruno v. Samfon-Kosse für
Range; Baron Ernst Hoyningen von Hüne-Lelle fur Fennernz Baron Charles Sta ck e l ber g -

Abbia und James von Zur- M ühlen- Alt-Born-
husen für Hallistz Alfred v. S ivers-Carlsberg
und Graf Leo Keyserli ngairartau für Jakobi
und Paistel; Edgar von Stryk- Pollenhof für
Karkus; Kreisdeputirter Baron Adolph Pilar vo n
Pilcha u-Sauk für Andern und Pernauz Baron
Wilhelm Stael von HolsteimWaldhof und
Baron Alexander Stael von Holstein-Surri
für Pernauz Baron Gustav M a y d ell- Podis und
Baron August Stael von HolsteimTestama
für Teftamaz Baron Heinrich Sta el von Ho l-
steitpStaelenhof für Torgel; Baron Oswald Un -

g e r n - S te r n b e r g -Schloß-Fellin für Kirchspiel
und Stadt Fellinz Harald v. Stryk-Owerlak und
Axel v. SamfonaHummelshof für Helmetz Leo
von Z ur - M ü h l e n - Woifek für Klein-St. Johan-
nisz Landrath Ottokar v. Samfon -Kurrista,
Nikolai v. Wahl- Pajrts und Axel von Wahl-
Tappik für Obeipahlenz Friedrich von Sivers-
Heimthal für Paistel und Konstantin von Ren-
teln-Kerro für Fennern.

Am vorvorigen Sonntag, den II. d. Mts., wurde,
wie das «Rig. KirchenbM mittheilt, in der St.
Jacobisikirche zu Riga der est-nd. miniaiu Michael
L u tg a zum PastorsAdjunrt für die hiesige St.
Marien-Kirche ordinirt. ·

Vom Ministerium des Innern sind, dem «Reg.-
Anz.« zufolge, unterm IS. v. Mts. die Statu-
ten des Kerroschen und des. Wottigfew
schen Verein s zur gegenseitigen Hiifeleistung
bei Feuerschäden bestätigt worden.

Auch gestern kein Aufstiegl Es liegt fastschon System in der Sache. Das Mißgeschick ver-
folgt die Luftschissfahrt ohne Ansehen der Person und
der Geschlechter und die Ungunst der Witterung ist
der Fallschirmckiünstierin Fu. Schedick in einer
nicht weniger energischen Weise als Hm. Liskewitschzu· theil geworden. Trübes Weiter hatte gestern den
Tag über geherrscht, zu r eg ne n begann es aber
erst um 344 Uhr, als ein zahlreiehes Publikum zu-
sammengeströmt und mit der Füllung des Baüons
begonnen worden war. Und der Regen verstätkte
sich mit jeder Minute: um 4 Uhr ging .er bereits
in Strömen nieder, so daß von einer weiteren Fül-
lttng des dttrchnäßten Ballons und einem Aufstieg keine
Rede mehr sein konnte. Jn höchster Eile fltichtete das
Publikum: triefende Regenschirtne über den Häuptern
strebten fast endlose Schaaren wie ein geschlagenes
Heer die Petersburger Straße hinab, während zahl-reiche Schaulnstigsa ,,eingekeilt in drangvoll fürchter-
licher Enge« auf der Veranda im RessoureensGartenSchutz suchten. Um Ihä Uhr, als der Aufstieg de-
finitiv verregnet war, ließ derGuß etwas nach und
hörte bald nachher, einige kurze Niederschläge abge-
rechnet, so gut wie ganz auf. -— Fiel. Schedick machtheute einen neuen Versuch.

"Zuni Besten der Leproserie ist bei der
Exvedition dieses Blattes eingegangen: von A, K.
1 RbL

Fürs Siechenhaus ,,Friedheim« von
Frau L. v. C. 25 RbL empfangen zu haben. be-
scheinigt hiermit mit herzlichem Dank

d e r V o r st a n d.

Fiirchliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Nächsten Sonntag: Abendmahlsfeien Die BeichteSonnabend um 6 Uhr.
Meldungen Freitag von its-s Uhr im Paßt-rat.

St. Johatinis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabe n.

Sonntagseollectu für die Armen 11 RbL 62 Kop.,
zu Holz für die Armen: 3 mal-Z Rbl. ; für die Orgel
5 Rbl.; für das Sterbens-aus: 1 Rbl.; zwei Taub-
stummenvereinsWeiträge ä 1 Rbl·., zusammen 28 Rbi.
62 Kop.

Mit herzlichem Dank « O e h r n.

o d i e n i i E e.
Frau Johanna C o u d r a h, -s- 23. September

zu Riga. .
Hans S e y f f e r i, Kind, ff« 23. September

zu St. Petersburg
HofgerichtNAdvocat Johann Z alle, -s- A.

September: zu Libau.
Fu. Anna MargarelheM ast i n g, -s- im 24. Jahream 21. September zu Riga.

tErich De: cis, Kind -s— 25. September zu Cham-pä re.
Gustav Boldemann, f 24. September zuSi. Petersburg.
Verm. Pastoritt Jennh Da nielss en , geb.

Schneide, -s— 24. September zu St. Petersburg
Ehren. Eisenbahn-Beamter Alexander Grüne:-

wa ld, f 24. September zu Riga.
Philipp Gustav Rimmann, -s- im 35. Jahream 25. September zu Man.August S eh i efn er, -s- 25. September zu Revai.
Fri. Elisabeth v. Westenrhch -s- 24 Septem-

ber zu Si. Petersburg

Frau Marie Anton-roth, -f-24. September zuSt. Petersburg

U r u e u r V s I.
Wien, 8. Ort. As. Sept.). Die deutschenDistauzreiter empfangen am Dinsiag den um Mit-

tag einireffenden Deutschen Kaiser. ,
Pest, 8. Ort. (26. Sept.). Minister Kalnoth

reiste heute Nachmittag nach Wien ab. Der Kaiser
reist morgen von Gödöllö ebenfalls dorthin.

Die Cholera zeigt einen kleinen Rückgang: vor«
gestern waren M, gestern nur 32 Erkrankungem

Paris, 8. Ort. (26. Oct.). Aus Ma r-se il l e werden einige verdächtige Todesfälle wäh-
rend der letzten Tage gemeldet. Da der allgemeine
Gesundheitezustand der Stadt: vorzüglich ist, so glaubt
man nicht, daß es sich um Cholera handelt. Nichts-
destoweniger verdoppeln die Behörden die Wachs
saurkeit und lassen jeden einzelnen Fall genau unter-
suchen. -

Brüsseh 8. Ort. (26. Sept.). In Cour-
cellee striten 1200 Grubenarbeiter und verlangen
Lohnerhöhung

Washington, »7. Ort. (25. Sept.). Admi-
ral Weiter, der Befehlshaber des vor Venezuela lie-
genden amerikanischen Geschwaderm teiegraphirtr Die
Olusständischen schlugen unter General Cretspo die
Regiernngstruppen vollständig Der Priisident und
die Minister flohen aus Venezuelm Genera! Crespo
desetzte Caurus.

s Grimasse
des Iiudiscur Ielegrashenpssenrar

(Gesiern, Sonntag, eingegangenJ
Wien, Sonnabend, 8. Ort. (26. Seht)

Morgen trifft Kaiser Franz Joseph zum Empfang
ded Deutschen Kaisers ein, der am Dinetag erwar-
tet wird.

Heute ist das Comiiå für den Distanzritt ge«
schlossen worden. Von 109 deutschen Osficieren sind
nur 71 mit ihren Pferden eingetroffen.

St. Petersburg, Sonntag, N. September,
Jhre Rats. Hoh. die Großsürstin Alexander( Zofe-»
phowna ist gestern nach Stuttgart abgereist ·

Die »Russ. Shisnil berichtet, daß der Reichs«
rath die Session mit der Berathung eines neuen
Gesetzes über die Gemüte-Magazine beginnen wird«

Weim ar, Sonntag, S. Ort. (27. Seht) Un«
läßlieh der Feier der Goldenen Hochzeit des Gro÷
herzogiichen Ehepaares wurde in der Sehloßkirches
ein Gottesdienst abgehalten, welchem der Deutsche
Kaiser, der König von Sachsen, die Königin und die
KönigirspRegentin der Niederlande und Se. Kais.
Hob» der Groszfürst Wladimir Alexandrowiisch mit
seiner Erlauchien Gemahlin beiwohntem Auf dem
Paradediner brachte Kaiser Wilhelm II. einen Toasi
auf das Großherzogiiche Ehepaar aus. Der Gro÷
herzog dankte und toastete auf den Kaiser und die
ausländischen Erlauehien Gästm

Rom, Sonntag, 9. Ort. (27. Sept.) Der
Ministerraih beschloß, dem König die Auslösung der
Kammer vorzuschlagen und die Wahlen auf den S.
November, die Stichwahlen auf den its. November
und die Einberufung der neugewählten Kammer auf
den 20. November festzusetzem »

Zweite-derart i
von heute,28. SeptemberJU hrMorgs

Orte. W— I Wind. les-weitaus.
l. Bodö -— .. 748 7 b) (2) 1 -
L. Hapararcda 750 7 s (2) 4
3. erkchaugel . 754 4 F: (2) 3
4. Moskau. . 764 8 SW (0) 4 Regen
s. Dorpat . . 757 5 s (0) 4s. Stockholm. 749 8 E G) 4r. Stadt-euer 742 10 E. (2) 4
s. Swinemlinde 750 10 s U) 1s. War-schau . 758 7 SW (2) 1
U. Kiew .

.; 762 12 sit! (1) 4 R en
Das Minimum des Lustdrucke auf der Noriiez

das Maximum in Süd-Nuß and. Heitere trockene
Witterung im ganzen Osten Rußlandsz im übrigen
Rußland bedeckter Himmel mit Niederschiägen in den
westlichen Gegenden sowie im Kaukasus. Die Tem-
peratur ist unter normal im Osten ( älte bis zu
—70). unter normal im Westen Rußlandä

Tour-verirrt.
" Waaren-Börse.

Weisen» (Winier, SaksonkiHKLHIZIZJe starke« . two
Tendenz fiir Weizen: still.

Roggem GetvichtsPud . . . . . . . 9,65 «

Tendenz für Roggem seh w i her.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull .

. . . . 4,s0-5
Tendenz für Hafer: i esterp

Gersiypr.Pud . . «. . . .
.

. .
—-

Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Jud. «
. . 14,1ö

Tendenz für Sanges-rat: seßer.
Roggenmehh Morkotvischez pr. 9 Pult. . . ".0,7t5--1l

» von der unteren Wolga .
.

. ll—ll,2äs
Tendenz sit: Rvggenmehh s ch wäche r.

Mühe, gtvßkörnrgz he. Au! .
. . . . . 14

Petroleuny Nobektchey ps- Pud. . . . .
-·

» ausBalu » ,,.....-

Zucker, Rafsinady l. Sorte, de. Pud . . .
— -

B erliuer Börse, 8. October (26. SeptJ 1892
100 Rbl.pr. Gasse« . . . . . . . 204 Ruthe-v Les.100 RbLpnUltimo . .

. . . . . 204 RmkIlöPs100 RbbpnUliimo . . . , . . . 205 Amt. ——Pf.
Tendenz: abgeschwiichn

Für die Redartion verantwortlich:
I.hasselbla·tt. Frau GMaitiesen
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
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1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
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Jadalt s
Inland. D privat: Zum verspäteten Beginn des Lin-«.

terrichtm Varante Psarrftellen. Notdstands-Tarife. Leidens«sen« Personal-Nachrichten. Liban- Geschäftssiillr. St.
Peter-barg: Gemeinde-Magazine. Tageschronih Char-
tows Mord. Odes sa: Irren-Anstalt.

Politischer Tagesperiode.
BeLrlIiJhatles. Reuefte Post. Telegrammh Conrss

Feuilletone Alsred Tennvsonxsin Vom Distanzritt Wien-
Berlin. Mannigfaltiges

Inland
Dorf-at, W. September. Der dnrch die

Cholera-Epidemie veranlaßte Aufs eh ub der Er-
dffnung des Unlerrichts in den Lehran-
stalten hat eine nicht unbereehtigle Erörterung der
Frage aufgeworfen, wie die versäumte Zeit wieder
eingebracht werden könnte. Sehr beachtenswerthe
Vorschläge machen hierbei die »Russ. Wed.". Das
Blatt plaidirt in erster Linie dafür, daß der Unter-
rlchl am Schlusse des Schuljahres länger ausgedehnt«
werde, indem man den ganzen NtaiiMonat zu
Hilfe nimmt, der sonst zu den Vorbereitungen für
die VersetzungssExamina verwandt wird.
Die Schüler könnten dann einfach ohne Examina
»auf Grund ihrer Jahres-Censur versetzt werden. -—

Nicht minder verdient Zustimmung der weitere Vor-
schlag des Blutes, indiesem Semester eine Thei-
lung desselben in zwei Qnariale fortsallen zu lassen.
Das erste Quartal endet gewöhnlich um den 22.
October: zu diesem Termin beeilen sieh die Lehrer,
allen Schülern für das erste Quarlal Nummern
zu stellen, es erfolgt ein verstärkter Ueberhdren des
Durchgenommenem die Classeninspkctoren fassen ihre
Berichte ab u. s. w. Was könnten aber die Schüler
in diesem Jahr nach einer so langen Unterbrechung
des. Unlerrichis viel zugelernt haben, so daß bereits
nach 3—4 Wochen seit Beginn des Unterriehls
wieder die erzielten Fortschritte abgefchäkt werden
müßten? Jn diesem Jahre würde die gewöhnliche
fieberhafte Thätigkeit gegen Ende des Quartals
nichts weiter als eine nnnühe Verschwendung von
Zeit und Kräften sein. Die Versrhmelznng beider
Quartale in eins würde wenigstens die Möglichkeit
eines systematischeren und znsammenhängenderen
Unierrichls bis zu den Weihnachtsferien geben, w·
dann die Censnren für das erste und zweite Quartal
kusammengestellt werden könnten.

—- Ein Verzeichniß von vacanten evange-

lifehen Pfarrstellen im Moskaufehen
lsonfistorialsBezirk wird vom Seereiär des
Moskauer ConfistoriumQ R. Haffelblath in
der »St. Ver. Z.« veröffentlicht und die etwaigen
Refleetirenden werden zur Meldung bei dem Moskau-
fchen Generalfuperintendenten aufgefordert. Die veran-
teu Pfarrstellem deren Emolumente mit angegebenHerden, sind folgende: 1)Jrkutsk, Dir-Mons-

und Gouv.-Prediger (1285 RbL von der Krone, frei
Quartier im Pasioray 75 Rbl. zur Beheizung von
der Gem., bisher 600 Rbi. Zulage vom Central-Co-
miiå und 600 Rbi. von demselben zu AuitsfahrtemAeeid. etwa 150 Rbl.). L) Tomsk-Barnaul,
Gouv.-Pfarre (vom Centraklxouritö 1200 Rbl. jähr-
lich, Wohnung im Pastoray Accid. etwa 200 Rbl.).
Z) Slatousy Kronspfarre Gronsgehalt 763 Rbl.,
von der U.-C. 300 Rbl.). 4) Sehemacha, Gelt·
menifch), ConsiswPfarre (von der Gern. 1000 Rbi.
Gehalt und 300 RbL für Wohnung bis Fertigstel-
lung eines Pastorats.). s) Riebensdorf im
Gouv; Wort-weih, Gent-Pfarr- (freie Wohnung im
Passe-rat, vor: de: Gan. 1000 Rot. Gehalt Und«
100 Rbl. zur Beheizung) 100 Niaß Kartoffeln, 300
Kohlk., IV« Deffjan Grasland (oder 45 Fudee Gras)
gegen 80 Rvl. nomirte Aeeid.). 6) Olefehna,
Gouv. Sfaratorm Gem.-Pfarre (freie Wohnung und
Heizung 2971 Rbl. 60 Kop. Gehalt.(inel. 171
RbL So« Leop. von der Krone, etwa 275 Rbl. no-
mirte Aeeid., zu den Fahrten 500 Pud Heu und
400 Tfch. Hafer) 7) Ustfolieha, Gouv. Sfaras
tow, GenmPfarre (freie Wohnung und Heizung, ge-
gen 1200 Bibl. Gehalt (inel. 171 Rbl. 60 Nov. von
der Krone) etwa 300 Fehl. nomirte Neid» Heu und
Hafer für etwa 800 Riøl. zu Amtsfahrten). 8)
Präp. adj. der Berg-Präpofitur, Gouv.
Sfaratow (300 RbL Kronsgehalt und 300Rbi. vom
Most Bez.-Com., letztere falls nicht Entfchädigung
von einem vaeanten Kirchfp.). s) Präp adj· der
Wiefenfeiter Präp., Gouv. Sfarnarcy (unter
denfelben Bedingungen wie sub 8). 10) Eekh eint,
Gouv. Sfamara, GeuuiPfarre (freie Wohnung-»und
Heizung 1971 RbL 60 Kote. Gehalt (inel. 171 Rbl.
60 Kop. von der Krone) 200 Rdi. und 500 Pud
Heu zu den Amtsfahrtery gegen 180 Rot. vom.
Aeeid.). U) Gnaden flur, Gouv. Sfamara,
GennsPfarreifreie Wohnung und Heizung, 1371
RbL 60 Kopfe. Gehalt (incl. 171 RbL 60 Kop. von
der Krone) 200 RbL Jahrg» etwa 200 RbL nein.
Aeeid.) 12)Viear-Stelle in Zarizyn (Vo-
eationsbedingungen noch vorbehalten) — Was die

Eniolumente anlangt,"so sind diese, abgesehen vom
sixiiien Kronsgehalh nach den von den resp. Gemeiwg
dcnoder anderer Seite dem letzt angestellt gewesenen«
Pastor gemachten Bewilligungen festgesetzi worden und
Leim daher se: die Unabänderliche-it versahen bei
eitiser neuen Vocation bis auf Weiteres nicht garan-
tiri »werd.en.

"-- Errnäßigte Eisenbahn-Tarife für
die »in diesem Jahre von einer Mißernte betrof-
fenen Gegenden sind, wie die »Nufs. Shtsn" mel-
det,«sbereits seit dem is. d. Mts. in Kraft,getreten.
Auf Grund besonderer, auf Verfügung des Mini-
sieris des Jnnern ausgestellt» Zeugnisse wurden Ge-
treide-Transporie in die NothstandNGegenden gegen
eine Zahlung von 4 Kote. pro Werst in Waggoiis zu
610 Pud befördert.

-— Das Reglement über Privat-Leihcassen
soll demnächst in einer dazu ernannten Special-
eornmission unter Theilnahme von Vertretern der
Stzadtverwaltungen einer genauen Durchsicht unter-
zogen werden. Als Hauptaufgabe der Commifsion
gilt die Einrichtung einer strengeren Controle der
Leihcassen

z— Der ,,Livl. Gouv-BE« zufolge ist der Ge-
fchiiftbführespGehilse der Livländischen Gouv-Re-
gierung, GoUvJSeeretär M a rs eh in sit, zum
Aelteren Geschäftsführer des Livländifchen Collegiums
der allgemeinen Fürsorge ernannt worden. — Ferner
ist an Stelle des Tit-Rathe Wa ff iljew, welche:
als ftellix Steuerinspector nach Esiland übergeführt
worden, unterm IS. September der Secreiär des
Pernaussellinschen Friedensriehter-Pienums, Coll-
Regkstraior S. S f o to l o w, zum Jüngeren Gehilfen
des Fellinschen Kreisehefs für den 2. Bezirk ernannt
worden.

Jn Libau herrscht im Hafen völlige Stille.
Während in früheren Jahren, schreibt die ,,Lib. IN,
gerade um diese Zeit unser Handel sich zu bele-
ben anfing und am Hafen emsige Thätigkeit beim
Entlöschen und Beladen . der gahlreichen Dampfer
-he«ek-r-söchtse,—--lie.gt-nunmehr das Geschäft. darnieder und
unser in tiefer Stille ruhender Hafen beherbergt
gegenwärtig 4 Dampfey von denen der eine noch
heute ausgeht. Der Hafen leer — gedrängt voll
aber die Hafenkneipem in denen die Arbeiter ihre
Sorgen zu verscheuchen suchen.

St. Petersburg, 27. September. Ueber
den neuen Gesetzesentwurf betreffs-der
Gemeinde-Viagazine, der, wie telegraphisch
gemeldet, im Reichsraih in nächster Zeit zur Bera-

thung gelangen soll, macht die »Russ. Shisn« sei«
gende Mittheilungent Von je 30 Häfen müssen einEbis zwei Magazine für die alle neun Jahre. zu er-

zneuernden GetreidesBorräihe angelegt werden. Je-
szdes Magazin muß in 10 Abtheilungen zerfallen, wo—-åbei in einem Jahr nicht mehr als der fünfte Theil
des Korneö oder die Vorräthe aus zweisAbtheilun-sgen als Darlehen vertheilt werden dürfen. Jn Jah-Fren völliger Mißernte erfolgt das Darleihen von
Getreide auf Grund besonderer Jnstruetionem Jn
den Magazinen muß sich eine so große Quantität
Getreide befinden, daß zwei Tschetwett Wiuterkorn
und ein Tschetwert Sommers-ern auf den einzelnen
Hof kommen. Zur Fiillung der ålliagezine und zur
Ergänzung der Verpflegungsäsapitalien sind von
den Gemeindegliedern gemeinsam Felder zu bestel-
len, die den besten Boden in der Gemeinde haben
und in der Nähe des Dorfes liegen müsskn » ·

—- Den »Bei-St. Wen« wird telegrophirh daß
zwischen den ReichsrathOMitgliedern A. A. Abasa
und J. A. Wyschnegradski und dein Verweser
des FinanzminifieriuniA S. J. Mitte, bezüglich
der neuzuergreifenden Fiuanztnaßnahuien röilige
Uebereinstiminuiig der Anschauungen herrschh «

—- Nach der »Neuen Zeit« ist definitiv beschlos-
sen worden, eine neue Eintheilung der Ge-
meinden in den Gouvernementd «Brssarabien, Po·
dotiert, Wolhynien « und Taurien durchzuführen.
Jn diesen Gouvernements bestehse ein— großer Theil
der Bevölkerung aus deutschen, tsehechischsen
und bulgarischen Colon«isken, die ausge-
dehnte Gemeinden bildeten,» welchen· das» russisehe
Elernent voliständig fehle. « e « «

«—- Nach einer St. Petersburger Correspondenz
der »Rev. Z« wird zur Zeit an einem Piojcct zur
weiteren Concentration der ländliches:
Polizei gearbeitet. Der erste Schritt war die
Creirung des Instituts der Urjaduiks; jetzt sollen
an Stelle der ganz formiosen Dessaikis und Sotnis
(Zehnt- und Hundert-Männer) in den Dörfern P hol i-

» zeiwächter treten, welche nicht wie Erstere von
der Gemeinde, sondern von der Wolosh dem größe-
ren Verbandy gewählt werden sollen, und zwar etwa
einer auf 2—300 Bauerhöfisr Um ein Material
zu gewinnen, das sich strammer und einheitlieher
Disciplin ieichter fügt, sollen nur solche Leute ge«
nommen werden dürfen, die tin Militcirdienst » ge«s standen haben; dabei müssen sie Einheimischy zu

» einer der betreffenden Gemeinde der Wolost ange-
s schrieben sein — ein wichtiges Moment auch sü

J e u i l l et s r.
Alfred Tennyson f. «)

L osn d o n , s. Ort. (24. Sept.) 1892 o
Jn Haslemere aus der Insel Wighh wo sich die

schwer rollenden Wogen des Atlantisehen Oceans am
hohen Kreidegefels brechen, wo das Auge weithin
schweifen kann über das unermeßliche Meer mit
seinem Farbenreichthuuy seinem Schimniey seinen
Zitterlichtern und seinen Sehaumkronem ist A l sr ed
Tennhs on gestern Nacht entschlafen.

Stumm ruht der Bude, sein breehendes Auge
konnte das Meer nichi mehr schauen —— das Meer,
das er so süß und so gewaltig befangen.

Schwer, schwer, schwer,
Bunde, zum Ufer, See,

Und ich wollt’, ich könnte fingen,
Was so mich süllt mit Weh.

So stand er am Gestade wie der gälische Ossiam
und klagte den brandenden Wogen sein Leid, und
wir sprechen heute mit ihm:

Und die Schiffe segeln fort,
Bis der blinkende Port sich zeigt —

Doch weh um den Druck einer kalten Hand
Und den Mund, der aus ewig schweigt.

» Jm Auslande hat Tennhson nur eine beschränkte
Gemeinde gehabt; Deutschland. verstand ihn noch am
besten. Idolph Stradtmann und nachmals Freiligrath
haben ihn hier eingeführt und seine träumerische
Naturanschauunky seine weiche Empfindung, der
Zauber seiner Bilder gewannen ihm die Herzen des
germanischen Volkes.

Wir Deutsche stehen Tennyson unendlich nahe,
seine Individualität ist die unsere; seine Lyrih so
spbjecliv wie nur die Goethe? und deines, schlägt
it! uns Verwandte Saiten an, deshalb haben wie in
Ihm einen unserer Dichter verloren. . .

Tennyson mit all seinem romantischen Zauber,
Isinen reichen Bildern, seiner starken Neigung zu
elegischen Stimmungem kann von seinen Zeitgenossen
Uur im Lichte der realistischen Weltansehauung be-
ktechtet werden. Er isi nicht der vorahnende Dichter,
skjk

«) Aus dem .Berl. Tab«

wie der nur 20 Jahre ältere Byron, nicht der ge-
waltige Verkünde-r einer neuen Seit, sondern der
»poeti- laureutusk seiner vergangenen Periode.

Fest, wo er im 83. Jahre aus dem Leben schied,
ist eine andere Zeit ausgebrochen, der er nicht mehr
gerecht werden konnte. Der Ausgang des 19. Jahr-
hunderts mit. feinem RealismuT seinen socialen For-
derungen hat ihn nur gestreift; einen nachhaltigen
Einfluß vermochte er auf sein Dichten nicht mehr zu
gewinnen. Aber trotzdem darf man nicht verkennen,
daß er der größte Dichter seiner Zeit und seiner
Jnsel war, eine vornehme Natur und ein Aristokrat
vom Kopf bis zur·Sohle. Daß er sich bis zu der
Realistik des ,,Enoch Aktien« ausfchwingen konnte,
ist bewundernswerth

« Der Dichter hat sich seine geistige Frische bis zu-
letzt bewahrt, und ers! vor kurzem wurde von einer
neuen dramatischen Dichtung Tennyfoms berichtet.
Dies Gebiet war undankbar für ihn, dort blühte
ihm kein Lorbeer. Seine Dramen »Königin Maria«
und ,,Harold« find nur Buchwerh Sein content-
platives Traumleben gestattete ihm nicht den drama-
tischen Ausdruck. Es fehlte ihm die Energie, die
Knapphett und der heiße Athen! des Dramatikers.

Stumm ruht der Wurde. Ein Menschenalter hat
er die Leyer mit Ehren geschlagen.

Schwer, schwer, schwer
Brand’ um das Schiff, o See,

Nie kehrt zurück uns ein todtes Glück.
Weh, weh, weh.

Die» Welt nimmt es mit der Lyrik und den Ly-
rikern tm Augenblick etwas leicht. Die Welt ist
hier wie so oft auf dem Jrrwegr. Der Lyrik gehört
die Zukunft, vielletcht wie fie dem Subjeciivismus
gehört. Und diese Zukunft wird Tennyson den Rang
unter den Dichtern feiner Heimath anweisen. Dieser
Zukunft kann Tennyson vertrauen.

II«

Wir schließen an diese im ,,Berl. Tgbl.« von
Herd. Runkel entworfene Skizze noch einige Daten
aus den: äußeren Leben des Dichters an, die wir
der »Nun-IX« entnehmen.

Tennyson war als der Sohn eines Geistlichen
zu Somerby »in Lincolnfhire geboren und studirte

zu Cambridge Von« Jugend auf befand er stch in
der glücklichen Lage, der Entwickelung seines poetischen
Talents mit einer gewissen Ausschließlichkeit leben
zu können. Schon 1827 gab er im Verein mit
feinem Bruder eine Sammlung Gedichte heraus,
aber erst die im Jahre 1842 erschienenen beiden
Bände ,,Dichtungen" gewannen ihm mit dem Lobe
der Kritik auch die Neigung des. englischen Publirums
1851 ward er zum »Poesie. lautes-tue« ernannt und

bewahrte diese Auszeichnung durch· die vortressliche
Qde auf den Tod des Herzogs von Wellingtom die
gewaltige Schilderung der Schlacht bei Balaklawa
und die überaus anmuthigen romantischen ,,Königs-
Jdyllen«, welche einzelne Sagen von König Artus
und seiner Tafelrunde behandeln. —- Bis in das
Greisenalter hinein war Tennhson poetiseh«thätig.
Jn der Mitte seiner sechziger Jahre versuchte er sich
noch im Drum. Seine ,,Königin Maria« —-— die
Geschichte der blutigen Maria Todes, der Verfolg-rein
der Protestantem darstellend -·— «Hatold« und
»Der Falle« sind die bekanntesten dieser Schöpfun-
gen. Tennhson war vor Allem-ein lyrischer Dichter,
ein Schilderer der Natur und des Seelenlebens
Die unter dem Titel »in meiner-into« 1850 herausge-
gebenen Gedirhta die dem Andenken eines verstorbe-
nen Freundes gelten, maehten seine Landsleute mit
der ganzen Weichheit seines Gemüths und der
außerordentlichen Zartheit seiner Sprache bekannt.
Das bekannteste, schönste und herzergreifendste seiner
Poeme ist »Enoch Art-en«

Vom Distanztitt Wien-Berlin.
Der« große OsficieMReiterkamps ist nun ent-

schieden: die Oesterreieher haben ihren deutschen Ka-
meraden den Rang abgelaufen und ihnen sällt nicht
nur der erste Preis mit einem Vorsprunge von
1 Stunde 26 Min. zu, sondern unter den 10 Ersten
befinden sich 7 Oesterreicher und nur 3 Deutsche. —

Borbehalilich der noch zu erwartende-n definitiven
RecortpListe geben wir nachstehend die in Berliner
Freitagcklbendblättern registririen Records wieder- Wo'
bei bemerkt sei, daß die deutschen Reiter dulch
einen Stern kenntlich

»»

gemacht sind. Die Tab-US
stellt sich folgendermaßen dar: -

" I. Graf Starhemberg . mit 71 Süd. 40 Miu «
'i·2. v. Reitzenstein I. » 73 ,, 6« »

3. v. Mikioe ,, 74 »
24

,,

4. Höser ,, 74 »
50

»

«5" Föister » 75 » 14 »

6. v. Czavossy » 76 »
7

»

7« »
» « 267211 ·

8. v. Hmke »
77 » 35 »

9. Scherber I. » 77 »
59

»

"10.v.·Thaer »
78 »

6
»

It. Sehtntdt de Földvar ,, 78 »
7

»

«12.» V. Kronenfeld »
78 » 56 ·»

13. Kielmannsegg »
79 »» 58 »

14 Batihyany -

»
80

» 7 »

15. Scheel-er II. »
80

»
19 »—

Eis. Johannsen »
80

»
86

»

17. v. Sehram ·
»

80
» -427,»

18.Siögl » 81 »
5 «»

AS. Kimmerle »
82

»
31

» ·
820 v. Esebeck » 83 »

17
»

821. v. TeppenLaski » 83 »
24

»

«22— Hiyl » 84 »
25

.

23. Graf Buffa « 85 »
5

»

««24. vxDistel « ,,
85 »

6 »

25. GrasLUBietISki »
85 »

20
»

«26. v. Massow l » 85 »
26

,,

27. Gras Paar » 85 «
35 »«

AS. Prinz Friedrich— Leopold «,
85 Std. 45 Mim

Zur Erklärung des Unteiliegens der deutschen
Osflciere fehlt es« naiürlichnicht an Gründen.

Ein deutscher: Distanzreiter hat sich dem
Berichterstatter ges »Wiener FremdbM über die·
große Differenz, welche sich zwischen den Records
der deutschen und oesterreicbischen Osfieiere ergeben
hahdes Läugeren ausgelassem Der Ossicier wies
zunächst auf die bekannten Terrain-Unterschiede von
hüben und drüben hin. »Die Deutschen haben« —-

so sagte er — »die legten zwei Drittel des Weges
in bergigen Gegenden zurückzulegen gehabt. Unsere
Pferde aber, die an Berge absolut nicht gewöhnt
sind, begannen in einem Momente gegen diese Schwie-
rigkeiten anzukämpfery in wilchern sich bei ihnen
schon die Müdigkeit einzustellen begann. Es ergab
sich z. B. für mich, sobald ich oesterreichischen Vo-
deu erreicht hatte und selbst schon in Sachsen von
Bautzen an, die Notwendigkeit, mindestens hundert
mal am Tage abzusitzen und das Pferd zu führen.
An jeder Stelle, wo es bergab ging, ruußte ich das
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das moralische Verhalten dieser Polizeimannfchafh
Wichtig ist endlich, daß die amtliche Thätigkeit die-
ser Polizeicharge sirh auch auf G u ts l an d knicht
allein auf das Bauerland) erstrecken soll.

—- Der russische Jngenieur Rudezki hat, wie
dem ,,Rig. Tgbl.« geschrieben wird, das Project
aufgestelltz die Häfen des» Weißen Meeres
und desganzenGebieis von Archangel mit den
finnländischen Bahnen zu verbinden.
Gegenwärtig werde schon eine Eisenbahn von Wy-
borg nach dem Flecken Juansu gebaut, so daß dann
nur noch 380 Werst zu bauen übrig blieben, um die
Häfen des Weißen Meeres mit ganz Rußland zu
vereinigen. Die Verwirklichung dieses leicht aus-
zuführenden Planes würde dem ganzen Norden
Rußlands ein erhöhtes ökonomischeb Leben geben
und auch für den sibirischen Handel im Rayon der
Flüsse Ob und Jeuissei von großer Wichtigkeit sein.
Rußland würde so einen Hafen gewinnen, der freien
Zugang zum Ocean hat, was in strategifcher und
politischer« Hinsicht eine sehr wichtige Erwerbung
wäre, und ferner würden die inneren und die Wolgm
Gouvernements neue Absatzgebiete für ihr Getreide
in einem Theil der skandinavischen Halbinsel ge·
minnen. Die projectirte WeißmeevBahn würde
aller Wahrscheinlichkeit nach auch einträglich sein,
da sie zugleich aueh die Entwickelung der Montan-
nnd Holzindustrie im Norden fördern würde. Ein
Theil der Presse giebt den Nutzen der vorgeschla-
genen Bahn in politischer und strategischer Hinsicht
wohl zu, zweifelt aber daran, daß dieselbe einträglich
sein werde.

Aus Ch a r k o w wird dem ,,Mosk. List«
über folgende M o r d t h at geschrieben: In der
Wohnung des Ofsiciers Wrshefchtfch saß nach dem
,,M. L.« dieser Tage eine Anzahl von Bekannten,
unter denen sich auch der Gutsbesitzer Kischinski be-
fand, beim Spiel. Kifchinski war etwas angehei-
tert und forderte den Officier W. auf, mit ihm
in einige Trinklocale zu fahren. W. lehnte ab und
bezeichnete dabei K. im Scherze mit einem unge-
bührlichen Namen. K» der einen Dolch bei sieh
führte, stieß darauf W. die Waffe in die Brust und
ging nach Hause. Von den Anwesenden hatte im
Schreck Niemand daran gedacht, den Mörder anzu-
halten. Am 23. d. Wie. wurde nun K. von der
Polizei Verhaftet und war außer sich, als er erfuhr,
daß er W. ermordet habe; er hatte denselben nur
leicht verletzt geglaubt und. sich eben zu demselben
begeben»wollen, um ihn um Verzeihung zu bitten—-

,JnOdessa wurde am W. d. Wie. eine
neue städtische Jrrenanstalt für 300 chronisch
Kranke eröffnet. Die Anstalt liegt außerhalb der
Stadt und bei ihr besteht eine Farm.

Jsiittschrr Castel-Mk.
Den 29. Sept- (1l. October) 1892

Zu dem Wort vom bewaffnete-r Frieden liegt»
aus Budapest eine neue Illustration vor. Wie eine
Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, erklärte im
Heeredsillusschuß der ungarischen Delegation der

Pferd im Schritte führen, überall, wo es bergauf
ging, ritt ich im Trabz das klingt sonderbar, ist
aber dadurch zu erklären, daß die Pferde beim Hin-
absteigen viel leichter: ermüden als beim Aufwärts-
gehen. Daher kam es auch, daß ich nie im Schritte
geritten bin; wo« ich im Schritte vorwärts zu kom-
men genöthigt war, saß ich eben ab -— überall sonst
ging es im Trab. So habe ich denn auch mein
Pferd z. B. durch alle Städte am Zügel geführt.
Aber in dem Terrainunterfchiede liegt nicht der ein-
zige und nicht einmal der Hauptgrund der Zeitdtfe
ferenzen zwischen den coucurrtrenden beiden großen
Gruppen. Dieser ist vielmehr in der ganz ver-
fchtedenen Aufstellung derProgramme
zu suchen. Die oesterreichlschen und ungarifchen
Herren haben sirh vom Anfange an vorgenommen,
täglich so lange zu reiten, als es nur irgendwie an-
geht. Sie hatten keine bestimmten Nachtstationen
in Aussicht genommen, rasteien so wenig als mög-
lich, gönnten sich absolut keine Ruhe und hatten «le-
diglich das Ziel, Berlin, tm« Auge. Anders die deut-
ehen Officiere Sie hatten sich mehr über die even-
tuelI zu bestehenden Naehiquartiere orientirt und ein
großer Theil der Berliner Herren hat jeden Tag re-
gelrechte Nachtruhe gehalten. Die Schrielligkeit war
— so sagte der deuifcheOfficier — beiderseits die
gleiche, aber die Pausen waren bei den Deutschen
bei Weitem größere. . . Dem sei nun aber, wie
ihm wolley fest steht, daß neben den Leistungen der
Oesterreicher auch die unsrigen bedeutend größer find,
als man anfangs anzunehmen gewagt hatte«

Eine andere Erklärung des Erfolges der Oesters
reicher giebt ein W i e n e r. Der bekannte erster-
retchische RetchsrathssAbgeordnete und hervorragende
Sportsman Baron P i r q u et äußert im ,,N.
Wien. Tagbl.« über den Distanzritt Folgendes:
,,Die Deutschen trainirten ihre Pferde weniger als
die Qesterreicher. Die deutschen Officiere hatten
noch die August-Wandrer mitgeritiem während die
oesterreichifcherr bereits beurlaubt waren behufs con-
sequenter Trainirung eigener Person und ihrer
Bisses. Auch führte überhaupt Deutschland vie!
später als Oesterretch MS Abrichten der Pferde auf
Dauetleistungen ein.

KriegsministerBaronBauer, die europäische
Lage bedinge allseitig große Anspannung
rnilitärischer Kraft, welcher Nothwendigkeit
auch Oesterreichdtngarn nachgeben müsse. Doch
werde hier die Reorganisation langsam vor sich gehen
und würden nicht so große finanzielle Forderungen
gestellt werden wie in Deutschland.

Eine in Deutschland Aussehen erregende, an«
scheinend inspirirte Berliner Correspondenz der
Münchener ,,Allg. Z.«, welche das eingefchlagene
formelle Verfahren zu rechtfertigen versucht, bringt
u. A. folgende Angaben über die Borg eschichte
derMilitär-Vorlage:»Als General v. Ca-
privi das Reichskanzleramt übernahm,
fand er einen vom Kriegsminister v. Verdh und dem
Chef des Generalftabes Grafen Walderfee entwor-
fenen und don dem Fürsten Bismarck gebilligten
umfassendcn Plan zur Verstärkung der deutschen
Wehrkrast unter Durchführung der allgemeinen Wehr-
pflicht vor. Der Plan, der die dreijährige
Dienstzeit der Jnfanterie fortbestehen ließ, sollte
allmälig verwirklicht werden. Der erste Schritt dazu
war die Vorlage vom Frühjahr 1890 auf Vermeh-
rung der Friedenspräsenz um 18,000 Mann, Er-
höhung der Zahl der Jnsanterie-Bataillone, der
Feldartilleriedsatierien n. s. w. Aus den Militäw
Debatten des Reichstages gewann der Reichskanzler
den Eindruck, daß der ganze Plan auf diese Weise,
d. h. ohne Abkürzung der Dienstzeit, nicht zuer-
reichen sei. Die inneren Schwankungen, die sich
daraus ergaben, kamen auch in gewissen Widersprüchen
in den Reden des Reichskanzlers und des Kriegs-
ministers zum Ausdruck. Mit« Mühe und Noth
erhielt die Regierung die 18,000 Mann und die
geforderten Cadres und dazu noch die 4Windthorst’schen
Refolutionem Wie sein Vorgänger war der neue
Kanzler der festen Ueberzeugung daß eine wirksame
Fortführung der deutschen Politik die volle Aus-
nützung der deutschen Wehrkrast unbedingt erfordere;
das Reich dürfe sich nicht nur von keinem anderen
Staate militärisch überflügeln lassen, es müsse sich
auch stark für einen Defensivkrieg mit mehreren
Fronten machen. Zur Verminderung der erforder-
lichen Opfer durch Abkürzung der Dienstzeit waren
zunächst erhebliche militärische Bedenken zu überwin-
den. Seit dem Wechsel im Kriegsministerium wur-
den die eingehendsten Erwägungen und praktischen
Versuche darüber angestcllh ob die Abkürzung der
Dienstzeit der Jnfanterie ohne Schädigung der Güte
der Truppen möglich sei. Sind die Versuche auch
noch nicht in jeder Richtung abgeschlossen, so haben
sie doch die Durchführbarkeit der Maßregel ergeben.
Heute sind der Kanzler Graf Caprivh der Kriegs-
minister v. Kattenborn und der Chef des General-
stabes, Graf Schlieffem gerade so einer Meinung
über das Ziel und den Weg dahin, wie s. Z.
Fürst Bis mar et, v. Verdy und Graf Waldersee
es waren. Für Keinen von ihnen ist die zweijährige
Dienstzeit Selbstzwecls sondern nur Mittel zum Zweck,
zu dem Zwecke nämlich, die allgemeine Wehrpflicht
durchzuführen, die Feldarmee durch Erhöhung des
jährlichen RekrutensContingents aus ungefähr 248,000

Erster Sieger ist, wie schon gemeldet, der
Oesterreicher Graf St a r h e m b er g auf dem schwarz·
braunen Wallach ,, Athos«, ein schneidiger Sportss
man nnd für den colossalen Dauer-ritt schon durch
sein sehr geringes Körpergewicht — er brachte nur
60 Kilogramm in den Sattel —- besonders qualifi-
cirt. Was ihn als Reiter auf der Rennbahn anbe-
trifft, so ist er seit 1887in den Listen der Siegrei-
chen auf dein Turf verzeichnen Er gewann damals
I, dann in den folgenden Jahren 4—5 und im
Jahre 1892 bereits 6 Rennen bei 39 Bitten, wäh-

rend er noch 13 mal als Zweiter placirt wurde.
Graf Starhemberg ist bisher auf der Rennbahn 143
mal geritten. Jn Alag stieg er am s. September
dieses Jahres in allen sechs Rennen in den Sattel,
wobei ser zwei mal Erster und ein mal Zweiter
wurde; es· war dies schon eine Wandrer-Leistung.
Starheniberkk hat bereits vor dem Distanzrittden
Weg· von Wien nach Berlin auf dem ,,Athos« ge·
macht, er gebrauchte damals 7 Tage.

Sein »Slthos" ist leider schon verendet-
er ist Donnerstag Nachmittag gegen 7 Uhr einge-
gangen. Das hart mitgenommene Pferd war in der
sürassiersKaserne untergebrachtund dort der Behandä
lung des Roßarzies Petseh anvertraut. Der rechte
Hinterfuß des treuen Thieres war furchtbar geschwol-
len, und zwar in Folge eines Schlagez den es von
einem anderen Pferde bei der letzten Rast erhalten
hatte. Auch der linke Hinterfuß war so stark ange-
griffen, daß sich von demselben, nach Angabe des
Roßatztez wahrscheinlich der Huf ganz abgelöst haben
würde. ,,Athos« litt anscheinend furchtbare Schmerzen.

Z weiter Sieger ist der schneidige deutsche
Reiter Freiherr v. Reitzensteiry welcher, wenn
er sich nicht verritten hätte, einen noch besseren Re-
cord als Graf Starhemberg erzielt haben würde.
Seine Leistung erregt in Wien große Bewunderung,
zumal seit man weiß, daß er sich um 3 Uhr Nachts
bei Göllersdorf verirrte. Man hatte ihm und zwei
ihn begleitenden Radfahrern bei Nebel und Finster-
niß einen falschen Weg gezeigt. Mindestens
anderthalb Stunden irrte er umher. Als er endlich
den rechten Weg zurückgefundem machte er noch 20
Kilometer per Stunde, um am Ziel usn 9 Uhr 56

Mann zu verjüngen und »die älteren Jahresclafsen
von dem Dienst im Bewegungskriege G) möglichst
zu befreien.« -— Die ,,Kreuz-Z.« verharrt bei
der Opposition gegen die zweijährige Dienstzeit; die
,,C o n se r v. C orr.« hingegen spricht sich in einem,
auch von der ,,Nordd. Illig. Z« an kennilicher Stelle
wiedergegebenen Artikel zu Gunsten der neuen Vor-
lage aus. Jn demselben heißt es: »Deutsehland ist
gezwungen, mit der Eventualität eines Krieges nach
zwei Fronten zu rechnen. Bei unseren Grenznacky
barn im Osten und Westen unterschätzi man die
Tragweite eines Krieges mit Deutschland keineswegs:
dieselben wissen, daß ein Krieg mit Deutschland einen
Kampf um ihre Existenz bedeutet. Sie sind uns
gegenüber in sofern in einer günstigeren Position,
als ihnen genau bekannt ist, daß Deutschland nie-
mals der aggressive Theil sein wird und daß es den
redlichen Willen hat, den Krieg zu vermeiden. Krieg
oder Frieden hängen von ihrer Entscheidung ab.
Für uns dagegen liegt die Möglichkeit, einen eure«
päischen Krieg zu vermeiden, allein in der Stärke
unserer Armee. Die MilitärWorlage ist lediglich
unter diesem Gesichtspunct zu beurtheilen; sie wird
hoffentlich nicht blos von den Conservativen selbst,
sondern auch von allen der konservativen Partei Nahe-
siehenden, gleichviel welchen Fractionsverbändert die-
selben angehören, nur unter diesem patrtotischen Ge-
sichtspuncte beurtheilt werden. Ein Object für irgend
welche Compensationen aus anderen Gebieten
ist sie n i ch t. Wenn die geographische Lage unseres
Vaterlandes uns nach dieser Richtung schwere Opfer
auferlegt und voraussichilich noch sehr lange auferle-
gen wird, so maeht sie es den leitenden Kreisen
allerdings gleichzeitig zur besonderen Pflicht, sorgsam
über den wirthschaftlichen Interessen Deutschlands
zu wachen und deren Entwickelung auf allen Gebieten,
nicht blos auf dem der Landwirthschafh mit allen
denkbaren Mitteln zu fördern. Deutschland kann
die uoihwendigen, sehr schweren miliiärischen Lasten,
ohne Schaden zu nehmen, aus die Dauer nur tragen,
wenn der Entwickelung unseres wirihschasilichen Lebens
die weitestgehende Sorgfalt zugewandt wird. Die
Erhaltung der lan dwirthschastliche n Bevöl-
kerung, die Beseitigung aller der verhänguißoollen
Ursachen, welche die Auswanderung derselben ins
Ausland oder in die Städte zurFolge haben, ist
allerdings eine Lebensfrage für die Armee. Die
landwirthschaftliche Bevölkerung stellt den höchsten
Procentsatz an wehrfähigeu Mannschasten und die
kräftigsten und abgehärtetsten Männer. — Wenn die
Landwirihschafh wie uns von freisinniger Seite
nahegelegt wird, wie immer, die größten Opfer zu
bringen hat, so wird dieselbe allerdings auch erwarten
können, daß ihr auf anderen Gebieten entsprechende
Erleichterungen zu theil werden und daß sie nicht
etwa hinsichtlich der Kosten auch den Löwenaniheil
zu tragen. hat. Wir werden. aber die Militär-Vor-
lage nicht unter diesem Gesichtspuncte beuriheilen,
vielmehr lediglich unter dem eines für die Sicherheit
des Vaierlandes nothwendigen Opfers.« «

Der Particnlarismus in Deutschland
regt wieder hosfnungsvoller seine Flügel. Es gehen

Minuten 55 Secunden (nicht 10 Uhr 1 Minute)
einzutreffem Sein Ritt ist geradezu unerhört. Die
Einzelheiten desselben bieten ein dramatisch bewegtes
Bild. Reitzeustein hat in den legten Stunden den
Riit schier beispiellos fvreirt. Zwanzig
Schritte nach Passiren de« Zieies brach das Pferdzusammen. Reitzensiein selbst war munter und frisch.
— Sein erst kürzlich in Gent eigens für den Di-
stanzritt erstandenes Pferd ,,Lippspringe« hat
sich jetzt gut«erholt. Als echter Reitersmann hat sich
Freiherr v. Reitzenstein auch seinem Pferde gegenüber
gezeigt. Er war weder von einem Diener begleitet,
wie Viele der anderen Herren, noch hatte er außer«
den allernothwendigsten Reituteczsilien irgend etwas,
wie Puhzeug u. s. w. mit sich geführt. Sein Pferd
besorgte er stets eigenhändig, Futter verschaffte er sich
auf den einzelnen Stativnem die er auf das ailer-
geringste Maß beschränkte, ohne Vorausbestellung
und Rast gönnte er sich so gut wie gar nicht. Ja
Jgiau,, welches er in 54 Stunden erretcht hatte, ge-
dachte er sich und seinem Pferde eine kurze Ruhepause
zu verstattenz doch als er dort vernahm, welch gran-
divsen Record Graf Starhemberg geschaffen, da gab
es für ihn nur noch einen Gedanken: w e i t er n a eh
Wien! — Ueber das treue Pferd seien hier noch
einige Details erwähnt: Es ist ein alter englischer
Halbblütey der Jahre lang in Brüssel vor einer Post«
kutsche gegangen ist. Er hat bereits ein mal in einer
DistankConcurrenz gesiegt, in einem DistauzsFahren
zwischen Gent und Paris. -

Jn vielen Fällen hat sich schließlich das Verhält-
nis; von Pferd und Reiter nahezu umgekehrt: nicht
das Pferd bewegte seinen Reiter, sondern dieser be-
wegte sein Roß vorwärts. S· soll sich der H e rz v g
Ernst Günther vor Wien einen ununter-
bkVchCUIU Icsstündigen Fußmarfeh ge«
leistet haben, sein Pferd mehr ziehend ais führend.

Bemerkt-ists»
In der Universität zu Jnnsbruckhat sich der seltene Fall ereignet, daß ein eben erstzum Professvr ernannter Privatdvcent auf seineProfessur verzichtet hat. Der vor wenigen

Wochen zum außerordentlichen Professvr der Lin«derheilkunde an obiger Universität ernannte Wie-er

—- so leitet die »Nai.-Z.« diesbezügliehe Berichte
ein — recht seltsame Dinge in Deutschland vor, seit
der Versuch unternommen worden,«alle alten Gegner
der Nationalpolitik zu ,,versdhnen«. Es melden sich
immer neue Jnteressenten der Versdhnungs-Tlction;
und auf Seiten derer, welche ehedem jene Gegner
der Nationalpolitik bekämpften, macht sieh bereits hie
und da eine muthlose Stimmung geltend. Wer hätte
wohl vor 25 Jahren für möglich gehalten, daß im
ehem. Kurfürstenthum HessAi eine ernsü
liebe Bewegung für die Wiederherstellung desselben
entstehen könnte! Dort war ein Regiment zu Grunde
gegangen, dessen Ntchtsnutzigkeit und Läeherlichteitse
sehr der langjährige Skandal ganz Deutschlands ges
wesen war, daß am Tage nach dem Zusammenbruch
keine Stimme sich für dasselbe erhob. Und heute
greift eine ,,hessische RechtssParteiii um sieh, die,
ganz wie die Weisen, von einer ,,sreien That des
deutschen Volkes« die Erfüllung ihrer Forderung,
die der Wiedererrichtung eines Thrones in Cafseh
zu erwarten vorgiebtl — Während es so aus dem
ehemaligen Kurhessen ertönt, wird die ,,Versdh-
nung« mit dem Herzog von Cumberland
in nahe Aussicht gestellt. Wir wissen nicht, ob mit
mehr Recht, als in früheren Fällen, ob es insbeson-
dere begründet ist, wenn eine Zusammenkunst des
Kaisers mit dem Herzog bei Gelegenheit des dem·
nächstigen Besuches des Ersteren in Wien« angekündigt
wird. Aber bezeichnend ist, wie solche Gerüehte jetzt
in Braunschweig selbst aufgenommen werden. Ein
national gesinntes dortiges Blatt, die »Braunsrhw.
Landes-BE, schreibt mit Bezug daraus: »Wir bemer-
ken hierzu, daß auch nach "u-nserer, sieh auf gute
Quellen stühenden Kenntniß schon seit mehreren
Monaten die angedeutenden Bemühungen zur herbei«
führung eines Ausgleiehs auch in politischer Hinsicht,
d. h. betreffs der Th r o nrechste des Herzogs von
Cumberland und seiner Nachkommenschaft, im Gange
sind, und daß man dieselben an maßgebenden Stel-
len keineswegs für aussichislos hält, obschon man
allerdings stark daran zweifelt, daß der Herzog von
Cumberland selbst dermaleinst auf den braunschweis
gischen Thron gelangen wird. Hdchst wahrscheinlich
kommt, wenn dieser Ausgleich zu Stande kommen
sollte, die Wohlthat desselben seinem ältesten
Sohne zu gute. Ob eine solche Wendung der
fehwebenden Frage dem Lande zum Heile gereichen
und den Wünschen der politisch denksähigen Bewoh-
nerschaft entsprechen kutschte, steht freilich dahin. . -.«

Die ,,Nat.-Z.« fügt ihrerseits hinzu: »Die Zulassung
der Weisen-Familie, die durch ihr Verhalten den. sin-
spruch aus eine bundessürstliche Stellung im Reiche
oerwirkt hat, zur Regierung in Braunsehwetg würde
der welfischen Agitatton in der preußisihen Provinz
Hannober den mäehtigsten neuen Antrieb geben
— einerlei, was der Herzog von Eumberland oder
sein Sohn ·erklären« mag« .

Der Kaiser hat die Wahl des Bürgermeisters
Zelle zum Oberbürgermeister von Berlin in huld-
bollster Form bestätigt. ,

Jn Hambu rg wurden vom Z. ans den 's. Or·
tober nur noch 24 Cholera-Erkrankung»

Doceni Dr. Je lt a n et hat feine Sielle niederge-
legt. Mit der Ernennung Dr. Fsltaneks follte eine
Lehrkanzel für Kinderheilkunde an der JnnsbruckerUniversität neu gefchaffen werden. Dr. F. kam an
und wurde nun zu feinem Erftaunen gewahr, daßdie Untertichtsverwaltnng wohl für feine Ernennung, Hnicht aber auch für die Einrichtung der neuen kli-
nifchen Abtheilung Sorge getragen hatte. Vergeb-
lich bentühte er fah, einen noch fo befcheidenen Bei·legraum für kkanle Kinder, vergeblich, auch nur einAcnbulatorium eingerichtet zu erhalten. Dr. F. ftandfomit vor der Wahl, entweder ein oder zwei Seine«ster die Pcofessur nichi auszuüben oder auf die ihmübertragene Professur zu verzichten; er wählte das .
iehierr.

—- Eine Räubers-aus«, welche schon vor
einiger Zeit Eisenbahnzug· geplündert hatte, drang
am vorigen sliittwoch Vormittag in C o ffe hvi lle
(Kansas) ein und griff zwei Bauten a n.
Es kam zu einem heftigen Kampf mit den Ein-wohnem, wobei 5 der Lstzteren getödtet wurden;
die Räuber ließen 4 Todte und eine Anzahl von
Verwundeien auf dem Plage. «

— Selbst in Berlin ist die grobe Uns itte
des Haitens von Hunden inGeschäfthlo calen noch nichi ganz ausgerottet und das hat
kürzlich daselbst zu einem äußerst bedauerlichenzuniglücksfall geführt. Ein bluijunges Mädchen hattesich iu ein Schirmgefchiift in der jkriedrichsstraie
begeben, um daselbst einen Regenschirm zu fangen.Das junge Mädchen unterhielt sieh mit der Be· se·rin, und legte zu Bekräftigung dessen, was sie sagte,
die Hand auf den Arm der Verkäuferim Jn dem·
selben Augenblicke sprang der große NeufundländerHund, der annehmen mochte, es solle feiner Herrin
Etwa« geschehen, an der vermeintlichen Ungreiferin
empor und biß sie in die linke Barke, eine schwereVerlegung herbeiführend Der Hund ist vollständig
gesund, doch erfordert die Heilung eines Hundes«Bisses, besonders von großer Ausdehnung, sehr lange
Zeit. Die-Berichte wird voraussichiiich dauernd
e nistellt sein.

— Mit den ersten Distanzreitern ,,startete«, vie
ichon erwähnt, am Sonnabend, vom Berliner Steu-
ekhäuschen aus auch der Schnelllänfer MO-
rel1a; er ist iedoch nicht lehr weit gekommen. Im
Montag Nachmittag ist er gegen 4 Uhr in einem
Dorfe nahe Senftenberg liegen geblieben. M. er«
klärt, er habe sich ein Fußgelenk vertreten. Die
zurückgelegte Strecke dürfte nicht 20 dentiche Mei-
len übersteigen.
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und 4 Todesfälle gemeldet. Die Noth unter den
direct oder indirekt durch die Epidemie Betroffenen
ist groß, obgleich bereits 2 Mill. Mk. für die Noth-
leidenden eingelausen find.

Jn Pest hat sich die Anzahl der Cholera-
Ertr antungen in den ersten Tagen der vorigen
Woche zwischen 30 und 50 bewegt; bis zum Don-
nerstag zeigten die Ertrankungszsiffern steigende
Tendenz. .

In Paris follte der Minifterrath alsbald
nach der Ankunft des Präsidenten der Republit im
Eihsåe zusammentreten, um namentlich über die Hal-
tung in C a r m a u x schlüssig zu werden. Man
glaubt, ·es werde der Regierung bis zur Eröffnung
der neuen Sesfion (18. October) nichts Anderes zu
thun übrig bleiben, wie über die Aufrechterhaltung
der Ordnung zu wachen. Gegenwärtig stehen in
Carmaux zwei Schwadronen Reiterei, eine slbtheis
lung Jnfanterie und Gensdarmem Unlängst war der
Befehl ergangen, die Jnfanterie durch 100 Dragos
ner zu ersehen; allein der Präfect hat denselben
rückgängig gemacht. Jetzt kommt die Frage, ob es
nicht besser wäre, nur Caoallerie in Carmaux zu
haben, abermals ernstlich zur Sprache. Die ofsi-
cidse Note, welche diese Mittheilungen enthält, deu-
tetnoeh an, daß die Regierung ein» Mittel suchen
dürfte, die bestehende Gesetzgebung, betreffend die
Bergwerk, in dem Sinne abzuändern, daß der Staat
nachdrücklicher in die Leitung eingreifen könnte. —

Was die Situation in Carmaux selbst anlangt, so
scheinen dort die Frauen der Stritenden
eine nicht unwichtige Rolle zu spielen. Am letzten
Donnerstage fand inCarmaux eine Versamm-
lung v o n Frauen der Grubenarbeiter statt, die
von etwa 2000 Personen besucht war. Die Frauen
betreten unter Absingung der Carmagnole den Ver-
sammlungssaal und durchzogen nach dem Schluß der
Versammlung abermals die Carmagnole singend un«
ter Hoch-Rasen auf den Strike und auf die ,,so-
ctale Revolution« die Straßen, in denen die
Grubenarbeiter Spalier bildeten.

Am vorigen Freitag fand in Paris die L e i eh e n -

feter für Renan mit allem Pomp statt. Jn
diesem Anlaß hatte sich an den Zugängen zu dem
»Colldge de France« von 9 Uhr älltorgens ab eine
so beträchtliche Volksmenge eingefunden, daß die
Eirculation untersagt werden mußte. Die fterblichen
Ueberreste Renans waren um 8 Uhr früh auf einem
ltatafalk in der Mitte des Hofes aufgebahrt wordrn,
wo Z Escadrons Cavallerie und 2 Bataillone Infan-
terie die militärischen Ehren erwiesen. Der Unterrichts-
minister Bo urg eois hielt die Gedächtnisrede, in
welcher er herbe-hob, der Tod Nenn's sei eine
Trauer für die französisehe Literatur, die Wissensehaft
und den humanistischen Gedanken. Sein Wer! habe
Bewunderung heroorgerufen durch die Tiefe des
Wissens, die Freiheit der Prüfung und den· Zauber
seiner hohen Ausdrucks-reife. Auf Renan müsse mit
Vertrauen gehört werden. Der Minister schloß,
Nenan habe die ihm erwiesenen Ehren verdient, weil
er die Wahrheit liebte, und sprach den Wunsch aus,
der Dahingeschiedene möge im Pantheon beigefetzt
werden.

In Dahomeh haben die französischen
cxpeditionssTruppen wieder einen Sieg
est-fechten. Die französische Streitmacht traf ams. October bei Gbede auf die Dahomeerz es gelang,
dieselben zu überflügeln, worauf die Dahomeer nach
einstündigem Kampfe zurückgeschlagen wurden. Der
Feind ergriff die Flucht, 200 Todte, darunter 20
llmazonen sowie etwa 200 SchnellfeuenGes
lvehre wurden auf dem mit Buschwerk bestandenen
Gefechtsfelde aufgefunden. Die franzbsische Colonne
setzte sodann ihren Vormarsch fort und nahm am
s. October bei Pogessa Stellung. Jn dem Kampfe
bei Sbede hatten die Franzosen 8 Todte, darunter
5 Eures-äu, und 33 Verwundetq darunter 20 Eu-
ropäeu

Es stellt sich mehr und mehr heraus, daß in
Serbien für die bevorstehenden Slupschtinas
Wahlen die Fortschritts-Partei in ein
Bündnis mit den Liberalen eingetreten ist»
Es wird versichert, sie werde überall dort, wo fort-
sehrittliche Candidaturen aussichtslos sind, für die
Liberalen eintreten. An Anerkennung hierfür läßt
es die liberale Regierung schon jetzt nicht fehlen,
indem verschiedene Fortsehrittley welche früher Staats-
ämter bekleidet haben, sent wiederum in solche ein-
gefeht worden sind. -

Rath einer Meldung aus New-York haben bei
den letzten Genie indewahlen im Staate
Florida die s Demokraten durchgängig
mit 2li,000 Stimmen gesiegt. Das Ergebnis gilt
als wichtiges Vorzeichen für die P räsidentens
W a h l. — Aus Washington wird gemeldet: Die
beiden PräsidentschaftssEandidatem der Pkäsikstlk
h a r eiso n und der frühere Präsident C l ev e-
la n d, werden wahrscheinlich in nächster vche
während der Columbusisestlichleiten in New-York
zusammentreffen und ebenso in der darauffolgenden
Weihe in Chicago anläßlich der Ceremonie der Ue-
bernahme der Weltausstellungs«Gebäude. Präsident
Hsrrison hat die Abhaltung großer Paraden in bei-
den Städten zugesagt, und Cleoeland hat die Ein-
ladung, denselben beizuwohnem gleiehsalls ange-
dummen.

F s c S I c i.
Zum Doctor der reinen Mathematik

wurde heute in der Aula der Universität der Docent
Mag. Theodor Motten promovirr. De: Mome-
VEUD Vekthskdkgks Dis JnaugurabDissertation »Ur-derSysteme höherer complexer Zahlen« gegen die ordent-
UchEU OPPVUCMIU Mag. P. Kadik, Privatdocent
Mag. G. Grofe und Professor Dr. A. Ftneser.

Aus der WolgmColonie Fresenthal gehtuns die nachstehende D anksag u n g zur Veröffent-lichung zu:
srDss Kkkchfpkel Fresenthal fühlt sich den lieben

LFIMF Vktfes Btaites sehr zu Dank verpflichtet für
die vielen Wohlthatem die es im verflossenen Hunger-
jsht Vvtt ihnen erfahren. Darum wollen wir ihnenaußer den einzelnen privaten Danksagungen hier an
dieser Stelle nochmals einen allgemeinen herzlichenDank abstatten. Wir kommen damit freilich etwas
spat, aber ohne unsre Schuld, denn eine bereits früher
abgesihickte Danksagung ist verloren gegangen. Da-
fur ist aber unsere Stimmung jetzt eine fröhlichere
als das erste Mal, denn unsere Hoffnungen von
damals find nun in Erfüllung gegangen. Wir
hosften eine gute Ernte, und sie ist uns zu Theil
geworden. Frohe und dankbare Gesichter schauen
Einen uberall an, und wo einmal das Dankgefühl
rege wird, da findet man auf Schritt und Tritt, wie
groß doch deo Allmächtigen Güte sei, da gedenken
wir lebhaft unsrer Wohtthätey die uns aus der
Hungersnoth herausgehoifen und uns die Mittet
zur Fruhxahrssslussaat geboten hatten.

Unter diesen Wohlthäiern steht Jhr, lieben Dor-
psksl1fsr, in erster Reihe. Viel Gaben sind aus Eu-
rer Stadt zii uns geflossen, große und kleine; die
großen jtanden achiunggebietend da, aber die kleinen
haben doch die Summe zu Stande gebracht. O Ihr
lieben Geder und Geberinnem wie haben wir sehn-
süchtig Eure Gabe erwartet, und als sie kamen, wie
freudig erregt haben wir sie empfangen! Wenn
Euch das stets vor Augen geschwebt hätte, so hättet
Ihr Eure Gaben noch einmal so gern geopfert.
Jhr habt Hungrige gesättigt und Nackende gekleidet,
dihr habt die finstere Sorge entfernen helfen und
das bange Gemüih wieder heiter gestimmt; die Ver-
zagten spürten deutlich Gottes Vorsehung und die
Trohtgeii wurden weich durch so viel Liebesbeweisq
wir waren selig im Nehmen, Ihr aber seliger im
Geben. Unseres Dankes bedürfet Ihr wahrlich nicht,
wir befriedigen nur unser eigenes Bedürfniß wenn
wir Euch danken, und erfiillen damit die feligste
Pflicht, die es giebt, denn das ist ein köstliches Ding,
danken dem Herrn und lobsingen Deinem Namen,
Du Hdchster. —- In besonders dankeswerther Weise
haben sich für unsere Armen ausgeopfert Herr Re-
dacteur Hasselblaiy Frau Redakteur Dr. Mattiefen
und Frau Director Ripka indem sie die mühevolle
Sammlung und Absendung der Gaben auf sich nah-
men und ihre Mitmenschen durch Wort und That
zum Geben anfeuertenz dazu gehört ja viel Selbstlosigs
kett und Selbstoerleugnung Gott Lob, es finden
sieh immer solche hingebende Seelen, welehe die Lie-
besthätigkeit organisiert: und zu kräftiger Entfaltung
bringen. Darum zollen wir ihnen hiermit in beson-
derem Maße Ehre, Anerkennung und Dankbarkeit.
Der treue Gott segne sie und alle freundlichen Gebet
und Geberinnen und lasse sie ihre Opfer reichlich
entgelten. Er wird es auch thun und Euch
aufs neue durch die Erfahrung beseligen, daß man
durch Geben nicht ärmer, sondern reicher wird und
durch Dahingabe des alten- Jch um Jesu ivillen sich
selbst wiederfinden .

Zum Schluß danken wir noch herzlich für alle
fpeciellen Gaben, die uns in so liebreicher Weise zur
Beseitigung häusltcher Noth und Verlegenheit dar-
gereicht wurden. Es ward uns dadurch möglich ge-
macht, mit Muth nnd Freudigkeit alle Kräfte für die
Armen einzusehen, während wir sonst zu viel mit der
eigenen Noth zu schaffen gehabt hätten. Dank,
Dank, tausend Dank für alle Güte und Liebe, für
jede freundliche Aufmerksamkeit, für die Gaben und
für die theilnehmendem tröstlichen Worte, die den
Gaben beigefügt waren: Unsere Freude und allge-
meine Zufriedenheit erhöhe Eure Stimmung und er-
quicke Eure Herzen. Wir werden nun, Gott sei’s
gedankt, in diesem Jahre nicht nöthig haben, Eure
Hilfe zu beanspruchen, sondern werden uns redlich
nähren von den Erzeugnissen unserer Felder. Gott
erhalte uns dankbar und lasse uns nie vergessen,
welche Wohlihaten wir von Euch empfangen haben.

Pastor Heinrichsem
Pastorin Heinrichsen

geb. Lindenfels.
Fresenthah U. September 1892.

Wir werden ersucht, die Glieder der hiesigen rö-
mtfch-katholifchen Gemeinde darauf auf-
merksam zu machen, daß der neuernannte Pfarrvers
walter und Religionslehrer für Studirende römisch-
katholischer Eonfession, Priester Alexander Platz-it,
vor-einigen Tagen hierselbsi eingetroffen ist und daß
somit die römifchckatholische Ktrche fortan wieder
ihren beständig-in Seelsorger hat.

Auf dem Gute T ech elfer undin »Kaareper« ist,
wie der »Olewik« aus zuverlässtger Quelle erfährt,
unter dem Viel) die Maul fäule ausgebrochen.
Die Seuche breitet sich rasch aus und soll zuerst bei
dem auf dem Oberpahlenschen Markte ersiandenen
Thieren zum Vorschein gekommen sein. Die schwäche-
ten und schlechter genährten Thiere können an dieser
Krankheit zu Grunde gehen. Als erste Maßnahme
gegen die Maulfliule ist vor Allem dafür zu sorgen,
daß die Thiere einen trockenen, sauberen Standort
in frischerLuft und flüssige Nahrung insbesondere Mehl-
tranherhaltenz von Medicamenten sind Kainphersptritus
und Terpeniinbl innerlich anzuwenden. Die Er:
krankungställe sind den Gemeindeverwaltungen sofort
zur Kenntniß zu bringen, welche hierüber an die
Krelsssstoltzeiverwaltung zu berichten haben.

Den sufstieg einer Fallfchirmkünstlerin hat
Dorpat gestern erlebt, aber noch immer keinen
sbstieg Die Luftfchifsfahrt braucht hier am Ort
Zeit zu ihrer Entwickelung; die einzelnen Stadien
derselben- bilden sieh allmälig und in scharfer Abson-
derung heraus. Fri. Sched ick ist gestern aufge-
stiegen, aber mit dein Ballen zusammen gemüihlich

und sanft wieder zur Erde herabgekommen. Ob etwa
der Stoff des neuen Ballons überhaupt oder aber,
was uns wahrscheinlicher erscheint, in Folge des vor-
gtstrigen Regens zu schwer war, das wagen wir nichk
zu entscheiden —- Thaisache iß, baß er sich nur lang-
sam und widerwillig erhob und die muthige junge
Lustschsfferin nur sehr allmälig in nicht allzubohe
Regionen entführte. Dort —- etwa in der Höheunseres Johannis-Kirchthurnis, als FrL Schedick, nur
an einem Arme hängend, dem heftig applaudirenden
Publicum gerade einen Slbschiedsgrusz zurückwinkte
und die Spannung ihren Hdhepunet erreicht hatte
— begann der Ballon langsam, aber stetig zu sinken,
so daß der Fallschirm nicht in Thätigkeit gesetzt wer·
den konnte. Unser Publikum ist hinsichilich der
Luftschisffahrt und Allem, was drum und dran hängt,
nicht verwöhniz es hat schon weniger gesehen als
gestern und war daher schon durch den Aufstieg und
rlbstieg per Ballon in hohem Grade befriedigt. Nicht
zu leugnen ist allerdings, daß das gestrige Schauspiel—-
die in blauem Costüm hoch in den Lüften schwebende
Frauengestalt — ein eigenartiges und interessantes war,
ganz abgesehen von der Aufregung, die der unbe-
iheiligte Zuschauer aus sieherem Boden so gern ein-
pfindet. Zur Ehre des Publikums wollen wir übri-
gens annehmen, daß die Begeisterung desselben nach
erfolgtem Abstieg zu einem guten Theil aus dem
Gefühl der Befriedigung über den glücklichen Verlauf
des gefährlichen Experiments entsprang. Jedenfalls
war die Begeisterung desjenigen Theils des Publi-cums, das nach seiner Altersstufe und seiner socialen
Zugehörigkeit geneigt ist, seinen Gefühlen keinen
Zwang anzuthun, eine nachhaltige und elementare.
Oeluch das übrige Publicum schien gestern befriedigt
—- und daran möchten wir einen Wunsch knüpfen:
Unsere Stadt steht jetzt seit bald zwei Wochen unter
dem Zeichen der Lustschifffahrh es wäre daher, auch
ganz abgesehen von den Niißgeschickem von denen
die unglücklichen Lustschiffer hier fortgesetzt verfolgt
werden, an der Zeit, das; man wiederum zur Tages-
ordnung übergeht und seine Theilnahme für so ge-
fahrvolle und im Grunde eben nur durch ihre Ge-
fährlichkeit einen Reiz bietende Unternehmungen,
wie es die Fallschirinkunst ist, herabstimmn

--r-.-

Jn Sachen der FallsthirmsProductios
nen ist uns gestern die nachstehende Zuschrift zuge-
gangen: - .

Hochgeschätzier Herr Redacteurl
Mit Abscheu sprichrman bei uns von den Gla-

dtatorenkänipfen der alten Römer und der Rohheit
der Spanier, an Stiergefechten Gefallen zu finden,
und vergißt dabei ganz, daß derartige Schauspiel»
in ein modernes Gewand gehüllt, siih in unserer Zeit
und in unserer Stadt, wo man sich so gern was auf
die Höhe der Cultur im ,,Embach-Athen« zu gute
thut, wiederholen.

Warum sollten sich wohl die vielen Schaulustis
gen zusammensindem um dem Aufstieg und lebens-
gefährlichen Sprung eines Leroux oder ande-
rer kühner Leute zuzusehem die« für ihren Le-
bensunterhalt ihr Leben wagen? Weil sie sich
fürs die Fortschritte der Lastschiff-fahrt interessiren
oder um des angenehmen Nervenkitzels willen, den
man empfindet, wenn man vom sichern Zuschauer-
raum aus zusteht, wie jene mit dem Leben Hazard
spielen? Sollten solche Motive nicht eine beschä-
mende Aehnlichkeit mit denen der Zuschauer in spa-
nischen und alt-römischen Amphitheatern aufweisen?
— Die Oeffentlichkeit der Todesstrafe ist längst ab·
geschafft, um es zu vermeiden, daß die Zusihauer durch
den slnbliek der Qualen ihrer Mitmenschen demora-
lisirt werden; über die genannten Schauspiele in
Spanien re. spricht man bei uns nicht anders als
mit Abscheu , und doch findet sich jedes
Mal eine Menge von Schaulustigen ein, wenn
es gilt den Productionen eines Leroux te.
zuzusehen, deren einziges Jnteresse doch nur in der
größeren oder " geringeren Wahrscheisnlichleit liegt,
Augenzeuge davonzu sein, wie sich ein Mensch den
Hals bricht» Gesördert wird das Interesse für die
Aeronautik durch derartige öffentliche Luftfahrten
wohl kaum —- warum begnügt man sich denn nicht
damit, zuzu-sehen, wie der Ballon gefüllt wird &c»
und muri-i, wenn der Ausstieg selbst nicht zu Stande
kommt? Die so oft vorkommenden Unglücksfälle
darf man auch nicht der llngeschicklichkeit der Luft-
schisser znschreiben — Leroux war gewiß erfahren
in seiner Kunst nnd doch bezahlte er seine Kühnheit
mit dem Leben. ·

. Die Schuld am Zustandekommen derartiger Schau-
spiele ist gewiß nicht den Aeronauten zuzuschreiben
-— so wenig wie die Toreros verantwortlich sind
für das Zustandekommen der Stiergesechte Wenn
von Seiten der Obrigkeit nicht eingeschriiten werden
kann -— im »gebtldeten« Dorpat sollte man in sol-
cheii Dingen auch keiner Bevormundung mehr be-
dürfen —- so sollte doch die öffentliche Meinung-
derartiges unmöglich machen. Besonders
in einer Stadt, wo so viel Jugend die Bildung
nicht nur des Verstandes, sondern auch des Charak-
ters enipsängh wäre es wünschensiverth daß Lehrer,
Eltern &c. es sich und ihren Zöglingen klar wehen,
welch ein Maß von Rohheit dazu gehört, an solchen
Sihauspielen Gesallen zu finden und wie verrohend
sie auf das Gemüth wirken müssen. Hoffentlich rich-
ten diese Zeilen die Aufmerksamkeit der Leser Jhres
gefchätzten Blattes aus diesen Partei.

« Mit vollkommener Hochaclptung
S

Am Sonntag, den so. d. Mts., veranstaltete
der RadfahrenBerein in WalkeinWetts
fahren. Das Programm bestand, wie wir dem
»Weil. Aug« entnehmen, aus zwei Theilen: aus
einem Jiiniors und einem Senior-Jahren. Am
ersteren Rennen Betheiligten sich sechs Herren, und
war die Dlstanz eine sechs Werst lange. Den er-
sten Preis in diesem Wettfahren nahm Hr.Lappes
tin, welcher in 16 Minuten die Bahn durchfuhn
Den zweiten Preis (Zeitdauer 16 Min. 4 See)
errang Hi. lki eratz und den dritten (Z-.itdauer
16 Miit. 30 Sec.) Or. Einer. — Am Senior-
Jahren betheiligten sich 5 Herren und hatte die
Bahn, welche durchfahren werden mußte, eine Länge
von acht Wust. Den ersten Preis in diesem Rennen
trug Hr. K: ause davon, welcher die Strecke in
20 Nin. 26 See. absolviria Den zweite« Ptsks

nahm He. Sehtarow (Zeitdauer 20 Mim 30
See) und den dritten Or. Ah der Gerte-me: 21
Minuten)

Zur W a r n u n g vor einer besonderen Art
Prellerei wird uns nachstehendes Vorkommnis;
mrtgetheilt :

Vor» kurzem wurden am Abend unter einer
Pforte Im Centrum per Stab: zwei h« 1 b w ü ch i i g e
K n ab e n bemerkt, weiche sehnsüchtig nach dem gegen-
überlregenden helierleuchteten Bäckerladen hinüber-
blickten. Was dieselben im Schiide führten, ahnte
Niemand. wehe: man sie nich: weite: veachtetin
Plötzlich hörte man vom Biickerladen aus eine Frauen-
stIMME UIIEUI JMIMT ihn, haltet thut« und dabei
vernahm man auf der Straße sieh entsernende Lauf-
scheute. Die Knaben waren von der Pforte ver—-
schwanken. Der Eine von ihnen hatte sich in den
Böckerladen begeben und sich Weißt-tot« einpacken
lassen, darauf aber noch Etwas von einem weiter
zurück liegenden Regal verlangt; während nun die
Verkäuserin sieh umdrehte, um das Begehtte von
dem Regal zu nehmen, entfernte .sich der Knabe
eiltgst mit dem unbezahiten Wetßbrod Der Zweck
der vorangegangenen Beobachtung der Böckerei war
jetzt erklärlich: die Knaben hatten den ihrem Vor«
haben günstigen Moment — d. h. das Alleinsein
der Vertäuferin — zu erspähen « gewußt. — Ob
diese Knaben gewerbsmäßig so billige Einkäuse
machen oder vom augenblicklichen Hunger dazu ge-
trieben worden waren, konnte nicht fcstgestellt werden,
da man ihrer nicht habhaft wurde; jedenfalls aber
mahnt dieser Vorfall die Inhaber solcher Verkaufs-
locale, deren« Geschäft zeitweilig oder ständig nur
eine Person versteht, zur Vorsichy besonders bei den
jetzigen dankten Abenden. Er.

Correfpondenz-Partien.
zwischen Dorpat und Dünaburg.

(Wir geben bis auf Weiteres zum letzten Male
nachstehend alle bisher gewechselten Züge wieder,
und werden in Zukunft nur die neuesten Züge, resp.
Diagramme bringen, worauf wir hiermit die Schach-
freunde aufmerksam machend)

l. Schottisches Spiel.
Dorpat Dünaburkp

I. e2——e4 e7—-e5
2. Jst-fis sb8—o6,
s. cis-äs- esxelx
4. stsxdx Dis-es
s. Loh-es- Dcl8—k6 «

s. c2—-o3 sg8—e7 -
's. Bill-AS d7——d5
s. sub-di'- LOZXLOZ
9. f2Xe3 0--0

« 10. sb5Xc7 , Das-W
U. sc7Xd5

II. SpanifehePartte.
Dünaburkp Verrat. ««

1.e2—e4 - er's-es .
—2. Seel-is . Stils-es r
Z. Lk1——b5 u7—a6
4.-I«b5—o.4 « sg8-—t·6 ·
s. sb1--a8 Dis-es
s. 0-0 d7—r16

. 7. d2——ä3 Lo8-g4
s. so2—-o2 Lg4Xst3
9. La4Xso6 b7XLc6

10. g2XLt3 1)d8—-cl7

seiest-Ist
der Nsrdissen Telesrayhen"«sserrrne«

St. Petersb urg, Dinstag,« 29. September.
Der Dirigirende der Baltischen Domänen-Verwaltung,
Staatsrath Naryschkim ist zum Gouverueur von
Podolien ernannt worden.

Berlin, Dinstag, II. Ort. (29. Seht) Kai-
ser. Wilhelm reiste gestern Abend nach Wien ab.

snkunftss nd Isgtusszeit des cifenbetjssise
» to Dienst.
« s» as« Iris« «

lhsc aus It. Orte-Singt
the-s satt) sitze;
12,1s nah Heut;
5,41 aus Nebel;
CAS aus Bist;
7,3S nach It. Ietercsnts

l0,06 nach Frist.
Yetterberietjt

von heute, 29. Septeinber,7Uhr2iltorg.

O r t e. PIFG l Wind. ssewblbmg
I. Bodö -

. . 759 6 E (2) 0
J. Haparanda 761 7 (0) 4
s. Archangel . 761 6 (0) 4
4. Moskau. . 761 8 s (0) 4
5. Dorpat . . 758 9 s (1) 1·
s. Stockholm. 750 8 (0) 4
I. Skudebniis 754 7 NEI O) 3 .
s. Swinemünde 756 9 SW Es) 4
S. Warfchau . 761 9 ZW U) Z
II. Kiew . . . 765 10 N (0) v Nebel

Ein schwaches barometrifches Minimum im
südlichen Skandinaviem ein ebensolches Maxwum
in Süd-Rußland. Ueber ganz Russland mit wenigen
Ausnahmen bedeckter Himmel. Die Temperatur ist
unter normal (mit Frbften bis zu — M) im Osten
und Südostem über normal inr Süden (in Odessa
bis zu so) sowie zum Theil auch in den übrigen
Gegenden Rußlandm
Tetegrapliilmek gener-vertrat
B er l i n er Börse, 10. October (28. Seht. t 1892.

100 Rot. pr. Gasse. . .
.

. . . . 204 Narr. re- Pf«
100 Abt. rot. Ultimo .

.
.

.
. . . 204 Amt. 75 Pf—-

100 sit-l. pp Ultimo . . . . . . . 205 Ratt. — Pf.
Tendenz : te it.

....—..—

Für die Reduktion berantwortlichk
Ihasfelblatn Frau CMattiefsw

Neue Dösrptsche Zeitung. 1892.M 2241.
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OIOOOIWDOCCOO de Hassje
i «2 . lleu! « —-« ·

- ,
»

-.-. »i·-·«,·. ;·.·.—» »· ·

- sz-.·-:·«·.·· ,·,·«·.

. r . von Donnerstag, den i. October, ab:
. I G · Dachs Plklsensz1k· from·Fa«

- J. FZEH Jst-«« »F. Ikfsz ·; .·;:·1 szIEE sowie ,, . use! let o komm v. Fa-. II» — « is. . « e « elf. lixpottbiest Fslitrendoth Rige
«

« . T vom ass
· " . · lloclileine ,üänhsell:iherwurst«, eigepsz

··
- o ·

«· O
. tMit dem 1.» Oktober d. J. beginnt ein neues Ahotiaemetit im! the »Heute »zz,,s·,»jtjs,sfo«,·,to· -

Däkptsehe Zeitung« Dasselbe beträgt 1 . M Rätseln. « . II· III» M« M All« TO« II
» - J d w· i l» · c 5 G

Weitre best renommirter Firmen
bis zum 31. December in Dorpat mit Zustellung . . 2 Rbl. -— Kaki. Mk; Sxspo Usssssssd i« JJZJFHIJ VLTLE1L——-—»

« . « )

. » » »
« nach auswärts « « « ·

« « 2 s) 25 v Iibskssv cksihsskskslådflslknsållxsgslzåo
,

man er au e -

««

«C· NOTICE S Eh« F« M· X· ikkkslkdziskäkkkåttkztkw Um Polsterarbeit «
Zu. tisdsg is: des: lieber-sehen ves- Iiiiitpelii aiul

W üm A; . s « «. — · · VIII-UT« åIkUgUkU· U« Ratt-BRAULA« Biiiilccliteii vjtolirstulilsitzeiiz g «-«.-".««’L-«"·-.E.l-L«'·-« . bittet dringend dieO - «« gez-«,- isiss « -r « F. c. Faure ·

Sprechftiiudesu . « «· · - P wldwge Sol-m
Vormittags v. 9——11 » · I« Ritter-strenges Nr. 6. · · 01110112 en— tr. Nr. 8,im Hof.s sk..chmikk«gs »» 3-4» oaeacnaseeecog

Dr. E. »Ja-rasen · ··J’««—"··7 «

·—— i ·

,

sphs

. Dich-St. N« 20. « Aus«Yaspq Eldekduneu
caxoåikåäljieig in der Buchhandlung von 1883

· 18821 l870. ·
««

Folge»
g» Die Allekllocllst bestätigte Gesellschaft: der « - gzgkzkgjäg z i h l · Watte «

I. I) I« ats h I« irrer-Bearb « - IUIIIISC O W O C I! ««

«

I cost-P w; T828··—-1889. « TZDAICSFADIIIIX
·

get-s. get-wirken bis 80 Oe» des Pkd ·
Verfasst von , . ·. .-«".;«-f.- ··«-.:L« Ckhlelt d « ANDRE«

llsklll III! I. S, s .
« I h « IYI7··«-·EjFEI« III. «--.« Txki THE« L:sz.·?·.«i··.·« T· romena M·a Frass? 50SFLUITY e r« · · Ist. Nr. 7. ·

Ah·

P·
c s! E? T: ss is! « «« s; Jm uuterzeichneten Verlag-l ist soeben

- . · erfchienen und in den Buchhandlnngen zu «« «

I« welche für die ausgezeichnete Qualität ihrer« Tabaksfabricate auf allrussi- haben: - III! Uvtsljzslcbneton Vorlage ist so—
schen Ansstellungen. Prämien mit dem Recht der Führung des Reichswaxk T gbelålcrscliicnenbundljlurch alle Buch·

— ; H h z H H; « an ungen zu ez·e e :· Sowie Pens eria en aszemp e
«

e · i
.

n

ganz» iiibtiotiiekea Tabah tilgen-en, Papiros und Eulsen - · » . Mk» m U« å m»Esomieksbsuoh IBVICFFY die man in Dokpat aus zahlreichen Handlungen beziehen kann. e o usd
·

-
HEFT z; rstntiöxelslsdkenlk speciell sind zu emjgxehlen die Papiros , · Kspsptanud WIJIID kcqltdcld

pkomå di» Ekel» u An» IDHCSIIUIDIIIDISIH Mk« 77s «25 St« 25 Kflpss 10 St— 10 KOIL « Tteumanti Wenekeelest E. A. Lebedewi ja F.
-

« »Dieses-Ists M« 782 Z? .-
15

.-
10

» is » · ·
··

· F. Puzeikewitseisri jakeie wars—-quariatshandlung - aapaspspbmtt M 29 «.
»

15
»

H)
»

C;
«

« Wcririsarwa kreiside loomatohter. - M» d
J

II. Tat-es in Dorpat » ::s.zpv..oblsst· M; 79: 25 » 15 » 10 » s » : Gebund?SFTOS ·· «
u

. : « — - : e , , » .HBIIIIIDIIZII « »F 25
,

IT)
,, ,, g «» ·. P VIK

et en J· Mag« ·
«—"· wie auch die Talmlcsoktett zu 1 RbL 1 Rbl. 20 1 RbL 44, 2 RbL 20 «

,
· ·Kkeikim fußexjn 3 Rbl. und theurer von diverser starke.

· · ·

Dvtpsks E« Muthes-XII! a· IS · Magazin II! Wiss: Er. sündekstrasse Nr. 12. « Verlag. · ·«

K
Rom» süße» aeo C. pr.Stf. Hi?Mk! CEHIICZJHIZIXTO YMJIHHFL

- -
· « - r gkzzzgzz

« « . . · · no pyiioizoxicriäiiish E. A. Ieise-rege
Peffarabifchen Madejraä100 C.pr.Stf. ·; « - J It O. G. Ilytrhisoiinqa

OF! vorzszglscher Qualität empfiehlt llorpat . - - Altstix ls a. sont-h«
Vmctla eU- s« ·

·
·« »;

T«-

Stn 7. - J; feinstes n. gsrösstes Putz-s. lllotlcssfiiesclmft am Platze · so. -76 seiten. Gebnnden 45 Ren.
. Langensecksche . ·.

··

- · empfiehlt in reicher Auswahl · ·· o« Huattssssyfs Verlag'
«

« 1892.Tafelbestiess kaukt - . «».
»

kostet von jetzt an 45 Oop.pr.Pfd. q . - «« -. i J;
und ist zu haben jeden Freitag, 4 F G, F « Eine ältere Dame such!
Uhr Nachm. -—·- Gartenstn Nr. 142 Hdlllsstts 14s - s - .J·.j· neuester Mode, sowohl in feinster Kaninchenhaar-Qualität, als auch Allskvllllttg als cnsslkeklst
HT«

« s -««

- , billigere ·«-·
s— Petersburger sei-esse 59, im Hof,

»..-.-:k.·i-,«? ·-:!«'«-i,-· « garaikt wie aus-tunc« « «« ·
tschi-» die 449 Thjjzz

. ange trasse r. wer ·en ver—
»

·—-
·

· «·: wjkd kjj L z ·

sszhiedkme Ha« START« · NR. Alle Fllzsliiitc werden zu jeder ·Zeit und rasch aufgefärbt und . erfahren? Vskktlsldts
zur WiiSche-stie1cekej, als: Mo— modernisirtsz Si; ggilt Zu ktticliendversåehsk Anmeh
Uogksmmos DIE-du« B""hs«8b9"-Ei"· · billig ekuft - veugio-i·-J···U·h3k« III· «i;·t epszomdszy
Sätze, Languetten etc. empfehlen -—j———m

'

lN.«·
· -—s-·————·—-·—··"·—·——·····«« · · lowasstrasse Ni- 20

m· as« —· «·

« « — m amen — - « ». .. -
.—-.—

· - . «

· · · « Mk, JWHJH·« · «···«—————-—«··M des: llapliiasWtvdnctimn dtesctlschuft Its-«- EOO WITH« III« KOCH-s
· . ·7««.?I-««T«·’ «« mit Attestaten suchen Stellung «—

· « ·"«·«· ·« .. - - - « Z« v . · Stein-Strenge 13 in der BudeSoeben ist in zweiter Anflage erschienen M H ·« d W b E ·»iiiiisiiisiiisii Viichisiiiisiiiiigsiisii ins»- e M Es« o E W« E«:,.«;:«Ii«;2·..:k.«:":;.g;E:27x:3-.::.:;
zeigt hierdurch Endesunterzeichneter ergebenst an, dass Prima doppelt raf- lmd le; stelle alsz Bonne oder stützb der

«

O t II. .

- · . ’ HILEL · tl
·

· «·

Oim« e »« ssciisiiiis . igigsisgsikIaszidrkiixsT.Zxgxksggsshdizmkszsgsat -.g«;;::.3:::.s.- Bssrsostraucbsir Frist-i. Witz«
s« -

» - «) ; · —.1—.-.———-..·-—·
«

opetamtfe Mutes. ren Firma übertroffen worden ist und auch im Auslande als bestes Petros Ich gmpkghkz Heim, gkogggn G to .leum anerkannt wird, wozu als Beweis schon der Umstand dient, dass· ge— » « vokkzkhzzgsgzgmjzzgskämxpjggg ·n. o S I E l rade das Petroleum Sehr. Nobel mehr wie das anderer Firmen ins Aus« Äeptsek Birnen· für e. kleine wikthsqhzkt z» Heut-zeh-
IIPH OHYIIZJHH HOIOIHXZ GOJHHHIJ · Ialld exportjkt wird. . · . · aiksöhea- und·

-9 Ipkccllsndcs Usllcllcll kijk Alb-s, das·
Hskkz JCTOHHHBL « Zur Kenntnissnahme des geehrten Publicums mache ich hierdurch fer- · Pflaumen-Einmal. guknlcochaphleldungen zwischen 12 n.

—- . « hk ad ki dir« i« d· ·«-i2« v u: P— k- ·i: k.4i.
. ·

Fiiiigxsiiiiiik
· ·

DIE-»F. ?T«2"i,2.iTZT.Zå«T-.OQZTLZMHTMFL ««FF"i-iLTTLT.2"EFF«I.-«»YZET esse-F.- sp«1iere-i- Des-does. Ist-käut- EHJTIIEZETYZIIHEHET87"I«’ ITICIWUE Nellchkvkskt rugtmendi und daher« Pktraa Nobebketkoleitm in iintenstehenden Geschäften zu PM- SVÄMMISSU - welche deutsch-spricht u. zu ko-
SWVZIKCPNU ,

habe« ist:
« « E oben versteht, wünscht Studenten auf—

Sttsztfchtuskks I åclirainin F. G. Faure A. lliit « G. Meister - »G- Ritzlclijiiaiin Etwas-en. Nähere- Jåzmasclie stracks
T,

«—

z, , »F· . re erliing J. ldaslow Tlizscliociiberg A. ein auni · tzvY zm···zwei·tensp—toek.
z» 134 Sejtesnsnäarzafxkkkxg«p::,·kkken Takexsp Z· FTZCIOIJIUUY Or. Markt W. lllaslow G. Johannsoii J. Mlllleksollll . Ein dcutschsprechendesIII-stier-

«
. . A. Kasarinow A. lloisting J. Neuinann G. Keil: etc. zu billigen Preisen. »Im-he» mjx at» «, z»

D i so. «

.
.

« «

»-

«

.
·

«·-

. «

PMB 80 Ko» S· H VIII! Ä Simois P Äclsk E USE! J D · D« kann sich melden
g Rigasclkd Stil·

··

ftp« 8 · C» Wes-kirren· seuiilaksliy d: Ekiinow pl. Fonn .l. sooid llecliinaiin,rspisssik. oh« III-; · · N« 40, W, Tksppz
AM- M VII-is« NIOEWW -m.P . Eint, kleine

. . Sesiiosom s
.

,«;··».
—.;—..... I

««

· ·

i is« iii i: 5 «Kmlsk will. ciiiisouutr iiioiio E 2k...::: sitz-re. stelllpkoslolt a· «« d II i: «:
. h P ·

. . .

- — «

Zu kaufen eine Iiaridwjktliisehakt Mk» 45 III« Txlfpsnäszyczzexcz I? Zälkkåhkä E. OFTFCIYFIIELT Eil-nd biklig 4abzugeben —- Pastora·t- «

»

.... q
·

. rasse r. . .
« ·FREESE nexbost lkdskbekegbaskbntkxfälskdz T· cikiibgkilldkf «· 4 qaooyb a· n· · m« mich« ····’··0m c;M« ab

und Preisangabe unter Aufschrift —-——«———«————--—————«sp—··«·· «« «

· . « · " s« ·- II! VCIIIIIC Ell«
«-L8U(IWiI·kbS(’-b8kt« befördert das All— z« vekmwszhsn «« kleåog.k«ml« Junge Im Fläche— Ihlslluokess —- Alt-sti-aese I. Nähere-i in der
noncewExpeditions-Bureau v. Hugo J» meinem Hause i» d« Schma1stk· UVUWCIIUUUZ m« Immer« llähtte (l892er Frühbruy sind i Exped d. Blatt«

,

Lsxigewitz aigd s Nr» 3 is, ei» . Zu sgtssgene stskzsstzsksls Zzaloj EIN· tax 2 di« 3 im. des stack aus dem szElllecbälldc slsarsgcltkcmjsc 0(j. . T, Guts Mflexhok Ia verkaufen« Es« !
·

« i ——s· here Auskunft ertheilt daselbst F« zll Tcklttltdtllvtt us! IDIIIZCIISPEZC ETTCTUTH o Einejr alleinktlehendeilikdatrre eilen· Gkuudmznsp eine Wohnung von zwei Zim-
l

« s - · C IICIII Ckkll
· 8·UU CUIC UND· Tjjjjspj

Dort) such psssqgkj III Ahst0jg6qll8k·T:2..».k.kk.«xk."c«’eåkiswäkäikkiäkHi?
» .Z, »» »» »· M· Txkxzg Irgzkzxkbzszkkssgbsxossbss Bostichi

·———«·—«i«——" VU zWcT TMWCM ZU Um« »c «
- —..-.:————.-———L——«——— ' w h 2..-3 ksssskgg · « X; ocohggpqnsjov

helkes ZU erfahren belm Hauswachter da: aus: moblirte studentischer-oh- Fiaiijmerh Tiliixglhvikrttåe für eigen still- Ein zlmmek ldldch zum· Absteigez
« sp W« hangen, auf Wunsch mit Be— lebenden Studenten. Otkerten sub quartier geeignet, kann einer Dams

von 1 und «? Zimuiern sind billig Zu · P« N« Besnospiv’ köstigung, sind zu vermiethen —- Ris »II. Mk« an die Expedition dieses abgegeben werden· -- Peter-bargst
vermiethen — Techelfersstn Nr. 14. gest-he strase Nr. 53. Bin-isten. str. Nr. 2, l To, links.



Illeue otptsenstfskist tlicis
Hielt-unstet Sonn« s. hohe Zesttagr.

Ausgabe un: 7 Uhr Abends.
Die Expeditkvn ist von s Uhr Morgen«
Its s Uhr Abends. ausgenommen von

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Zprechst d. Nedaction v. 9—11 Verm.

frei? ohne Zustellnug s Isl- I»
Mit Zustellunsg Y

it Dort-at: jährlich 7 Abt. S» has«
jährlich 3 Rbi. W sey» Vierte!-
jährlich 2 Rbl., mvkmklich W Opp-

Iach auswüttsx jähclich 7 Abt. sc K»
hell-f. 4 NR» viertelj. 2 NbL H Z«

I: u ihn« e i er II se t ste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgeipalteue
brptsseile oder deren Raum bei dreimabiger Jusertion d« 5 Leop. Durch die Post

III-sehend- Jsfskskt Mkkichten S sey. (20 Pfg.) für die Kprpuszeilr.
Siebennndztvanzigfter Jahrgang.

Diesssuuesestifchliesein itDsrsstuitdculetztetMarkustage; snsislttsnsitdemschkußtage dersahrcshQnaktales II. März, so· Juni, 30. Septeutier,Z1.Dkkk»h·k»

sb payments und Jujerate vermitteln: in Rigau h. Laugen-isAnnoncen-Vureau; in F e l l 1 n: E. J. KaFowJ Buchhz ikk W e k k g; It, Vikkkpsg s»Vuchhz in W alt: M. Rudolffz Buchhz txt Nev at: Bad-h. v. Kluge sc Strdhszin S t. P e t er s b u r g : N. Mattkseifs Central-Annoneeu-Ageutut.

Inland. D orpats Russische Zeitungen in den Ostsee«
provinzen. Rigaer ePolhtechnitum. Städteordnung Wen -

den: Vom Gouverneur. Rigak Cholera. sinnst-Urg-
Proeessr. Reoals Diebstahl. Rappe« Kirchlichem
Wesenbergc Brand. Personal-siachricht. Jegelechn
Markt. St. Petersburg: Von Jhren Fkais. Majestätem
Tageschronih D ün a b u r g: Neue Kirche. F in n la n d:
Staaten-Bahn.

Politische: Tagesbericht
BeLrrsiZatles. ReuestePost. Telegrammh Couros

Feuilletotm Der Großherzog und die Großherzogin von
Weimar. zlliannigfattigen

Island
D o r pa i, so. September. Wie jüngst gemeldet,

hat die in Reval erfcheinende russische Zeitung
Jiolyw an« ihrErfcheiuen eingestellt. Ja Anlaß
dessen geht den »St.sPet." Wein« eine längere Cor-
respondenz aus Riga zu, welche diese Thatsache von
allgemeineren Eesichtspuncien aus beleuchtet und
sich über die» Bedeutung der Existenz rus-
fifrher Blätter in den Ostseeprovinzen
verbreitet. Der Correspondent äußert sieh zu diesem
Thema etwa wie folgt:

»Es iß beklagenswertlg daß ein russrsches Blatt
in unserem Grenzgebiei von einen! so traurigen
Schicksal betroffen worden ist: eine weitere überslüssige
Lehre sür uns, hier nur mit Reserve und Vorsicht
vorgugehenl Eine rufsische Zeitung in einer baltio
schen Stadt herauszugeben, ist nicht fo leicht, als
es Manthem scheint, und es bedarf großer Um-
sicht bei derartigen Unternehmungen; alle· Chancen
für undswider den Erfolg müssen sorgfältig abge-
roogen werden, damit nicht zur Genugthuung der
Gegner der russischen Sache solehe Uuannehmiichkeiten
·vorfallen, wie gegenwärtig hinsichtlich des »Kolywan«
und vorher hinsichtlich des in Mitau erscheinenden
,,Pribaltiiski Krai«, der ebenfalls wegen Mangels
an Abonnenten und Mitarbeitern einging. Jst eine
Sache ’mal begonnen, fo soll man sie auch nicht

aufgeben. Es heißt, daß der ,,Kelywan« demnächst
unter einem neuen Herausgeber und Redakteur wie-
der aufleben werde, und man könnte sich darüber
nur freuen, wenn man die Gewißheit hätte, daß die
Sache auf festere Grundlagen als bisher gestellt wird.
Jedenfalls muß sich der neue Herausgeber und Re-
dacteur auf große Opfer, materielle sowohl wie geistige,
gefaßt machen — und werden sich viele Freiwillige
für solche Opfer, nur um der Idee willen, finden?
Der Boden für die Herausgabe einer rufsifchen Zeitung
ist in Reval äußerst unsicher und es erfordert eine
ungewöhnliche Anspannung der Kräfte, um dort einangemessenes« Organ der Presse zu schaffen, das feine
Existenz in der That rechtfertigen würde. Die Her-
ausgabe von Maculaturpapier statt einer Zeitung
würde kaum Jemand Nutzen bringen und würde auch
wenig für eine Stadt mit zahlreichen fremdfprachigen
Zeitungen passen, die über verhältnismäßig gute
Kräfte und Mittel verfügen. Daher möge man,
wenn in der That geplant wird, den ,,Kolywan«
wieder erfcheinen zu lassen, ernstlich dafür Sorge
tragen, daß er in Zukunft in einer Gestalt heraus-
gegeben wird, wie sie einem in einem Grenzgebiet
erscheinenden Blatte gebührt, und daß eine Wieder-
hvlung derart trauriger Zufälligkeitem wie das Möh-
liche Eingehen eines Blattes aus Mangel an mate-
riellen Mitteln, ausgeschlossen erscheint. Wenn fiel)
das nicht erreichen läßt, fo sollte man sich lieber
garnicht an die Sache machen. .

Die Verstärkung des rufsifchen gedruckten Wortes
im Gebiet ist indessen sehr wünfehenswerih und die
Opfer für diese wichtige Sache müssen vorn staatlichen
Gefiebtspunct aus als äußerst fruchtbare erachtet
werden, nachdem es einmal für nothwendig befunden
worden ist, nach einer geistigen Vereinigung des
Grenzgebiets zu streben. Mit administrativen Maß-
nahmen allein, die an der Obersiäche des örtlichen
Lebens haften bleiben und seine cultnrelle Eigenart
wenig berühren, läßt sirh die wünfehenswerthe Ver-
einigung nicht erreichenz dazu ist eine ernfiliche und
ieielseitige eulturelle Arbeit in russifchem Geiste er-
forderlirh. Nur auf dem Wege conseqnenten und
energischen culturellen Wetteiferns läßt sich· ein voller
Triumph der russischen CultursGrutrdlagen über die
fremdländifchen erreichen, die sich während einer
Jahrhunderte langen Cntfremdung des Gebiets von
Rußland in demselben festgesetzt haben. Leider wird
diese einfache Wahrheit bei uns nur wenig anerkannt
und aus dieser Unkenntniß des eigentlichen Wesens

unserer Aufgaben in den westlichen Grenzgebieten
erklären sich auch unsere schwachen culturellen Erfolge
in denselben. Allerdings isi die Politik der cultui
rellen Einwirkung nicht so einfach, als ein System
adminisirativcr Ntaßnahmen und es dedarf zu ihrer
Verwirklichung vieler Kräfte und Mittel; dafür wären
aber auch die Resultate, die durch sie erreicht werden
könnten, ganz andere. e

Eine Verstärkung des russischen gedruckten Wortes
im Gebiet, die Entwickelung der russischen öffentlichen
Institute, die Errichtung von russischen Theatern
und Bibliotheken u. s. w. — Ellles das würde de:
Befestigung der russisehen CultursGrundlagen schnell
eine starke Förderung zu Theil werden lassen; diesen
Mitteln zur culturellen Einwirkung schenkt man aber«
bei uns fast keine Beachtung, während deutsche, leiti-
sche »und esinische Blätter in jeder kleinen Stadt er-
scheinen, überall Dutzende und Hunderte von Ver-
einen bestehen, die Städte deutsche Theater unter·
halten und ausländische Btblioiheken auch in Dörsern
keine, Seitenheit sind. Und das, Alles dient zur
Festigung einer fremden Cnltur und ist auf eine
Absperrung der örtlichen Gesellschaft von dem russe-
schen CultrtriEinfluß gerichtet. Einer solchen entta-
rellen Macht muß etwas Gleichtverthiges entgegengesetzt
werden und nur dann kenn aus ernstliche culturelle Er-
folge in einer nicht fernen Zukunft gerechnet werden. Bei
uns wird die Nothwendigkeit aller der angeführten
Factoren des eulturellen Lebens für einen Erfolg der
russischen Sache im Gebiet so wenig anerkannt, daß
man fich zum großen Theil nieht nur um« ihre Ver-
mehrung nnd Festigung, um neue Schöpsungen in
dieser Sphäre nicht bemüht, sondern sogar die bereits
bestehenden rusfischen culturelleu Kräftegleichsam mit
Mtßtrauen betrachtet, indem man ihre Bedeutung und
ihren Einfluß herabzusetzen bestrebt ist. Sie wissen
nicht, was fie thun l«

Jn Sachen der Reorganisaiion der
RigaerPolytechniichen Schulereproducirt
die ,,Düna-Z.« nachstehende, mit »Tsch.« gezeichnete
Correspyndenz der -,,Russ. Shisn« : »Wie wir
hörten, ist es dem örtlichen polytechnischeti Institute
vom Minister der Voiksauskiärung vorgeschrieben
worden, keine JngeuieuwDiplome mehr
zu ertheilem Diese Maßregel ruft natürlich nicht
wenig Deutung-tu hervor und berührt aufs empfind-
lichste die Jnteressen vieler jungen Leute, namentlich
jüdischen Glaubens, da der Besitz eines Ingenieur-

Diploms den Juden bisher das Recht, in den
Hauptstädten zu leben, verlieh. Das Unerwartete
und« Wichtige dieser Maßregel für die genannte
höhere Leh1sanstalt, der dadurch eines ihrer wesentlich.
ften Rechte entzogen wird, läßt weitere Maßnahmen
möglich erscheinen, die eine vollständige Reform des
Polhiechnikums zum Ziele hätten«

—- Eine vom illiinister des Innern an: DE. d.
Mts. zur neuen Stiidteordnung erlassene Erläute-
rung besagt, nach der »Russ. Shisnc daß das
Verbot der Theilnahme a·«n den Wahlen,
das hinsiehtlich der Händler mit spirituost
sen Getränken die Städte-ordnung ent-
hält, sich nur auf die Inhaber von Trinkhäusern
Eures-Hamm- nzouonshx Stofbuden Gent-progress)
und Branntweiubuden Gattung» nagen-n) bezieht.

Jn Wen d en traf, wie der· »Düna-Z.« geschrie-
ben wird, am 26. d. Mts., ans Riga kommend, der
Livländische Gouverneuy Generallientetxant Si-
nowjeny ein. Nachdem » derselbe beim Graf-en
E. Sievers im Schlosse Quartier genommen, unter-
nahmser um 2 Uhr Nachmittags eine Besichtigung
des neuerbauten KreissGefängnissM Dasselbe istan
der HeermeistersSttaße gelegen und zum Theil Sieg«
lieu, zum Theil aus dem Umbau der ehemaligen
Wendensehen Kaserne entstanden. Das ganze Ge-
fängniß umfaßt einen großen Coniplix von Gebäuden
und ist für etwa 800 Gesangene eingerichtet. Beson-
ders sehenswerth und nach allen Regeln der
Hyxzieine erbaut ist die Abtheilung für Untersuchungs-
gesangenq die ganz im· Muster des berühmten
Berliner Zellengrfängnisses Moabit gehalten ist.
Ueberhaupt soll das neue Gefängniß eines der besten
in ganz Rußland sein. Neben den, nöthigen Ber-
waltungsräumen finden sich Arbeitsraum» Schmiedez
Bade« und Waschräccmy Küche und Vorrath-so«
kanunerty Wafserleitung (Quellwasser), außerdem sein
wohleingerikhtetcs Krankenhaus für etwa A) Kranke.
Bezogen soll der Neubau im Laufe des nächsten
Monats werden. —- Naeh eingehender Befichtigung
dieses Baues wurde noch ein flüchtiger Besuch dem

iWendenschen Stadikrankenhause abgcsiaitetz wo die
neuerbaute CholeraiBaracke inspicirt wurde, diebis-
her noch nicht ihrem Zweck hat dienen können, da
Wenden bisher von dieser Seuche verschont geblieben
ist. Jm Anschlusse daran wurden dann noch die
Kanzlei des Vsxsndensthen KreissMilitärsChefs und
die neuerbauten Kasernen besichtigt. Letztere sind
nöthig geworden, da Wenden im Laufe des October-

J er i t l e t s r.
Der Großherzog nnd die Großherzogin von »

Weimar.
Etwas von dem Glanze, der in den Augen der

Griechen» aus Olympia ruhte, hat Weimar — so
schreibi die «,Nat.-Z.« — für uns Deutsche. Die
kleine Flur-Stadt ist ein Heiligihum der Nation und
was dort Bedeutendes vorgeht, nimmt das allgemeine
Interesse in Anspruch.

Dies zeigt sich auch jeht gelegentlich der Feier
der Goldenen Hochzeit des großherzoglichen
Paares. Zunächst nur ein Fest der Familie und ein
Fest des Landes, bei dem die patriarchalischen Bezie-
hungen zwischen Fürsienhaus nnd Volk in überaus
liebenswisrrdiger Bseise hervortreten, findet die Feier
weit über die Grenzen von Stadt nnd Land hinaus
herzliche Theilnahme. Nicht um des äußeren Glan-
zes wegen, der ihr verliehen wird durch die Bethei-
ligung der großen Zahl fürstlicher ilsersonen aus fast
allen blegentenhäusern Deutschlands, wie aus dem
oeslerreiehischen nnd Russischen .«kaiserhause, sondern
weil eben Weimar der Schaut-lag dieser Feier ist,
Weimar, die Stadt der Erinnerungen an die classisrhe
Zeit deutschen Geisteslebens und, wenn auch nicht
wie damals der lenchieade Mitteipunch doch auch
heute noch eine bedeutsam mitwirkende Kraft in der
Cuiiurarbeit der Gegenwart.

Jn der lebendigen Verknüpsnng von Gegenwart
und Vergangenheit liegt die eigenthümliche Anzu-
hungskrast begründet, die dieser Etdenwinlel aus die
gebildeten Kreise unserer Nation ausübt und ihm
seine eigenartige Bedeutung sichert. Und die Theil-
nahme, die wir Weimar entgegenbringen, überträgt
sich mit Recht aus das Fürstenhaus — nicht nur
um einer Anna Amalicy eines Carl August, einer
Louise und Maria Pawiowna willsn, die aus Wei-
mar jenes Dichterheim geschaffen haben, wie seines
Gleichen nie bestanden hat, sondern auch wegen der
schsnen erhaltenden und schaffenden Thätigteit des
Großherzogs Carl Alexander und seiner Gemahlin,
der Oroßherzogin Saphir. Auch hier verknüpft sieh
lsbendig Gegenwart und Vergangenheit nnd zwar
Noth in besonderem Sinne. Denn in dieser Ehe

haben sich zwei Füksteuhäaser verbunden, das Erne-
stinifche und das Oranischy die in der Geschichteunseres geistigen und religiösen, unseres politischen
nnd nationalen Werdeproeesses große und bedeutsame
Factoren gewesen sind. — «

Die Geburt des Großherzogs -- 24. Juni 1818
—-·- fällt in die letzten Jahre der Goethe-Zeit. Er
war zehn Jahre alt, als das Begräbniß Carl AugustB
stattsandz ein fast vierzehnjähriger war ersZenge der
Trauerfeierlichkeiten für Goethe. Vermochte er da-
mals aueh noch nicht die Bedeutung beider Männer
voll zu würdigen, so hatte er ihnen doch zu nahe gestan-
den, als daß nieht ihr Hinscheiden den nachhaltigsten
Eindruck auf fein Gemüth gemacht hätte. Goethe hatteaus die Erziehung de« jungen Prinzen unzweifelhaft
einen erheblichen Einfluß gehabt: wir wissen aus
Wiesen, die er an die in St. Petersbnrg weilende
Mutter desselben richtete, daß er sorgfältig den Ent-
wiekelnngsgang de« Knaben überwaehty der, gleich:
alterig mit seinem ältesten Enkel Mutter, viel im
Haufe des Dichters verkehrte. Auch bei der Wahl
der Lehrer des Prinzen, die für die Großherzogin
Maria Pawlowna eine überaus ernste Sache war,
ist sein Rath eingeholt worden. Gehorte doch der
Schwiizer Sozet dem der Unterricht wesentlich über-
tragen war, zu den Freunden des Goetheschen Hau-ses; auch Eckermann ward, nach der Rückkehr von
seiner jtalienisehen Reife, beauftragt, dem Prinzen
Unterricht zu ertheilern ·

Maria Pawlownch die 25 Jahre lang ganz im
Geiste der herrlichen Dichtung, mit der sie Schiller
bei ihrer Ankunft in Weimar begrüßt hatte, für ihr
Hans und das Land gewirkt hat, war auf das eifrisste
darauf bedacht, den Sohn würdig feiner einftigen
Stellnng zu erziehen; sie pfianzte dem jugendlichen
Gemüth tief den Jdealismus ein, der fie felbst er«
füllte nnd dein auch C arl A l ex a nd er unwandel-
bar ergeben geblieben ist.

Jn ihm wie in feiner Schwester, der verstorbenen
Kaiserin Augustcy spiegelt sich ganz jene Gpethessche
Wcltanichauung wider, die damals und auch heute
noch der genius loci Weimars war. Ein vornehmes,
seines, aber edel menschliches Gan-finden, das alles
Schöne und Gute bereitwillig in sich aufnimmt und
gern in Thaten ausprägt, ein leicht erregbarer,zviel-

seitig gebildeter Geist, große Güte des Herzens und
eine Treue der Gesinnung, die sich immer gleich
bleibt, diese Eigenschaften traten schon in den Jugend-
fahren als hervorstechende Züge im iöharakter des
damaligen Erbgroßherzogs hervor. Sie haben sich
im späteren Leben erhalten und vertiest -

Von 1835 bis 1837 besuchte er die Universiiäteir
Leipzig und Jena, machte dann einige Reisen nach
Italien und an verschiedene europäische Höfe und
weilte, um seine militärische Ausbildung zu vervoll-
ständigen, von 1840——1842 in Breslau als Ritt-
meister im l. Preuszischen Kürassier-Regiment. Jtn
März 1842 begab er sich nach dem Hang, um, nach-
dem bereits vorher die osfieielle Werbung um die
Hand der Prinzessin Sophie stattgefundem sich
mit dieser zu verletzen.
. Am niederländischen Königshos war der junge
Prinz kein Fremdling: die Gemahlin des Prinzenvon Os·anien, des späteren Königs Wilhelm 1l.,
war· eine Schwester der Weimarischen Groåhev
zogiir und scheint dieser auch in den trefflichsten
Eigenschaften der« Seele und des Geistes nahe
gestanden zu haben, so daß niaii bloße nahe
verwandischaftliche Beziehungen, sondern auch eine
geistigeHarmonie zwischen dem Hof im Hang
und dem in Weimar geherrscht haben. Die Prin-
zesfin Sei-hie, geboren s. April I824, war von ih-
ren Eltern mit der zärtlichsten Liebe erzogen worden.
Sie hatte den sorgfältigsten Unterricht erhalten, in
wissensehafilichen Dingen wie in den häuslichen An-
gelegenheiten: in einer ihr gehörigen Meierei im
Parke zu Soestdyk lernte sie welken, Brettern, spin-
nen und andere landwirthsehafiliche Verrichtungen,
die sie mit großem Eifer und Verständnis betrieb.
Ader nicht minder lagen ihr ernste Studien auf
dem Gebiet der Literatur und Wissensehast am
Herzen.

Eine mehr zur Zurückhaltung neigende Natur,
liebte sie doch geselligen Verkehr und anregende Ge-
spräche mit unter-richteten, geistvrllen Persönlichkeb
ten. Wie ernst ihre Studienrickptung war, zeigt,
daß sie Mit Vorliebe Pascal und Baron schon als
junges Mädchen las. Auch de: Kunst, namentlich
der Musik und der Malerei, brachte die Prinzessitlsp
Interesse und ein auf sorgfältiger Bildung beruhen-

des feines Verständnis entgegen. Nach derim Jahr·
1840 erfolgten Thronbesteigung ihres Vaters trat
die Prinzessin Sdphie aus der Znrückgezogenheih in
der sie die Kindheit verbracht hatte, heraus nnd
nahm vielfach theii nicht nur an dengeselltgenVers
gnügungen des Hoflebens sondern auch an der offi-
ciclleir Repräsentanten. Wiederhdlt erschien sie in
sriesischer Tracht, wie sie fich überhaupt als Nieder-
länderin fühlte und die Angelegenheiten dieser Na-
tion mit Aufmerksamkeit verfolgte —- sehr natürlich
für eine orauische Fürstentochterz «· die in ernsten
Zeiten für ihr Haus ·und ihr Land herangewaebsen
war. Unter dem Einfluß jener« Vorgänge und in
der Betrachtung der Verhältnisse der Niederlande
hat sich ihr Blick gewettet und geschäritz hat sie
suh für politische Dinge nicht blos ein lebheftes Jn-
teresse, sondern auch eine klare, vorurtheilssreie An«
schauung und ein scharfes Urtheil erworben: Eigen-
schaften, die dem Weimarischen Staatesbei mehr als
einer Gelegenheit zum Segen gereicht haben.

Das erste Jahrzehnt der Ehe verfloß dein erb-
großherzoglichen Paare in einem harmonischen, ih-
ren künstlerlsehen und literarischen Interessen gewid-
meten Stilllebety das belebt wurde durch den Ver«
kehr mit erlesenen Geistern auf allen GebietenzVerk
freier— der Literatur, der Wissenschaft und Kunst,
Staatsmänneh Diplomaiem hohe Militärs aus
Deutschland und dem Auslande weiten gern gesehene
Gäste in Weimar und Etiersburg. Nach Jnnen
vertiefte sich dies Leben durch die Erziehung der
Kinder, des Prinzen Carl August und der Prinzess
sinnen Marte nnd Elisabetlz die beiden Eltern eine
ernste und gewissenhaft ausgeführie Lebensans-
gabe war. -

Mit der im Jahre 1853 (8. Januar) er«
folgten Uebernahme der Regierung erweiterte sich
der Kreis der Aufgaben und Pflichten des groß-
hekzpglichen Paares in bedsuiungsvoller Weise. Wei-
mar erfreute sieh seit 1816 einer Versassung und ei-
ner gemäßigt-liberalen Regierung.

Die Krisen, die mit dem Jahre 1848 »in Zusam-
menhang standen und auch das Großherzogthum
nicht unberührt gelassen hatten, hatten daran nichts
geändert. Jn dem landesherrlichen Patent über die
Annahme der »Regierung erklärte de: Großherzog
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Monats dieses Jahres gegen 700 Mann Soldaten
Unterkommen zu schaffen hat. Speciell sollen hierher
die bisher in Helsingfors stationirten Mannschaften
dirigirt werden.

J n R iga betrug nach dem Cholera-But-
letin für den 27. September der Bestand der
Kranken 8. Es erkrankten neu 4 und starb I Per-
son, so daß 11 Kranke in Behandlung verblieben.

In Irensburg hat in der Zeit vom is. bis
zum 17. d. Witz. eine Delegation des Ri-
gaer Bezirkögerichts getagt. Unter Anderen:
wurden, wie wir aus dem »Post.« ersehen, drei
Lutheraner -—— Anton Tom, Wille-n Koel und Ju-
hann Werlin -—- zu 2 Monaten Gefängniß verur-
theilt, weil sie in einem Kruge SGMHUUSSU
gegen die gri echiiehsorthodoxe Kirche
ausgestoßen hatten.

— Nach dem »Rish. Westn.« verhandelte die Cri-
minakAbtheilring des Rigaer Bezirksgertchts am :l7.
d. Mts eine Duell-Angelegenheit zwischen
dem Edelmann Konstantin v. Ditmar und dem Ba-
ron Hartwig v. Saß; Das Duell war unblutig
verlaufen. v. Ditmar, der Beleidigte und Heraus-
sorderer, erhielt sieben Tage Hausarresh Baron Saß,
der Beleidigey drei Wochen Arrest auf der Haupt-
wache Jn der Gerichtsverhandlung hatte Baron
Saß erklärt, er erachte feine Handlungsweife nicht
für strasbar, da die Gesetze der Ehre höher ständen,
als alle geschriebenen Gefetze

In Reval ist, wie die dortigen Blätter mit-
theilen, der F rw. Feu erw ehr durch die Unredltch-
keit eines bei ihr in Sold und Dtenst stehenden
Mannes, des bei der Dampffpritze gegen eine Gage
angestellten Maschinisten Müller, auf dem Wege
grober Veruntreuung ein großer pecuniärer
Verlust zugefügt worden. Wie sich zu Ende der
vorigen Woche herausstellttz hat der Genannte im
Laufe der letzten Zeit eine ganze Menge von Messing-
verfehraubungen an den Schläuchem unter Anderen:
auch solche von der Dampsfpritztz abgeschnitten und
verkauft. Der Schaden beträgt etwa 700 Rbl. Der
Urheber dieses systematischen Diebstahls ist bereits
dem Gericht übergeben worden.

Jn R appel hat, wie die ,,Rev. Z.« berichtet,
am letzten Sonntag nach Ablauf der über ihn ge-
rirhtlich verhängten viermonatigen Amtsfuspenfion
der dortige Pastor Propst Carl Malm wieder zum
ersten Male in feiner Kirche den Gottesdienst ge-
halten. Da zugleich das alljährlich wiederkehrende
Bibelsest gefeiert wurde, hatte sich sowohl die deutsche,
als auch estnische Gemeinde in dem würdig gefchmückten
Gotteshause sehr zahlreich versammelt, um ihren ver-
ehrten und gellebien Seelsorger nach so langer Tren-
nung wieder zu begrüßen.

Wesenberg is! am IS. d. Mts. von einem
größeren F e u e r f ch ad e n heimgesucht worden.
Vier Häuser mit allen Nebengebänden und einem
großen Theil des Inventars der Einwohner ist ein
Raub der Flammen geworden. Das Feuer war,
wie der ,,Wesenb. Aug« berichtet, ausgebrochen im

Hause Schrotmann an der Weide-Straße und ging
rapid auf das nebenanliegende zweite Schrotmann
gehörige und das benachbarte Welsmanmsche Haus
über. Von sämmtlichen vier Häusern find nur die
Trümmer nachgebliebem Leider trat auch dieses
Mal wieder ein empfindlicher Wassermangel zu Tage.
Die beiden Schrotmanmfchen Häuser waren versichert,
die übrigen waren unversichert Als Entstehungs-
urfache wird unvorsichtiges Umgehen mit Feuer sei-
tens eines Kindes angegeben.

«— Wie der ,,Wesb· Anz.« erfährt, hat der Ae!-
tere Gehilfe des Jnspectors des I. Streife-Bezirks v.
Sa ms o n Krankheits halber um seine Entlassung
nachgefucht An seine Stelle ist der Buchhalter-Ge-
hiife der estländischen Gouv. - Acciseverwaltung
S e g f h d a in Aussicht genommen worden.

In Jegeleeht wird, der »Estl. Gouv-BE
zufolge, der dortige Jahrmarkt, welcher auf den
s. und s. October angesetzt war, in Folge des
Auftretens einer epidemischen Krankheit
unter dem Rindvieh nicht stattfinden.

St. Petersburg, W. September. Wäh-
rend des Aufenthalts-s Ihrer Kaiserlichen
Majestäten in der Festung Jwangorod hatte,
wie wir dem »Warsch. Dnewnxt entnehmen, eine
Deputation von 10 altgläubigen Bau«
ern aus dem Grojezschen orthodoxen Kirchspiel mit
ihrem Geistlichen Nikolai Wassilewski an der Spitze
das Glück, am J. d. Mis., um 1 Uhr 40 Min.
Nachmittags, Jhren Rats. Majestäten Salz und
Brod überreichen zu dürfen. Der Geistliche hielt
hierbei eine Anfprache Se. Mai. der Kaiser ge-
ruhte auf die Ansprache »Danke« zu sagen. Nach-
dem Se. Majestät Brod und Salz, das auf einer
geschnitzten eichenen Schüssel dargebracht wurde, ent-
gegengenommen hatte, geruhte Höchstderfelde den
Geistlichen zu fragen: ,,Sind Sie ebenfalls ein preu-
ßifcher Auswanderer s« Der Geistliche antwortete:
»Ich bin ein Weißrusfe, Majestätz aus dem Gouv.
Wilna gebürtig« Darauf geruhte Se. Majeftät
sich an die Deputicten mit Fragen zu wenden:
»Sind Sie Alle aus Preußen s« Die Bauern ant-
worteten: »Ja, Kaiserliche Majestäten l« »Und schon
lange s« Die Deputirten antworteten: »Was-hieben
lange; Einige seit dem Jahre 1873, Andere späten«
Se. Mai. der Kaiser geruhte noch zu fragen: »Als
ehemalige preußifche Unterthanen verstehen Sie wohl
auch deutsch s« Der Deputirte Ortamon Licht-w,
Sotsski des Dorfes Blagodah antwortete: »Ich» ver-
stehe deutsch, Erd. Majeftätz nicht nur als ehemali-
ger preußifcherEiuwohner, sondern auch als ehema-
liger Wachtmeifter eines preußischen Ulanen-Regi-
ments.« Während der leutseligen Unterhaltung St.
Mai. des Kaisers mit den Deputirten geruhte Ihre
Mai. die Kaiserin den Geistlichen gnädig. zu fragen:
«Liegt Jhr Kirchfpiel weit von hier P« Der Geist-
liche antwortete: »Von Warschau 44 Werst und
von Jwangorod gegen 200 Weist« Gegen 2 Uhr
verabschiedete Se. Majestät die Deputatiom — Die
beglückten Deputirten dankten nochmals Ihren Kats

Majestäten ehrfurchtsvoll und begaben sieh aus dem
Palais der Jwangoroder Festung aus die Eisenbahn-
Statius, unterwegs mit einander die Eindrücke der
Jedem theuren Minuten audtauschend

— Das Ministerium der Reichsdomänen wird
nach der »Nimm Zeit« Aemter von Teehnitern
für die Hausindustrie einführen.

Aus Dünaburg wird dem »Hier. Brod«
geschrieben: Am A. September fand das R ich tfe st
der neuen lutherischen Kirche statt, die in
der kurzen Zeit seit Mitte April somit im Aeußern
nahezu vollendet ist. Das Gebäude präsentirt sieh
als ein äußerst stattliches mit seinem 163 Fuß hohen
Thurm. Es ist in der Art der neuesten kirchlichen
Bauwerke Deutschlands zroeischisfig gestaltet, wozu
neben praktischen und sinanziellen Gründen hier be-
sonders die Lage des Bauplatzes ausserdem, der,
verhältnismäßig schmal, von einer Seite durch eine
Straße, von der anderen durch einen großen freien
Platz begrenzt wird. Es hat aus diesem Grunde
auch die zum Platz hin belegene Fronte eine reichere
Ausbildung erhalten, als die an der gegenüberliegem
den Straße, wenngleich sich diese reichere Ausstattung
bei den spärlicherr Baumitteln der kleinen Gemeinde
nur aus eine reichere Gruppirung der Baumassen
beschränken konnte. Die Kirche wird einschließlich
der Emporen 600 Sitzplätze erhalten.

Jn F in nl a n d wird, wie man der ,,St. Pei.Z.«
schreibt, nach einem Monat die Jmatra-Bahn
dem Verkehr übergeben werden und somit eine der
bemerkenswerthesien Sehenswürdigkeiten Finnlands
dem reisenden Pubiicum näher gerückt. -— So merk-
würdig es klingt, so hat es doch keine geringe Mühe
gekostet, diese Bahn zu Stande zu bringen. Jm
Landtage vom Jahre 1888 weckte das Bahnproject
großen Widerstand im Predigerstaude und ging nur
mit der tleinstmöglichen Stimmenmehrheit im ver-
siärlten Aussehusse durch. Eine Stimme mehr von
Seiten der Gegenpartei und diese so bedeutungsvolle
Bahn wäre aus Jahre hinaus ein frommer Wunsch
geblieben. Daß dem nunmehr nieht so ist, hat man
also blos einem Zufall zu verdanken. «

prlitischer Tage-tatst.
Den Bd. Seht. (l2. Oetobey 1s92.

Am Sonnabend Vormittag verbreiteten sich an
den westländischen Börsen Gerüehte von einer bevor-
stehenden Zusammenkunft qekrönter Herrscher —

Gerüchte die von den Börsen mit einer Hausse aus
russische Werthe begrüßt wurden. Obgleich sich nun
herausgestellt hat, daß der Reise St. Mai. des
Kaisers Alexander nach Sliernewice diese
Deutung nicht zukommt, ist doch die Thatsache an
sieh, daß solche Gerüchte entstanden sind und geglaubt
wurden, nicht ohne charakteristische Bedeutung.

Kuiser Wilhelm I1. ist, nachdem er von einem
längeren Jagdausfluge aus Rominten am Mittwoch
zurückgekehrt war, am Freitag Nachmittag in Wei-
mar eingetroffen. Er wurde aus dem Bahnhos von

dem Großherzog, dem Erbgroßherzog, St. Kais Ah.
dem Srpßsütsten Wladimitz den Prinzen des groė
herzoglirhen Hauses, dem König von Sachsen, dem
Erzherzpg Rainer u. s. w. begrüßt. De: deutsch«
Botschaster in Wien, Pein; Reuß, war zum Tau·psange anwesend. Bei der Fahrt zum Schiosse komd·
der Kaiser von dem zahlreich anwesenden Publieum
aus das lebhasteste begrüßt. — Kaiser Wilhelm hat
dein Großherzog und der Grvßherzpgin als Des-Hut
zur goldenen Hochzeitsseier einen prächtigen Mosaih
tisch, die Kaiserin eine kostbare Pptzellanvase gewiss.
met. Die Königin der Ntederlande schenkte eine«
reichen Tafelaussap Nach der Abendtasel fand im
Schloßhofe zu Weimar eine Serenade der Gesang.
vereine statt.

Die »Post" bringt das nachstehende, augenschein-
lich aus zuverläfsiger Quelle geschöpfte D e m e nti:
»Wenn tnehrieitig don bevorstehenden Unterhandlun-
gen des Kaisers mit dem Herzog von Cuni-
berl and in Wien die Rede ist, ip find wir in der
Lage, alle bezüglichen Nachrichten als nicht zutref-
fend zu erklären. Der Kaiser geht nach Wien als
Privatmann U) und nicht um Staatsgeichäfte zu
betreiben«

Jn der ,,Nord d. Allg. Z.« wird die Ver«
iheidi gung d er MiiitärsVorlage gegen
den Anhänger der ,,dreijährigen« Dienstzeii fortge-
feht, der in der ,,Kreuz-Z.« das Wort führt. Wir
heben aus dem Artikel der ,,Nordd. Allg. BE« Fol-
gendes hervor: »Wenn der Correspondent die Frage auf-
wirft, wie denn die Regierung den erhöhten Bedarf an
Ausbiidungsperfonal aufbringen wolle, so wird er
sich sagen müssen, daß diese Frage der Regierung
schwerlich entgangen fein kann und das; letztere kaum
teichtsinnig genug fein wird, ein Project zur Heeres-
vekstärkung vorzulegen, ohne eine Antwort darauf
gefunden zu haben. Sicherlieh hatte es den Tradi-
tionen« der preußischen Confervattven entsprochen,
die Regierung nicht auf Grund willkürlicher Annah-
men in einem Lichte erscheinen zu lassen, als oh sie
über das nrilitärische ABC noch nich: fort wäre. ..

Etwa 100,000 dienstfähige Deutsche sind nach der
Ueberficht über die Ergebnisse des Ersahgefehäfts für
1891 der ErsapReferve überwiesen oder überzählig
geblieben. Wir wollen, wenn auch nicht diese
100,000, unter denen stch noch mancher nur zweifel-
haft Taugliche befinden mag, so doch den zweifellos
tauglichen Theil von ihnen, f ageu wir 70,000
Mann, einstellen. Zwei Wege bieten sich da·
für: entweder der der zweijährigen Dienstzeit —-

diesen Weg verwirft der Herr Verfasser -— oder der
der dreijährigenz in lepterem Falle entstehen um
etwa 30 Hist. höhere Mehrkostem Wollte man
diese aufbringen, um die allgemeine Wehrpflicht mit
dreijähriger Dienstzeit zur Wahrheit zu machen, so
würden wir den oerbündeten Regierungen kaum
rathen können, daraus einzugehen; denn wir würden
uns schwerlich entschließen, die daraus hervorgehende
Erhöhung der Lasten dem Steuerzahler zuzumnthem
Und wir vermuthen, daß auch die conservative Par-

Carl Alexander, daß er dieselbe treu und gewissem
haft im Einklang mit den Bestimmungen der Ver-
fassung führen werde. Dieses Wort hat seine Er-
fülluirg in vollstem Maße gefunden. Niemals ist
auch nur der Versuch einer Einschränkung der ver«
fafsungsmiißigen Rechte des Landes gemacht worden.

. Dagegen wurden auf allen Gebieten des inneren
Staatslebens große Reformen, theils eingeleitet von
seinem Vorgänger, theils neu unternommen, ausge-
führt, in denen Weimar vielen anderen Staaten vor-
ausgeeilt ist. Durch Herstellung der Selbstverwal-
tung aus breiter Grundlage, durch Verbesserung der
Steuergesetzgebunkg durch eine mustergiltige Volks-
schulgesetzgebung Herstellung einer Synodalordnung
für dieevangeltsche Kirche, durch umfassende Maė
nahmen zur Hebung des landwirthschaftlichen und
gewerblichen Lebens.

Wer das Bild, das der Weimarische Staat heute
bietet, mit dem im Jahre 1853 vergleicht, wird
überall- durch die gedeihliche Entwickelung, welche
die Verhältnisse des Landes genommen haben, er-
freut werden. Die Zunahme des Wohlstandes tritt
in der mannigfaltigsten Weise hervor; nirgendwo ist
ein Rückschritt zu verzeichnen.

Selbstverständlich haben auf diese Gestaltung der
Dinge noch andere Faetoren als das umsichtige Re-
giment des Großherzogs und seiner bewährten Räthe
tiefgreifenden Einfluß gehabt. Weimar ist ein be·
scheidener Theilstzaat Deutschlands und die segensreis
then Veränderungen, die sich auf nationalem Gebiete
vollzogen haben, sind aneh für das wirthschaftliche
und politische Gedeihen dieses Landes von ausschlag-
gehender Bedeutung. Aber es darf wobl hervorge-
hoben werden, daß die Weimarische Regierung stets
zu denen gehört hat, die nach» ihren Kräften ener-
gisch für die nationalen Bestrebungen eingetreten ist;
US ETUTSUUS Deutschlands unter preußiseher Füh-
rung war das Fundament threr deutschen Politik
seit 1848 it! DSU Tagen des DreikönigJBündnisses
und des Erfurter Parlaments, wie des Fürsten-Con-gresses von 1863. Wenn gelegentlich der Herzegthip
mer-Frage und des sich daraus ergebenden preußisch-
oesterreichischeit Krieges Meinungsoerschiedenheiten
zwischen Weimar und Berlin entstanden, so galt-u
diese nicht den Zielen, sondern der Methode.
Als dann die Möglichkeit einer bundesstaatlh

chen Einigung gegeben war, haben der Großherzog
und seine Regierung freudig die unvermeidlichen
Opfer gebracht und die wahrhafte, bei allen Gelegen-
heiten vor und nach der Herstellung des Kaiserthums
bewährte nationale Gesinnung des Fürsten hat bei
verschiedenen Veranlassungen eine thaisächliche Be-
deutung gewonnen, so zumal gelegentlich» der Lösung
der Kaiferfrage selbst. Wie der Großherzog zu!
Seite feines Schwagers Wilhelm I. bei der Kaiser«
proclamation in» Versatlles stand, «so war er anch
einer der ersten Fürsten, die in den seigiveren Tagen
des Jahres 1888 durch» ihr Erscheinen bei der ersten
Eröfsnung des Reichstages durch Wilhelm II. die
unverbrüehliche Einigung der deutschen Mouarchen
um den Kaiser, bezeugtetn (Schluß folgt)

Æannigfnitigers
Das erst seit wenigen Tagen in Paris er-

scheinende Blatt ,,Le Journal« läßt sich aus R o m
melden: ,,Sonntag Abend kündigte der geheime
Kamerist Mgr. C. dem heiligen Vater den
Tod des Herrn Renan an. Der Papst, der
sieh gerade zu Bett begab, blieb einen Augenblick
ruhig, dann fragte er: »Und wie ist er gestorben ?«

»Ohne Buße« —- Leo XIJL überlegte, worauf er
mit Milde sagte: »Um so dessen« Als Mgn C.
Tags darauf sein Erstaunen über dieseAntwort aus·
drückte, sagte der Papst: »Ich denke nur an die
Seele, die dahingegangen ist, und welche vor Gott
erscheinen wird, um Rechenschaft abzulegen. Es
giebt nur ein Wort, welches uns in dieser Stunde
Hoffnung geben kann, aber es ist der Geist des Evan-
geliums selbst — es ift das Wort, welches für Men-
schen von gutem Willen gesagt wurde. Dieser hat
durch sein Ende bewiesen, daß sein Zweifel ein ernster
war. Dieses Ernstes wegen wird er beurtheilt wer-
den, und war dieser ein vollständiger, dann kann er
ihm zur Absoluiion verhelfen. Ein solcher Tod wird
das Uebel noch größer machen, welches dieser Mann
während seines Lebens verursacht hat. Und wenn
das Wort über die gutwilligen Menschen zu seinen
Gunsten ausgelegt werden kann. dann verdammt ihn
ein anderes: ,,Unglück über Jenen, welcher das Aet-
gerniß verursacht« --Leo XIJL legte sich hierauf
ins Bett. Aber bevor er seinen Kameristen verab-
schiedete, sagie er noch: »Diefer Mann hat der Kirche
mehr Gutes, als Böses gethan. Er hat unsere Theo-
logen aus der Faulheit gezogen, in welche sie ver-
fielen. Er hat den Zweifeln des modernen Gedan-
kens Körper verliehen. Er hat uns die geordnete
Schlachtlinie gezeigt. Er hat uns unvorbereitet über-

rascht. Solche Dinge können nicht ohne den Willen
Gottes geschehen. Und ohne Zweifel wird der Aller-
höchste Nachsicht für Jenen haben, der sein Werk-
zeug, die Peitsche seines Zornes war.«

—- Der gleichzeitige Besuch von vier
Enkelkindern der Königin Viktoria -
des Großherzogs von Hessem dessen Schwesterm der
Prinzessinnen Alix und Jrene und des Prinzen
Heinrich von Preußen liefert, wie aus London ge-
schrieben wird, den Leuten, welche sieh so gern mit
HeirathOProjecten für fürstliche Herrschaf-ten Sorge bereiten, prächtige Gelegenheit zu allerhand
Combinationern Die Prinzessin Alix ist fetzt 20
Jahre alt. — Mit dem Ujährigen Großherzog
vo n Hefsen hat die Heirath noch größere Bedeu-
tung. Seine einzigen beiden männlichen hessifchenVerwandten sind beide morganatisch vermählt. Nach
dein hessischen Hanogesetz sind anch weibliche Descens
denten in Ermangelung von männlichen zur Nach-folge berechtigt Da weder die Pkinzessin Louis von
Battenberg, noch Jhre Kreis. Hoh. die Großfürstin
Ssergei einen Sohn bat, so wäre der vierjährige
Prinz Waldemar von Preußen, der Sohn der Prin-
zessin Heinrich, gegenwärtig der nächste Erbe des
Großherzogs, nach den Oheimen des Letzterem Die
Saehe würde sich naiürlich ändern, wenn der Groß-
herzog heirathen Unter seinen englischen Coufinengiebt es jetzt fünf heirathsfähige Prinzessinnen im
Alter von 16 bis 24 Jahren.

— Wie aus Genua gemeldet wird, ist der
durch Regengüsse angeschwollene Wildbaeh Bi-
fa g n o in zwei Säle der dortigen Colu mbui «

Ausstellung eingebrochen; die darin ausgestells
ten Gegenstände erlitten schweren Schaden. Mehrere
Stadttheile von Genua wurden überschwemmt, die
Bahnstrecke SandriosEolico ist unterbtochem Bei
der Ueberschwemmung durch den Wildbach kamen in
Secca 5 Personen ums Leben.

—- Der größte Theil der aus dem Münzen-
binet der Universität Würzburg gestoh-
lenen sehr werthvollen Goldmünzen ist wieder beige-
bracht worden. Gegen den Sohn des Universitäts-
Hausmeisterz den Lateinschüler Emil Ziegley wurde
ein Steckbrief erlassen. Der andere Dieb, der Mu-
sikschüler Neßley der die Münzen an den Mann ge·
bracht hatte, befindet sich schon in strasrechtlicher Un-
tersuchnng

— Eine seltsame Geschichte erzählt der
in Neapel erfcheinende ,,Pungolv«. Ungefähr vor
zwei Jahren stand im Genueser ,,XIX. Secoloc daßCapitän Pitkfvty welche: mit feinem Dampfe:
»Ein) of Lenden« im Hafen von Genua lag, dem
Hafencapitän die Mittheilnng gemacht habe, daßein gewisser Her: Hellbrtdge und dessen sratyPassas
giere I. Classe, von Bangkok kommend, plötzlich wäh-

rend eines Sturmes bei den Liparischen Inseln an
Bord vermißt wurden und auch nicht wieder gesehen
seien. Vor einigen Tagen nun, als der Dampfer
der italienischen General-DampfschisffahrhGesellschaft
»Paraguay« sich zwischen Tunis und Sardinien
befand, wurde vom Bord desselben früh Morgens
ein Gegenstand im Meere erblickt, welcher nicht
weit vom Dampfer auf der Oberfläche des Meeres
schwamm. Als er herausgefischt wurde, zeigte es
sich, daß es ein kleines Fäßchen war, überzogen mit
Seemuschelm Nachdem das Faß geöffnet worden,
erblickte man darin eine wohl oervackte und gut
versiegelte Flasche, welche ein Stück Pergament ent-
hielt, aus welchem die Worte standen: ,,Sonnabend,
Z. September 1890: An Bord der »Ein; of London«,
von Hongkong Die Unterzeichneten John Mai
Farlow aus Rangoon und Fräulein Henriette hell«
bridgtz beide Passagiere an Bord der »Ein) os London«,
haben sieh entschlossen, in der See ihren lesten Kuß
zu begraben. Der Tirreno (das Mittelländische
Meer) ist stürmisch, der Himmel dankt, und die
entfesselten Elemente verlange« ihre Opfer! Wohlam
bestaiien wir unsere unendliche Liebe! Wirübergeben
dieses Document der See. Wer es auch finde,
möge er es dem englischen Consul an dem Orte,
wo ed ausgefischy übergeben. Möge Gott uns ver-
zeihen! Die Menschen werden niemals zwei Unglück-
lichen Nachen, den Opfern einer glühenden und ver·
zweifelnden Leidenschaft! J. MacFarlom Henrietta
Hellbridge Diese Flasche wird in der Nähe Stei-
liens in das Meer geworfen werden» — In Bord
des ,,Paraguay« ecinnerten sich einige Leute der
Unzeige im ,,Seeolo« vor zwei Jahren und übergabenge Flasche dem englischen Consul bei Ankunft in

oletta.
—.Iinderund Narren reden disWahri

heit. Jn der Nacht vom O. auf den U. Syst.
wurde dein Lemfalichen ils-Wirth, wie die «Deenas
Las-a« erzählt, ein Hammel gestohlen. Der Verdachk
fiel auf einen übel beleutndeten Mann in der Nach«
darf-haft, zu welchen: der Befiehlt-ne ohne zu fän-
men hinfuhr. Der Geiuchte war jedoch nicht zu
Haufe, wohl aber dessen kleiner Sohn, welcher, nach
dem Vetbleib feines Vaters gefragt, ruhig zur Int-
wort gab: »Der Vater häutet einen Sehafbock im
Walde, er hat in der vergangenen Nacht auch Grühe
und Strömlinge nach hause gebracht«

—- Denr kleinen Hans, dein fchlCUGU Mik-
glied einer fehr zahlreichen Familie« thsM
der Vater mit, daß der Storch zwei Brüderchen
auf einmal gebracht hat. »Siehst» Du, Papa«,
fagt der Kleine darauf, ,,der iß jept gleich mit
Zseien gekommen, weil ihn( das Gelaufe bei uns
zu viel geworden if«
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ei Bedenken tragen würde, der dreijährigen Dienst«
zeit zu Liebe so hohe Mehrausgaben zu bewilligen,
wenn die Milttärverwaltung glaubt, mit der zwei-
jährigen auskommen zu können. . . . Nachdem der
Verfasser den Verdacht ausgesprochen, die Regierung
lege ein Kleinod der Nation auf »den Kaustisch der
Parteien«, drückt er nun denselben Gedanken mit
den Worten aus: »Die MilitäriVorlage gebe einen
Schatz preis, den Viele für zu theuer erachten, um
ihn als politische Waare betrachten zu lassen« Das
kann doch nur heißen sollen, die Regierung will
parlamentarische Vortheile mit» einer Schädigung der
vaterländischeu Wehikraft erkausen. Wir wären
gespannt, zu wissen, auf welchem Gebiet die Vortheile
liegen sollten, welche die Regierung wünschen könnte,
durch die Concession der zweijährigen Dienstzeit für
sich einzukaufen. Und dann: Glaubt der Herr Ver«
sasser in der That, daß in einer Action von so tief
gehender militärischer Bedeutung, in der auch die
eisten Schritte nicht ohne Billigung des Allerhöchsten
Kriegsherrn gethan sein können, ein Verschachern
militärischer Werthe gegen parlamentarische Kauf«
preise möglich wäre? Wir find überzeugt, daß es
sich hier nicht um eine Aeußerung im Sinne der
konservativen Partei, sondern nur um die
durch beunruhigte Vaterlandsliebe irregeleitete Auf-
fassung eines Einzelnen handeln kann«

Mehrfach ist, wie die ,,Berl. Pol. Nach«
schreiben, der Befürchtung Ausdruck gegeben, als
wenn dem Staate durch die beabsichtigte Verm ö-
genssteuer eine Steuerquelle eröffnet werden solle,
welche ihm ungezählte Millionen einbringen könnte:
»Diese Besürchiungenth meint das Blatt, ,,find unbe-
gründet. Die Vermögenssteuer ist nur als Ergän-
zun gssteuer zur Einkommensteuer gedacht. Sie
ist nur ein Mittel zum Zweck und soll dazu dienen,
den geplanten zweiten Art der Steuerresotm zur
Durchführung bringen zu helfen. Will man den
Gemeinden die gesammten Realsteuern überweisen,
so muß man für den dem Staate daraus entstehen«
den Einnahmeausfall sorgen. Zur Deckung dieses
Ausfalls genügen jedoch die Mehrerträge der Ein·
konunensteuer und die nach der Aufhebung der le:
Duene frei werdenden Summen nicht; den Fehlbee
trag soll die Vermögenssteuer aufbringen. Es dürfte
nun eine geseßliche Bestimmung getroffen werden,
welche diesem Charakter der neuen Steuer dadureh
Ausdruck verleiht, daß sie den Ertrag de r leßs
teren begrenzt und Vorsorge dafür trifft, daß,
falls die zur Deckung des Fehlbetrages nöthige Summe
um einen bestimmten Procentsah überstiegen würde,
die Steuersätze eine entsprechen de Vermi n-
de r un g erfahren müßteu.«

Ihre Majestlit die Königin-Wittwe Olga Ni-
kol ajew na von Württemberg ist ernstlich erkrankt.
Die hohe Paiientin leidet an einer linksseitigen Brust«
fellentzündung

Aus Hamburg wurden am Sonnabend amt-
lieh nur noch 12 Cholera-Erkrankung»
und 2 Todesfälle gemeldet.

In Budnbest hat die Cholera einen bedenk-
lichen Stand erreicht. Nach amtlicher Meldung wa-
ren am 6. October in den Barackenispitiilern ist.
Personen an der Cholera erkrankt und 19 gestorben»
Jn Privaihäusern kamen 2 Cholera-Fälle vor.
Seitdem die Cholera dort am As. September aufge-
treten ist, sind bis Mittwoch Mitternacht insgesammt
177 Personen an derselben erkrankt und 71 gestor-
ben. Wie verschiedene Blätter melden, kam es am
Freitag Abend autreßcich de: seitens de: Behörde pec-
genommenen Vernichtung insieirter Wäschestücke in
der äußersten WaitznersStraße zu der Z us a m m en -

rottung einer tausendköpfig en Volks-
menge, welche die Vernichtung verhindern wollte.
Die Polizei, welche mit Steinen beworfen und aus
den Siockwerken der Häuser mit heißem Wasser be-
gossen wurde, zog blank und zerstreute die Menge.
Eine Person wurde schwer verletzt, zahlreiche andere
Personen sind verwundet. -

Jn Frankreich scheint die Beilegung des gefähr-
lichen Conflictes in Carmaux mit jedem
Tage schwieriger zu werden, weil es den socialistis
schen und den radiralen Des-mitten, welche an Ort
und Stelle die Bewegung in die Hand genommen
haben, dank der Unentsehlossenheit der Behörden ge-
lingt,- die Arbeiter immer mehr aufzureizen und al-
len vernünftigen Rathsrhlägen unzugänglich zu ma-
ihm. Das Ministerium wird jedenfalls in eine
schlimme Lage gerathen, wenn diese leidige Ungele-
genheit beim Zusammentritt der Kammern noch
nicht erledigt ist; denn während die Radicalen und
die Soeialiften die Regierung angreifen werden, weil
sie die Bergwerk-Gesellschaft nicht gezwungen habe,
den Maire Calvignac zwieder in Arbeit zu nehmen,
werden andererseits die gemäßigten Republikaner und
die Conservatioen nicht ermangeln, der Regierung
verdientermaßen den Vorwurf zu machen, daß sie
in der ganzen Behandlung dieser Angelegenheit eine
beklagenswerihe Unsicherheit bekundet habe und des-
halb dafür verantwortlieb gemacht werden müsse, daß
der Confliet solche gefährliche Verhältnisse angenom-
men habe.

De: Pariser Gemeinderath hat in Frank-
reich mit feinen ultrsradicalen Anichauungen längst
Schule gemacht; ja, einzelne Gemeindegetäthr. sie
diejenigen von St. Denis und Orten, haben den
bauptstädtiichen längst übertroffen. So hat der Maire
VI« St. Denis ioeben eine Verordnung erlassen, nach

der es den seistlichen jederReligien un-
tersagt ist, in geistlicher Tracht an Lei-
chenzügen iheilznnehrnem Man begreift,
daß diese Verordnung nicht blos in cleriraien Krei-
sen den lebhaftesten Widerspruch gefunden hat, wie
denn auch bereits neben dem Pfarrer der Pfartkirchevon St. Denis auch der proiestaniische Geistliche,
Pastor Büchsenschüsh ein Lothringetz seinen Protest
an den Maire gerichtet hat. Dieser selbst berufi sich
auf das Concordah nach welchem der Priester Lei-
chenzüge nur im ,habit å la kravtzaises »Frack mit
Stehkragen«, begleiten darf.

Jn Seel-ten nimmt die Wahlbewegung lei-
denschasttiehe Formen an. Jn Alexandrowatsch
WUIVQ W« US »H- Ti VI« and Belgrad meidet, das
Haus eines liberalen Agitators Jvesitsch mittelst Dy-
namit in die Luft gesprengt

Das neueste, von England aus für Ost-Affekt«
geplante - Eisenbahn-Project ist nqch dem
Londoner Berichterstatter des »Manchester Courier«
der Bau einer Eisenbahn von der irördliehsien Mün-
dung des Zambesi nach dem Njassa-Sek.
Jn der City von London soll man dem Plane viel
Interesse entgegenbringen. Es heißt, daß schpn viel
Capital für das Project gezeichnet ist. Das Unter-
nehmen scheint allerdings eine Riefenaufgabe zu sein
und es läßt sich Ohne Aufopferung vieler Menschen-
leben schwerlich durchführen. Die Strecke ist 60 bis
80 deutsche Meilen lang und geht durch ein mora-
stiges, von Ftebern geplagtes Land. Kalt-Arbeit
wird trotzdem leicht zu bekommen sein, und wenn
die sinanciers nur gehörige Geldhilfe zusagen, so
ist der Erfolg wohl nicht zweifelhaft. Das Schika-
Hochland würde durch die Bahn zur kräftigen Ent-
wickelung gelangen und die KasseesPlantagen wür-
den durch den leichten Zugang zum Meere bedeu-
tend im erthe gesteigert werden. Es heißt, daß
MS sfkkksvkschs seevsGesellschasi hinfort Land nur
noch oerpachtem nicht verkaufen will. Die Directo-
ren müssen demnach sehr hoffnungsvoll der Zukunft
entgegensehew

Wie über New-York gemeldet wird, ist in H o-
mestead (Pennshloanien), dem Schaut-lage des
jüngsten »Arbeiterkrieges« in de: Nachbar-
schaft von Pittsburg der »Frtede noch lange nicht
gesehlofsenf Nach Meldungen von dort wurde
daselbst Freitag früh der Versuch gemacht, ein Wohn-
haud, in welchem etwa 40 nicht zum Syndieat ge-
hortge Arbeiter der Carnegiksehen Werke fehliefen,
durch Dyn arnit in die Luft zu sprengen Durch
die Explosion wurden die Betten der Schlafenden
umgestürzh die Fensterscheiben zertrümmert, die
Faeade nnd das Erdgeschoß zerstört, in dem Grund
und Boden des Hauses war ein tiefes Loch ausge-
wählt. Personen sind nicht des-legt. Die Polizei
vermuthet die Thäter unter den Ausständigern »

Der ,Standard« meidet, daß in BueuosiAhres
das Gefühl groszer politischer Unsicherheit
oorwalte, da man befürchtet, daß die neue "Regie-
rung den aus sie gesetzten Erwartungen nicht ent-
sprechen nnd zusammenbrechen werde. -- Dürre
und Heuschrecken verursachen unberechenbaren Scha-
den. Die Zolliisinnahmen betragen im September
8,881,400 Dollars —-— das bedeutet eine Zunahme
von 3,000,000 Dollars gegen den September 1891.

I s c I l k I«
Jn der Aula der Universität wurde heute Vor«

mtttag der Bibliothekar der Universität8-Bibiiothek,
Dr. Wolfgang Schulter, zum Magister der
vergleichenden Sprachkunde der Dorpater
Universität promovirt Die JnauguralsDissertation
Hm. Schlüteks betitelte sieh ,,Untersuchungen zur
Eeschichte der altsiichsischen Sprach« Als ordent-
liche Opponenten sungirten Professor Dr. Leo Meyer,
Professor Dr. Baudouin de Courtenay und Docent
Dr. v. »Seht-order.

Ueber die heurige Ernte wird uns aus dem
Oberpahlenschen geschrieben:

»Gegenwärtig läßt sich schon übersehen, was das
heutige Jahr uns zu unserem Unterhalt bietet. Wir
haben einen Sommer gehabt, wie ein solcher seit
1844 nicht erlebt worden ist. Unsere Hoffnungen

auf eine Ernteschienen schon völlig zu Nichte zu werden
und erst spät trat eine Wendung zum Besseren ein.
Diese ist aber nicht allen Landwirthen zu gute ge-
kommen. Nur gute und höher gelegene Aecker haben
Ertiige geliefert, während schwache: und niedriger
Boden und waldige Gebiete fast keine Ernte erzielt
haben. — Das Heu ist vielfach verdorben, zum
Theil auch garnicht gemäht worden, obgleich das
Gras und der Klee gut gediehen waren. Ro ggen
ist auf sehwaehem oder nassem Boden entweder sehr
spärlich gewachsen oder gar ganz mißrathenz auf gu-
tem und hohem Boden waren die Haime hoch, der
Crdrusch ergiebt aber nur die Hälfte der vorigjähs
rigen Ernte, weil die Körner leicht und klein find.
Ebenso verhält es sich mit dem Winterweizem
Der Sommmerweizen stand gut, die Körner
find aber so klein und zusammengeschrunipfh daß sich
beim Dreschen kaum die doppelte Saat ergiebt. Die
Oersie ist durchschnittlich gut gewachsen und ebenso
ist der Erdrufch im Ganzen ein guter. Hafer und
E r b s e n haben ebenfalls eine mittlere Ernte
ergeben. Total mißrathen find die Kartoffeln,
man hat slellenweise nicht einmal die Saat zurück«
bekommen. Der Kohl ist auch fast nirgends ge-
diehen; wo noch etwas gewachfen ist, da haben sieh
keine Köpfe gebildet. —- Das bevorstehende Wirth-
sehaftsjahr ist somit denn in vieler Hinsicht ein
äußerst knappeh namentlich hinsichtlich der Haupt«
nahrungsmittel der armen Leute: sieh! und Kar-
toffeln. Doch auch der Roggen ist knapp und der

Flachs ist nur theilweise gediehen, vielfach leider
ganz tnißratherq auch Leinsaat giebt es nur wenig.
Ein Nothjahr wird es trotzdem nicht geben, aber
Geldmangel wird den Landwirth drücken, weil er
von seinen Producten in diesem Jahre wenig zu
Gelde machen kann.«

Hiexselost hatt« sich dar Gekücht verbreitet, aus
dein Dampfer ,,A l e x a n d e r« sei in Pleskau ein
C h o l e r a -F a l l vorgekommen. Durch diesseits
angestellte polizeiliche Erhebungen ist nun, wie wir
erfahren, festgestellt worden, daß der betreffende Fall
sich n i eht auf den zwischen Dorpat und Pleskau
verkehrenden Dampfe: »Alexander« bezieht, sondern
auf den gleichnamigen kleinen Dampfey welcher
zwischen Pleskau und Tscherecha verkehrt; auf die-sem letzteren ist thatsächlich ein Mattose Namens
Wassiljew an der Cholera erkrankt. Wir betonen
nochmals, daß dieser letztere »Dampfcr in keinerlei
Verbindung mit unserer Stadt und deren Umge-
gend steht.

Wie die ,,Rcv. Z.« einem ihr zur Verfügung
gestellten Schreiben entnimmt, entbehren die Ge-

rüchte über die angeblich sehr argen Unbeque ur-
lichkeiten, denen die Reisenden beim Passiren
der Grenze in Wirba llen in Folge der Cholera-
Maßnahmen ausgesetzt sein sollen, jeder Begrün-
dung. Die Desinfection wird daselbst vielmehr, wie
dem Gewährsmann des genannten Blattes geschrie-
ben wird, sehr coulant gehandhabt, indem nur die
Koffer und das Handgeväck äußerlich mit einer Sub-
limatlösung leicht desinficirt werden, der Jnhalt der
Koffer oder Reisekörbe dagegen nicht. Nur Unfall-
bere resp. schnrutzige Wäsche macht eine Ausnahme.
Immerhin geht die Desinficirung aber auch hier so
schnell von Statten, daß jeder Passagier bequem
Zeit hat, sich vor der Weiterreise zu saubern und in
aller Ruhe Mittag zu essen.

Der zum Besten der neuen Orgel der St.
Johannis-Kirch e am 27. September im Saale
der »Bürgermusse« veranstaltete Bazar hat eine
Reineinnahme von 1402 Rbl. 72 Kost. ergeben.
Allen Förderern des Unternehmens, den freundlichen
Darbringern von Spenden, wie auch allen Denjeni-
gen, welche durch den Kauf von Sachen zur Erzie-
lung dieses retchen Resultates beigetragen haben,
spricht hiermit seinen wärmsten D ank aus

. der Kirchenrath
der St. Johannis·.tkirihe.

Literariiches
Die Nr.15 der ,,Rigasehen Industrie«

Zeitun g« hat den nachstehenden Inhalt: Die
Dasenmauer am rechten Dunst-Ufer vor der Stadt
Pisa; von StadtsOberingenieur A. Agthr. --T e ch -

ntfthe Mittheilungem Bestimmung des Heiz-werthes der Brettnstoffe mittelst der Berthollet-Mah-ler'schen calorimetrischen Bombez Versuche über die
Abnutzung »von Pflasterungsmaterialien und Fußbo-
denbelägenz Zimmerheizung mit Gasöfenz das Ba-
rothermometer. —- Jndustrie und Gewerbe:
Erforschung der Eisenerzlager im Gouv. Olonezzdie geologischen Arbeiten im Kaukasus; raucht-ergeh-
rendeFeuerung System Gehen; Holzschnttzmaschinqneues Verfahren zur Gewinnung von Sauerstofh
neue Drucktintn —— Kleine» Mittheiluni
gen: Schuh des Eisens unter Wasserz Herstellung
von Aluminiumröhrenz Haltbarkeit des Lacküberzuges
auf Eisenbleehz das größte Kriegsschiff der Welt;
Telegraphiren ohne Draht; über die Wirkung von
Geschossen; künstliche Seide; lebensgroße photogra-
phische Aufnahme. '

Das von den Wiener Prosessoren Gustav Hem-
pel und Carl Wilhelm herausgegebene forsts
wissenschaftliche Prachtwerk »Die B äume und
Sträucher des Waldes« (Verlag von Eli.
H d l z ei in Wien) ist uns soeben in 7. Lieserung
zugestcllt worden. Jn der mehtfach bereits hervorge-
hobenen sesselnden und praktisch werthvollen Weise
werden hier die tannenartigen Nadelhölzey wie die
oesterreichische Schwarzkiefetz die weißrindtge Kiefer,
die Seestrand-Kiefer, die Sternkiesey ferner kurz
die Pinie und die italienische Kiefer, endlich die
Zirbe in Wort nnd Bild behandelt. Die Abbildun-
gen der vorliegenden Lieserung weisen uns bereits
auf die demnächst zu erwartenden Sclzilderungen der
Kastaniy Buche, Eiche u. s. w. hin.

ziemlich· Kehrt-isten.
Universitäts-Kireh e.

Donnerstag: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
— Predigerx sind. the-di. K s nig s f e l d.-

Kotigen an- der: liirkhenltüttsern Darin; i
Ob Jolrannis-GeIei-ude. Proclamirh der Nieths

machet Eduard Julius Kossler mit Hilda Johanna Zieg-
ler. Gestorb en: der Seminarist Oskar Kallah 24
Jahr alt; die Collegienassessorswitttve Jenny Dis-del,
geb. Bahrs, III-« Jahr alt; der Cigarrensabrikant No—-
man Moder, 30 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G estorben- Hugo Gottlieb
Laksberg, 1972 Jahr alt; des Jakob Pödder Tochter
Josephine Katharine Heime, Pl« Jahr alt.

St. Steckt-Gesteins» Getausn des Ktisiian Zettersrnann Sohn Oskar August; des Tischlers Mart Crtvart
Tochter Emilie Margarethez des Händlers Jaan Kabbin
Sohn Bernhard; des Carl Trampärk Sohn Carl Johan-nes; des Joosep Wdsu Sohn Johannes Alexander; des
Mkhksl Kipasto Tochter Alide Johanna. Procla-tut-et: der Mechaniker Wilhelm Laatsch mit Adolphine
Helene Wilhelmine Raudsepz Jüri Miit mit Anna Ma-
dissvnz Jaan Janna mit Mal! Karlsson G e ft o r b e n :

des Carl Jiirjeto Sohn Alexander Jakob, til-X»- Jahr alt;
des Gottlieb Rand Tochter Wilhelmine Watte, vix« Jahralt; Mai Mullin, Hindriks Wittwe, 744-» Jahr alt;
Reiervist Theodor Behrsin, circa 34 Jahr alt; Lena Tun,
Widriks Wittwe, 74 Jahr alt; des Samuel Pöder Weib

Z, Leena, III-» Jahr alt; des TIno Rätsep Weib Liisa,
2072 Jahr alt; des Jaan Tirnmerntann Tochter Satan,
2 Monat alt; des Mart Johannson Sohn sldalbert Jo-
bsvnes, 7 Monat alt; des Carl Tee Tochter Ella Onk-
lkh IV, Monat alt; des L. Kikte Sohn Carl Johannes,
IV, Monat alt; des Gustav Aednik vor der Taufe ver-
storbene Tochtey 2 Tage alt; des Kellners Sprttz Lepktts
It» Famil) Charlotty cirea 53 Jahr alt —- aus Wall·

c i i t e s l i I e.
FrLJda äu ermann 24.S t b

u St. Peierskurgfi « f w m u

Psstor conrad Bra chmann, -s- im M. Jahream As. September zu Helorungen in Sachsen.
Fritz Heerwagem Kind, f im 7. Jahre am

27. September zu Rigm
Hermann Carlsom s· im 70. Jahre am W.

September zu Revai.
Frau Emilie Elsenbeim geb. Nielendey -s-

im its. Jahre am U. September zu Revai.
Stabscapiiiin Peter Eberhard H ielb i g, -s- N.

September zu St. Peter-Murg.
Advlph Rathky f im Es. Jahre am 27. Sep-

tember zu Riga.

d e n e it e B a a.
Berlin, IV. Ort. (28. Sept.). Der Bot-

srhaster Graf Schuwalow traf heute aus iiurland,
ein und übernahm wiederum die Geschäfte.

Die Cavalleristen betrachten die Mehrzahl der
oesterreirhisrhen Distanz- Pferde als ruinirt.» Jn
der Presse und den ärztlichen Kreisen mehren sich
dieProteste gegen eine Wiederholung solcher Versuche.

Wien, 10. Ort. (28. Sept.). Der istaiser
empsing gestern in der Hofburg die deutschen Theil-
nehmer am OsfirierOWettreiten und ließ sich jeden
Einzelnen vorstellen. Dem Empfange wohnten zahl-
reiche Erzherzdge bei. Daß WettritkComite ent-
schied, daß der österreichische CondiiionssPreis zwi-
schen den deutschen Osfirieren Johannsen und Kro-
nenfeld getheilt werde, weil deren Pferde in gleich
guter Condition in Wien angelangt seien.

Nach amtlicher Meldung ist die Cholera in
Szegedin constatirtz wo gestern 4 an ihr er·
krankt sind.

Paris, 9. Ort. (27. Sept.). Zufolge Nach-
richten aus Lille besuchte Carnot während des
Vormittags die Hospitäler und wohnte dem histori-
schen Festzuge bei, welcher trog des Regens vorzüg-
lich ausfieL Starb dem Vorbeimarsche der Cavals
rade brachte die Bevölkerung Carnot vor der Prä-
fertur begeisterte Ovationen dar.

Tritte-use
des Ilsrdissen Ielegsapheussseurrer

Coburg, Dinstag, U. Ort. (29. Sei-U.
So. kais. Hoh. der Großsürst Wladimir Aslexandros
witsch ist mit Seiner Grlauchterr Gemahlin zum
Besuch der Herzogin von Edinburg hier einge-
troffen. h

Wien, Dinsiag, U. Ort. (29. Sept.). Rai«
ser Wilhelm H. ist angekommen und wurde von
Kaiser Franz Joseph und den Erzherizögen empfan-
gen. Beide Kaiser fuhren nach Schönbrunm wo
Kaiser Wilhelm il. während des Empsanges den
Grafen Taafse durch ein längeres Gespräch auszeich-
nete und ihm den Schwarzen Adler-Orden über«
reichte. —-— Die Blätter meinen, die politische Be-
deutung des gegenwärtigen Besuches beruhe darin
das; derselbe die Familiarität beider Herrscher dem·
meniirr. «

St. Pete rsburg, Mittwoch, so. September.
Auf das Gesuch einiger GauvxChefö sind die Exa-
mina der Studenten der Medicin in den medicinis
schen Facultäten und vor den medirinischen Prüfungs-
Commissionen bis zum 7. Januar 1893 verschoben
worden.

W i e n, Mittwoch, U. Ort-. (30. Sept.). Der
Deuisehe Kaiser machte gestern dem Grasen Kalnoky
im auswärtigen Amt einen Besuch und sprach dort
auch den piipstlichen Nuntius Galimberti. Der Kai-
ser legte auf den Sarg des Kronprinzen Rudolph
in der Kapuzinergrust persönlich einen Blumeniranz
nieder. Am Abend wohnte Kaiser Wilhelm 11. ei-
nem Familiendiner im Schloß Srhönbrnnn bei und
besuchte dann mit dem Kaiser Franz Joseph das
Hos-Operntheater.

Die oesterreirhischr Delegation ließ sich bereden,
ihre Sitzungen in Budapest am Donnerstag wieder
auszunehmen.

Eelegraphisazek Jene-betteln
St. Peters bur g er Börse, 29. Sepiember1892

Wechfel-Courfe.
London s M. s. 10 Lstr. 99,10 98,70 99,10
Berlin » f. 100 Narr. 4s,60 48,50 48,6-)
Paris » f.1oo Frei. » 39,25 39,22· 39,25

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7«,90 7,93
Silber. . .

. . . . . .
. 1,08 1,10

Fonds- und Actien-Eourse. »

W, Bankbillete l. Ein. .
. . . . . . IOZW Kauf.

HYZ » II« Em- - s · - « - s

Cis-« Goldrentr (l883) . .
. . . .

. . 163’-«4 r
W. » Use« . . .

. . .
. . Jst Kauf.

W, Orient-Anleihe il. Em. . . . . . . 103
504 » m. Ein. . . . .

. - 1012
I. W, Priimien·Anleihe(186i). . . . . 238
H» » »

(1866). . . . . . 218
Prämien-Anleihe der Adelobank .

. . . . Hut-«
W, Eisenbahnewiliente . .

. . . .
. . 104

51-,0-«Rente.... ........—-

40,-, Jnnere Anleihe . . . . . .
.

.
.

Si)

W, Adels-flgrarb.-Psandbr. . . . . . . lot-« Kauf.
sit-XX, Gegens. Bodeneredit-Psandbr. (Meta·ll) l54’-« Kauf.
Hex, », »

» (Credct) ji«-is« Kauf.
»Es-o St« Peter-I÷ - -

«» - - XCYVH
604 Charkower Landschlk Pspbks c43V-jcrhr.) . 102 Kauf.
W, Peiersb.-Tulaer» » » . 10174 Kauf.
Artien der WolgasKamassanlz .

, . . . 746 Kauf.
» » großen tussischen Eisenbahn-Des .

-—

» » RhbinsbBologojer » . 687,
Tendenz der Fvndsbörsex se h r se st.

B e r l i n erB ö r se, 11. October (29. S-ept.)1892.
100 Abs« pr- Cassm «

. . . . . . 205 Rast. 40 Pf.
100Rb1.pr. Ultimo . . . . . . . 205 Nmb 50 Pf.
100 Rbbpnultimv

. .
. .

. . .

205Nmk.75e1;s.
Tendenz : te u.

Für die Redaetlon verantwortlich: l
Adailelblaen Frau Edeln-triefen-

M IN. Neue Dörptsche Zeitung; III!



DkUck Um? Vkklas von C. Mattie s en« —- llestastsars pasptataestson Uepcnsctiå llotatxiüsteäoseps P s ask s. —- Lotsen-so Les-way. —- Lepasksh sc ceskttöpps 1892 r

M 225. Neue Dörptfche Zeitung. 1s89»2.

HPup1ros, 10 stunk 6 Gen, 25 stuelc 15 0op..T ·

· » - der Fabrik der Allerhöchst bestätigten
·«-i « . je.Gesellschaft ,,.A.- N- Eogdanoff F:- C

« V · - - St. Petersburgs ·

empfehlen sich. durch ihre hohe Güte zur besonderen Beachtung der Herren Ranchein · ·e » ----- In haben in allen grossen-en Handlungen!

- s · g« H g -litten-site Damen-Kleider to e - »Es « Es«
Es« «. ·

«

. -——

«. · I « »« » Von Donnerstag, den l. October, ab:
—-
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« Pglfkllåenadelk E « u verkauft; HBICIDIIICISSOIheim saddeliüllseheu Fiktion-us· Hut« Beginn aus-gekehrt se. up. 7. tun« HEFT« c1«. « «
..

des neuen Jahrganss von der Urkriciåqdijen · -

"··—·""—·"·"""· Es Mo
»
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- s. IJIIICIOIIIUIIII Den Jahrgang eröffnet der groß · CICUUSCUC SUIIICICII
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·
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..
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